Herbstausfahrt vom 14. bis 16. Oktober 2022 bei Alex Hörterer
im schönen Chiemgau
Freitag, 14. Oktober
Bei herrlichem Sonnenschein treffen die Model-T-Oldies nacheinander ein. Auch ein neuer
Model-T-Fahrer war gekommen und freute sich auf die morgige Ausfahrt und das Kennenlernen
der Gleichgesinnten.
Verschiedene fleißige Kuchenbäckerinnen haben wieder für Süßes zum Willkommenskaffee
gesorgt, so dass es eine nette Gesprächsrunde gab.
Im "Museum" hat Alex eine große Veränderung geschaffen :) Er hat es umgebaut und vergrößert.
Es ist super geworden. Herzlichen Glückwunsch !
Der Bruder von Alex kam pünktlich um 19:15 Uhr und brachte die Wohnmobiler und die
Übernachtungsgäste von Alex nach Eggstätt zum "Unterwirt". Dort konnten wir, wie gewohnt,
ein leckeres Abendessen einnehmen und nette Gespräche führen.
Samstag, 15. Oktober
Es regnet und die Wetterprognose sagt, dass es erst gegen Mittag nachlassen soll :(
Die Fahrerbesprechung um 9 Uhr wurde im "Museum" abgehalten und die Abfahrt um 1 Stunde verschoben.
Ein Ford-T hatte nicht genügend Sprit im Tank und wurde zur Tankstelle entsendet. So konnten dann alle T's
um 10:30 Uhr auf die Strecke. Noch regnete es leicht, doch es soll ja bald besser werden ….
Beim Start konnten wir 29 Ford-T's zählen, die über Truchlaching, Egerer, Vachendorf, Siegsdorf, Hammer
nach Ruhpolding unterwegs waren.
Leider hatte unser Neuling unterwegs Probleme mit seinem schönen Feuerwehrauto und musste es aufladen
lassen.
Zum Mittagessen, um 13 Uhr, kehrten wir bei der Windbeutelgräfin in Ruhpolding ein.
Gegen 14:30 Uhr ging es bei trockenem Wetter, aber noch nassen Straßen, weiter über Siegsdorf,
Bergen, Bernau, Prien zurück zur Kaffeepause ins "Museum".
In Grassau stößt noch ein weiterer heimischer Ford-T in unsere Reihen dazu und fährt mit uns mit.
Somit wären es dann eigentlich 30 Ford-T's für diese Ausfahrt gewesen ;)
Abends fährt wieder der Shuttle vom Hof nach Eggstätt, zum allgemeinen Alpenchapter-Treffen.
Reiner Wilhelm, Präsident des Alpenchapter, leitet nach dem Abendessen durch den Abend.
Als erstes bedankt er sich bei den in diesem Jahr engagierten Frühjahrs-, Haupt- und HerbstausfahrtOrganisatoren. Danach begrüßt er noch offiziell die Neu-Mitglieder Sissi und Rainer Hantsch aus Wien, die
bereits bei der Hauptausfahrt eingetreten waren und das Neu-Mitglied Karl Hartmann aus Hard bei Bregenz,
der an diesem heutigen Tag eingetreten ist.
Danach stellte er, wie angekündigt, schrittweise und immer mit näherer Erläuterung die Vorlage der
"Vereinssatzung" vor. Die Mitglieder konnten zu allen Punkten Stellung nehmen. Verbesserungen und
Änderungen vorbringen, über die Silvia Voggel Protokoll führte, und im Nachgang eingepflegt bzw. geändert
werden können. Die umgeschriebene Vereinssatzung wird jedem Mitglied im Anschluss zugänglich gemacht.
Es war erfreulich, dass es eine rege Beteiligung gab, so dass auch am Ende nahezu einstimmig beschlossen
wurde, dass der e.V. gegründet werden kann und die Wahlen des Vorstands bei einer der nächsten
Ausfahrten stattfinden soll.
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Es wurde ein langer Abend, aber die Diskussionsrunde ergab ein positives Ergebnis.
Reiner Wilhelm kündigt an, dass er über die USA-Model-T-Tour, "Coast2Coast", am Sonntag eine Video-Show
für alle Interessierten zeigen möchte und lädt alle herzlich dazu ein.
Sonntag, 16. Oktober
Um 9:30 Uhr kann die Video-Show von "Coast2Coast" beginnen und es hat sehr viele Interessierte, die der
Reise mit Spannung folgen.
Knapp 1 Stunde und durch 14 Bundesstaaten der USA zu reisen, das ist selbst für jemand der Teilnehmer der
Tour war, eine tolle Show. Vielen Dank an Reiner für diese mit abwechslungsreicher und passender Musik
hinterlegten Interpretation und der zeitaufwändigen Zusammenstellung.
Mit 24 T's starten wir um 11 Uhr an diesem sonnigen Tag bei sehr angenehmer Temperatur. Die Tour geht
erst wegen der Umleitung über Eggstätt nach Rimsting zum Tanken. Danach über Fürst, Söllhuben, Frasdorf,
Aschau nach Bernau "Zum alten Wirt". Dort gibt es etwas zum Mittagessen. Im Anschluss dürfen wir
gegenüber das private Motorrad-Museum von Hubert, einem Freund von Alex, besichtigen. Sehr
beeindruckend ! Nach der Besichtigung konnte jeder selbst, entweder die Rückfahrt zum Hof von Alex
antreten, um das Model-T für die Heimreise fertig zu machen oder noch selbstständig eine kleine Tour
durch's Chiemgau bei herrlichen Sonnenschein zu unternehmen.
Vielen Dank an Alex für die Organisation, Geschenke, Bewirtung und das Frühstück für alle, die am Hof
übernachtet haben. Ebenso gilt der Dank Sabine für ihre Mithilfe und auch Markus, der uns mit dem
Abschlepper begleitet hat. Dem lieben Bruder von Alex sei auch herzlich gedankt, dass er den Shuttle-Service
wieder übernommen hat.
Es war wieder mal ein schöner und erlebnisreicher Abschluss der Saison des Alpenchapter.
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