Tag 1:
Mein alter, neu verhagelter Volvo trug mich pünktlich auf 18.00 Uhr zu Hub und Uta nach
Wilhelmsdorf und nach einem Feierabendbier ging es auf zu Oli nach Bottighofen in der
Nachbarschaft zu Kreuzlingen am Bodensee.
Durchs schöne Oberschwaben nach Meersburg auf die Fähre nach Konstanz. Das ist und war
schon immer wieder ein besonderes Urlaubserlebniss. Ob mit dem Motorrad oder mit dem
Auto auf eine Fähre einzuschiffen, ist besonders und eine relaxte Auszeit, wenngleich auch
die Überfahrt nach Konstanz leider sehr kurz ist.

Abb.1: Urlaubsstimmung in Meersburg

Abb.2: Fähre nach Konstanz

Angelangt in Konstanz war es über die Grenze nach Kreuzlingen nur eine kurze Strecke nach
Bottighofen und Oli erwartete uns auch schon. Einquartiert waren wir alle drei im alten und
ehrwürdigen Gasthaus Bären in Wurfweite von Olis Arbeitsstätte ERNI und dem lokalen
Schützenverein entfernt. Doch davon später.

Abb.3: Gasthaus Bären in Bottighofen

Abb.4: die Schweiz von ihrer schönen Seite

Nachdem wir dann auch alle unsere Einzelzimmer im Bären bezogen hatten, fuhren wir nach
Konstanz ins Steakhouse Bonanza, denn wenn ein Lammkottelet mit Zutaten im Bären für
38,50 Franken zu haben ist, dann war uns das doch ein wenig zu viel des Guten, wobei auch
die Zimmer mit 70 Franken die Nacht nicht ganz billig waren, aber dafür waren wir alle im
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selben Haus und bestens untergebracht. Das ist halt die Schweiz und wenn auch die
Lebenshaltungskosten verdoppelt sind, so sind auch die Einkommen verdoppelt oder sogar
verdreifacht.
Und auch all die weiteren Unterstützungen für das arbeitende Volk sucht seinesgleichen in
Europa, wobei die Schweiz ja nicht wirklich dazu gehört, aber vielleicht ist auch einer der
Gründe für das Erfolgsmodell.

Abb.5: Bonanza-Steaks and more

Abb.6: Seespaziergang nach Kreuzlingen

Tag 2:
Ausgeschlafen experimentierten wir am Morgen im Frühstücksraum mit der NespressoMaschine und ich übersah sogar die Wurst und den Käse im Kühlschrank und dachte
Baguette mit Marmelade und dünnem Nespresso ist üblich bei den Eidgenossen. Am dritten
Tag sah es da schon, dank Kühlschrank und Lernerfolg, schon besser aus.
Schönstes Bilderbuchwetter begleitete uns bei relaxtem Fußmarsch nach Kreuzlingen, immer
am Strand des Bodensees entlang. Unterwegs rasteten wir, in einem wunderschönen
Biergarten, direkt am Wasser und das zweite Frühstück wartete auf uns.

Abb.7: zweites Frühstück am Wasser

Abb.8: und immer an die Elekrolyte denken...

Und wie es bei unseren Treffen schon ein wenig Tradition ist, waren wir sehr relaxt und
genießerisch unterwegs. Kein Programmpunkt wartete abgehakt zu werden und es war uns
wichtig Zeit miteinander zu verbringen. In Kreuzlingen fand sich auch eine Pizzeria für den
Mittagstisch und nach einer Busfahrt zurück nach Bottighofen, genoß ein jeder seine
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Mittagsruhe. Hub verfolgte das Schwingertreffen im Emmental per TV, wohin wir mal
planmäßig wollten, aber leider keinen Platz mehr fanden.

Abb.9: der Zeppelin gehört einfach zum Bodensee

Abb.10: Sommeridylle am Hafen von Kreuzlingen

Doch das brauchten wir auch nicht. Am Abend fuhren wir mit dem Bus zum Jazz Open nach
Kreuzlingen, wo an vier Plätzen und in vier Zelten von Big Band bis Blues und Jazz alles
geboten wurde.

Abb.11: Digeridoo in Kreuzlingen

Abb.12: Austausch der Generationen.......

Ein wunderschöner Abend im wohl innovativsten und jüngstem Zelt begann. Hub genoß die
Romeo y Julieta vom Mittag, versuchte freundlich und beständig Blickversteller zur Bühne
zum Weitergehen zu bewegen und Oli und ich hielten uns an den offenen Bieren schadlos
und verfolgten das Spektakel im Zelt bis die zweite Band zu sehr arrogant und selbstbewußt
„We love to be gay....“ skandierte. Die Musik war schlechter geworden und auch die
message.
Also brachen wir unseren Heimweg an, noch ein wenig Big Band, anhand einer Bratwurst am
Straßenrand die nochmalige Bestätigung, daß auch die Lebensmitel in der Schweiz, wenn
auch teurer, doch umso schmackhafter sind und ein freundlicher Taxifahrer, per Daumen
gechartert, fuhr uns direkt in den Bären nach Hause.
Oli und ich saßen noch bis spät in dieser Nacht zusammen und klönten.
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Abb.13: Soul-Jazz vom feinsten

Abb.14: free Solo.............................

