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„Das Leben ist schön, aber teuer,
man kann es billiger haben,
aber dann ist es nicht schön.“
Das ist der richtige Spruch für unser „Sonnwend‘ – Event“ in Kramsach in Tirol.
Eigentlich war alles perfekt, wir hatten in vier „Straßen“ schöne Stellplätze, alle fanden ihren
Platz und das Problem, daß wir so viele Absagen mit „flauen Ausreden“ hatten…. klar hatte sich
Andy mehr erhofft, und statt der 43 Zusagen kamen dann nur noch 34 Einheiten,.….damit
mußte er leben und aber wir auch!
Wir hatten 6 Geburtstage (Selma, Renate A., Manfred R., Helga K., Wilfried, Achim B.) zu
feiern und jedes Mal hatte die Sonne ein Einsehen – es wurden sogar Regenschirme
aufgespannt und montiert, gegen die Sonne.
Abends gab es sehr oft einen Regenschauer, aber längst nicht so heftig wie vor 5 Jahren, und
das war abends!!
Die Einweihung der St. Antonius – Kapelle war sehr bewegend, auch wenn es dann für 5 min.
heftig regnete! Das Feuerwerk anlässlich der Einweihung 3 Tage später ließ uns innehalten –
kein Regen und nur Gedanken an die verstorbenen Mitglieder der Familie Brunner.
Die Strudelstraße war der Hit – alle konnten essen, soviel sie wollten, d.h. konnten…und den
Jubiläumsbecher „ 50 Jahre Camping Toni“ gab es noch gratis dazu!
Mit der Alpbachbahn Card sind wir äußerst beweglich gewesen und so mancher Gipfel wurde
wieder erstürmt – sogar das Wiedersberger Horn (siehe 2011) war auf der Liste! Und so
mancher Spaziergang in der Umgebung brachte uns an neue Ziele – Uli und ich waren z.B.
noch nie bei der kleinen Kapelle oben, nur 20 min oberhalb des Platzes…mit Blick auf
Rattenberg, Kramsach und den Inn! Durch den vielen Regen mächtig dahinrauschend….
Ja und dann…Sonnwend‘ fiel buchstäblich in’s Wasser, schon ab 14 Uhr hatten alle Bahnen
ihren Betrieb eingestellt, auch die Bahn von Wildschönbrunn aus – Sturm und Regen…und so
hatten wir das Nachsehen – klar waren wir alle traurig – aber für das Wetter können wir nichts!
Ein bisschen „Beleuchtung“ gab es dann dennoch, vom Platz aus zu sehen um 22.30 - hoch am
Berg das rote Herz und die Berge direkt gegenüber vom Platz waren angestrahlt. Und was sagt
uns das…wir nehmen einen neuen Anlauf … Sonnwend‘ gibt es jedes Jahr 

Nun nehmen wir Kurs auf unsere „akademische Feier“ in Trippstadt, Camping Sägmühle…
Dort erwarten uns die Ehrungen und viel Spaß an den 4 Tagen. Auch Kultur ist angesagt, und
da es „Pilzsaison“ ist, wird auch sicher so mancher Pilz den Weg in die Pfannen finden!
Wir haben das schon etliche Male bei reichlicher Erne probiert und leben immer noch…
Anreise ist, wie schon mehrfach erwähnt, am Do, 06.10.16 (spätestens), denn abends geht es
schon los….
Wir werden, wie schon einmal, alle oben beim großen Privathaus der Gebrüder Nothof stehen,
haben alles bequem erreichbar und auch die „Vierbeiner“, mit ihren Zweibeinern, finden den
schnellen Weg zum Wald hinaus!
Abschluss wird dann am Sonntag, 09.10.2016, sein und wir wünschen allen, schon jetzt, eine
unfallfreie Anreise und eine Heimreise, ohne Stau und Widrigkeiten
Wer früher kommt und auch evtl. länger bleibt, bekommt natürlich, wie immer, einen
Spezialpreis.
Nun, das wäre es für diesen Moment….genießt die Sommertage und „auf Wiedersehen“ in
Trippstadt

Herzliche Grüße und bis dann….
Angelika und Uli Christoph

