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SMF-LOHBRÜGGE VON 1978

1. Mai 2005
27 Jahre SMF Lohbrügge

1.5.2005
Natürlich wie in jedem Jahr waren wir morgens um 7.30 Uhr am Teich und haben unsere Zelte
aufgebaut, das Wetter war gut, und wir waren alle frohgelaunt. Tische und Bänke für die Modelle
waren schnell aufgestellt. Den ganzen Tag über war reger Betrieb am See. Für unser leibliches Wohl
haben wieder unsere Frauen gesorgt, wir haben auch Würstchen gegrillt, und natürlich haben wir
auch Herberts´s Matjesbrötchen genossen. Es gab auch viel Kaffee und Kuchen. Herzlichen Dank
noch einmal! Es waren viele Besucher die sich für unsere Schiffe interessierten, und viele Fragen
hatten, die wir auch soweit wir konnten beantwortet haben. Es war es wieder ein harmonischer
Familientag den wir auch alle genossen haben. Natürlich wurden auch wieder ein paar Schiffe
getauft. Von Werner Albers die „Leyhörn“, von Adolf Krause ein „SAR —Boot“ , von Heiko Witten der
Schlepper „Kirchwerder“. Den Schiffen allzeit gute Fahrt und Immer einen Daumenbreit Wasser
unterm Kiel.

5.5.– 8.5. 2005 Ahlumer See

Herberts Matjes Brötchen waren wieder hervorragend. Dieses Jahr war Ahlum sehr früh, und daher
war es vom Wetter her noch nicht so warm. Aber wir hatten mit warmen Klamotten vorgesorgt.
Freitag hat es auch noch geregnet, aber wir haben beim gemütlichen Beisammensein am Abend uns
das Bier schmecken lassen. Nachher als wir genug durchgefroren waren haben wir noch in der
Fischerhütte einen zünftigen Jagertee getrunken davon wurde uns wieder warm. Sonnabend als
Nachtfahrt und Feuerwerk angesagt war, hat es natürlich auch geregnet, und deshalb waren sehr
wenig Schiffe die mit Licht gefahren sind. Hier noch einige Bilder aus Ahlum. Und denkt daran im
nächsten Jahr findet Ahlum vom 25.-28.Mai statt
Gemütliches Beisammensein!

Günther :
„Ich fühl mich so eingeengt!“

Fischerfest in Müden/Örtze bei Faßberg.
Zum Fischerfest in Müden/Örtze am 21.08.2005 waren wir eingeladen, und waren auch mit
einigen hingefahren. Es sind mitgekommen, Werner und Ingrid Albers, Olaf Albers und
Doreen, Günther Ritzmann, Jürgen von Döhren, Karl-Heinz Bolland, Rainer und Birgit Drews,
und Hansjürgen Pichinot. Nach der Ankunft wurde uns ein Platz zugewiesen, wo wir unsere
Tische und ein Zelt aufbauen konnten. Jeder von uns bekam bei der Anmeldung Gutscheine
im Wert von 3,00 € , wofür man sich was zu essen oder zu trinken holen konnte. Das
Wetter war gut, es waren auch viele Schiffe da. Essen und Trinken waren Preiswert, und es
gab auch frische geräucherte Forellen. Im Großen und Ganzen war es ein gelungener Tag.

Fahrradtour 26 juni 2005
Auch dieses Jahr fand wieder (leider nur eine) Fahrradtour statt. Mit 9 Personen und Hund
starteten wir am 26.Juni morgens um 10 Uhr vom Lohbrügger Markt in Richtung Aumühle.
Wir fuhren den Wanderweg entlang der Bille bzw. der Bahngleise. Unsere gemütliche
Fahrradtour ließen auch mehrere Pausen zu, unter anderem am Aumühler Lokschuppen. Bei
gutem Wetter erreichten wir dann auch unser Etappenziel: Prahl`s Gasthof in Ohe. Dort
kamen noch die „Antifahrradfahrer“ hinzu. In netter Runde, bei guter Laune und
Sonnenschein genossen wir das leckere Essen. Geplant wurde auch schon die nächste
Fahrradtour, die aber mangels Termine dann doch auf das nächste Jahr verschoben wurde.