Abb. 15: Hub beim Genußrauchen der kubanischen Zigarre

Abb.16: JAZZ-Meile in Kreuzlingen 2013

Tag 3:
Am Sonntag, dem dritten und leider letzten Tag unseres Treffens, war morgen das
Volksschießen in Bottighofen der einzige uns sichere Programmpunkt des Tages. Nachdem
Nespresso-Frühstücks spazierten wir zu Olis Firma, um zwei seiner Kollegen abzuholen, die
auch daran teilnehmen wollten.
Volksschießen, da hatte wohl jeder seine Vorstellungen, aber die Realität überraschte dann
doch wohl jeden von uns. Kein großes Schießbudenevent mit selig Bier und Volksfeststimmung, sondern eine sehr profesionelle Veranstaltung mit Präzisionsgewehren und 50m
im Liegen. Von stabilisierenden Lederwesten, Linsenbrillen mit Scheuklappen, jeder Art von
Sportgewehren in Koffern und sehr ruhigen und konzentrierten Teilnehmern aus
Schützenvereinen der Region.
Das war ein richtiger Wettbewerb und nachdem wir eine Weile die Stimmung inhaliert
hatten, lösten auch wir unsere Tickets (5x Probeschüsse und 10 zählende Schüsse für 12.50
Fränkli)
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Ein Helfer unterwies uns und erklärte das Procedere. Ich glaube, wir waren alle froh
überhaupt die kleine Scheibe in 50m Entfernung getroffen zu haben und war es ein 9er oder
gar die Mitte mit 10 Punkten, spielte auch viel Glück dabei mit.

Abb.17: Sportgerät mit Spaßfaktor

Abb.18: digitale Anzeige über Erfolg oder Mißerfolg

Einer von uns wird in Zukunft zweimal die Woche die Chance haben sein Schützen-Handicap
stetig durch Übung und Erfahrung zu verbessern, denn Oli und sein Arbeitskumpel haben
sich spontan dazu entschlossen dem Schützenverein in Bottighofen beizutreten. 40 Fränkli
Mitgleidsbeitrag im Jahr und zweimal die Woche üben können, die Munition selbst erwerben
für ein paar Fränkli und ein konzentriertes und schönes Hobby gefunden zu haben, ist die
Gewissheit.
Hub und ich hatten an diesem Sonntag die einmalige Gelegenheit mal auf einem Schießstand
zu üben und ich muß sagen, wenn auch nach anfänglichem Zögern, würde ich da auch mit
einsteigen. Schließlich motiviert eine Bronzemedaille zum Start auch enorm.

Abb.19: Oli und Hub in Aktion

Abb.20: ab 86 Punkten gab es eine Bronzemedaille
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Abb.21: Hoch die Tassen auf ein schönes Treffen 2013

Abb.22:genialer Imbiss und lecker thailändisches Essen

Ein ehemaliger Gründer von Olis Firma ERNI betreibt mit seiner thailändischen Frau einen
gut laufenden Imbiss in der Nähe des Hafens von Bottighofen und den besuchten wir zum
Mittagessen.
Gebratenen Ente oder Hühnchen mit Kochreis und pikanter Currysauce, Soja- und scharfer
Sauce zum Nachwürzen. Lecker Essen und ich wäre mit Sicherheit auch ein Stammgast von
Didis Imbiss.
Verabschiedet von Doris, der guten Seele aus dem Gasthaus Bären, die Koffer und Taschen
gepackt und von Oli verabschiedet, ging es wieder zurück. Wir sagten Gruezi zu den
Eidgenossen und genoßen noch einmal die kurze Fährdistanz von Konstanz nach Meersburg
im Regen.
Auf ein Neues in 2014, von Hub organisiert.
Frisch auf, frisch auf zum nächsten Treffen in 2014 !!!

Das schönste Land in Deutschlands Gau’n,das ist mein Badner Land. Es ist so herrlich anzuschaun und ruht in Gottes Hand. Zu
Haslach gräbt man Silbererz, Bei Freiburg wächst der Wein, im Schwarzwald schöne Mädchen,
ein Badner möcht’ ich sein. In Karlsruh’ ist die Residenz,in Mannheim die Fabrik. In Rastatt ist die Festung und das ist Badens
Glück. Alt-Heidelberg, du feine, du Stadt an Ehren reich, am Neckar und am Rheine, kein’ and’re kommt dir gleich. Der Bauer
und der Edelmann, das stolze Militär die schau’n einander freundlich an, und das ist Badens Ehr.

Pfaff-Treffen 2013 in CH-Bottighofen

