Spanferkeltreffen in Röllfeld 2018
In diesem Jahr war es wieder soweit „Spanferkeltreffen“ in Röllfeld am Main. Das seit 2004 in 2jährigem Turnus
statt findende Event. Auch wir als Frischlinge haben es uns nicht entgehen lassen.
Anreise Freitag den 18.5.18. Ein Großteil der Gruppe, in diesem Jahr 35 Einheiten, ist im Laufe der Woche bzw.
schon am Donnerstag angereist. Dank den Anweisungen des freundlichen Platzwartes folgend, hatte jeder
Neuankömmling schnell seinen Stellplatz. 16:15 Uhr, endlich das Bier ist da…. und es läuft. Pünktlich um 18:30
begann der offizielle Teil. Bei einem deftigen, ländlichen Buffett und zwei Fässern Freibier wurde es ein
vergnüglicher und kurzweiliger Abend.
Die Wanderung am Samstag führte bei herrlichem Sonnenschein an Spargelfeldern vorbei, durch den Röllfelder
Forst. Am Rastplatz wurden wir schon von der gut organisierten Proviantmeisterin Ulla erwartet. Die uns mit einer
kleinen Stärkung, 1 Brezel, 4 Pfefferbeissern und kühlen Getränken versorgte. Danach ging es zurück zum
Camp, wo der Tag mit einem zünftigen Essen und fröhlichem Beisammensein im Clubzelt ausklang. Der Sieg der
Frankfurter Eintracht über die Bayern, sorgte ebenfalls für eine ausgelassene Stimmung.
Sonntag um 7:00 Uhr schon parat stehen. Nachts hatte es geregnet. Es war bewölkt und trüb. Trotzdem, die
Wutz muss auf den Spieß! 2Läufer a`ca. 35kg; keine Ferkel mehr. Ab 8:00 gemeinsames Frühstück im Zelt.
Anschließend abwechselnd Spieß drehen und warten auf das Ergebnis. Es bildete sich eine lockere Runde um
das Grillgut. Andere wiederum vertrieben sich die Zeit mit Kartenspielen. Das Ergebnis, die jetzt knusperigen
Ferkel, zerteilt von sachkundiger Metzgerhand, waren nach Meinung aller: „super und sehr schmackhaft“. Auch
manch Skeptiker wurde überzeugt. Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei. Und wieder stand Freibier bereit.
Allen Spendern hier unseren Dank.
Die zahlreich angereisten Gäste waren ebenfalls sehr zufrieden. Zitat: „de Monnemer sin zufridde“.
Montag dann gemeinsamer Zeltabbau und Verabschiedung.
Es war ein gelungenes Zusammentreffen. Ganz herzlich danken wir der Fahrtenleitung, besonders der Fam.
Liebeskind die alles so hervorragend geplant und ausgeführt hat. Unseren besonderen Dank an Tim Liebeskind
für seinen unermüdlichen Arbeitseinsatz.
Vielen Dank für die schöne Fahrt Ulla und Jürgen, Karola und Harald sagen Helga und Alfred Schreitz.

