
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Freunde der geliebten Schwergewichte, 

 

es ist schon unglaublich, wie schnell die Zeit verrinnt. Eben noch das 25jährige, nun schon wieder das 30.te Jahr 

unseres IG-Bestehens zu feiern. Manche von uns haben in ihren vielen Lebensjahren der IG die Treue gehalten und 

glücklicherweise haben einige Jüngere den Weg in unseren geselligen Kreis gefunden (oder sind genötigt 

worden… wie auch immer � ). 

 

Dank deren Einflüsse und Hilfe können selbst solche Komposti - wie ich einer bin - versuchen, ein Treffen auf die 

Beine zu stellen, bei dem auch mal zeitgemäße Technik zum Einsatz kommt. Soll heißen, dass beim Jubi-Treffen 

nicht nur die analoge Welt eine Rolle spielen wird. 

Herbsttreffen 2023 
vom 

21.09. – 24.09.2023 
im 

Hotel „Igel“  

Inhaber Fam. Bothner 

Baumgarten 8 

92715 Püchersreuth 

Tel. : 09681 / 91 88 40 

Fax.: 09681 / 91 88 41 

Email: info@hotel-igel.de 

Homepage: www.hotel-igel.de 

 
 

Ausrichter:  

Stammtisch Windischeschenbach (Nordost-Bayern) 

NOCH NICHT BUCHEN!!! 



 

 

Wir vom „eschaweka“ (einheimisches Synonym für 

Windischeschenbach: Eschawo oder Tschitscherlboch) 

Stammtisch sind dabei, eine Orientierungs-/Such-Rallye 

auszuarbeiten, bei der nicht nur verschiedenste 

Sehenswürdigkeiten angefahren werden müssen, um 

letztlich die komplette Route fahren zu können, sondern 

zwischendurch empfohlene Cafés, Restaurants/Lokale 

oder Eisdielen für unsere Schlemmermäulchen ange-

fahren werden (ob dort was verzehrt wird, ist natürlich 

jedem selbst überlassen). 

 

Und das alles mit Hilfe eines QR-Scanners, den wohl jeder auf seinem Smartphone hat. Wir werden versuchen, 

diese Orientierungs-/Anfahrpunkte durch landschaftlich und/oder fahrdynamisch reizvoller Streckenführung zu 

verbinden. 

 

Bei der ganzen Geschichte können sich Individualisten als auch Rottenfahrer beteiligen. Parallel dazu werden auch 

wieder traditionelle Ausfahrten gemacht. 

 

Bei allen Fahraktivitäten stehen explizit der individuelle, eigenverantwortliche Fahrspaß und die Geselligkeit im 

Vordergrund. Auch wenn als Anreiz zum Mitmachen kleine, wirtschaftlich nicht bedeutende Preise ausgelobt 

werden, soll sich hier niemand den Hals abfahren. 

 

Wir freuen uns auf alle Fälle wieder aufs Treffen mit euch, denn ohne euch hätten wir dann keine Freude  �  

 

Nur auf eines möchte ich noch hinweisen: es ist mit dem Wirtshaus noch keine konkrete Vereinbarung über 

die Modalitäten getroffen worden; also bitten wir, keine vorzeitigen Buchungen vorzunehmen. Diese 

werden ignoriert. So ist Wettbewerbsgerechtigkeit gewährleistet. 

 

Wir werden rechtzeitig weitere Infos bekannt geben. 

 

Die Linke zum Gruß 

Micha  

(der bayerische Preuße) 


