AC-Bodensee Österreich
Weihnachtsfeier auf der
Sonnenkönigin,
2014-Dezember-06
Für die Weihnachtsfeier hat sich
Präsident Christoph Ganahl etwas
Besonderes einfallen lassen.
War er im Vorjahr alleine mit seiner
Gattin Iris auf der Weihnachtsfahrt
der Sonnenkönigin zu Gast, so
nahm er diese positive Erfahrung
als Anlaß dies mit dem Vorstand zu
diskutieren. Der AC-Bodensee ist ein Club der gerne immer wieder ausgefallene
Clubabende gestaltet, so war es nur eine kurze Diskussion und es war entschieden – es
wird dieses Clubjahr wieder eine klassische Weihnachtsfeier geben. Und die
Sonnenkönigin bietet die richtige, elegante Athmosphäre dafür. Es war auch relativ
schnell klar, daß die Mitglieder dieses Ansinnen positiv unterstützen und so meldeten
sich in kürzester Zeit 38 Mitglieder mit Partnerinnen zur Weihnachtsfeier an. Wie üblich
lag die Organisation bei Clubmaster Werner Reinstadler in den besten Händen.
Eine Stunde vor offiziellem Einlaß wurde unser Club mit einem Punsch empfangen. In
einem gemütlichen Zelt vor dem Schiff stimmte sich der Club auf den Abend ein.
Nachdem die Schiffscrew an Bord ging, durften dann auch die Ambassadoren die
festlich geschmückte Sonnenkönigin als erste Gäste in Augenschein nehmen. Der
Bereich, welcher den Ambassadoren zugewiesen war, bot einen herrlichen Blick über
den schwimmenden Ballsaal.
Ehe die Sonnenkönigin von den anderen Gästen „gestürmt“ wurde, nutzte Präsident
Christoph die Gelegenheit einige besinnliche Worte zu Weihnachten und unseren Club,
den Idealen und Zielen an die Ambassadoren zu richten. Als heiteren Abschluß, trotz
Weihnachtsfeier sollte der Abend ja auch einen beschwinglichen Anteil haben, erzählte
Christoph eine Geschichte, welche er in seiner Kindheit hörte und ihm in guter
Erinnerung blieb. Weihnachten auf Bayrisch
„Der Apfent; Der Apfent ist die schoenste Zeit vom Winter. Die meisten Leute haben im
Winter eine Grippe. Die ist mit Fieber. Wir haben auch eine, aber die ist mit Beleuchtung
und man schreibt sie mit K.
Drei Wochen bevor das Christkindl kommt stellt Papa die Krippe im Wohnzimmer auf
und meine kleine Schwester und ich duerfen mithelfen. Viele Krippen sind langweilig,
aber die unsere nicht, weil wir haben mords tolle Figuren darin. Ich habe einmal den
Josef und das Christkindl auf den Ofen gestellt damit sie es schoen warm haben und es
war ihnen zu heiss…..“ Den Rest kann man gerne im Internet nachlesen „Der Apfent“
Der Club genoß die wunderschöne Stimmung auf der Sonnenkönigin. Die Ausfahrt bis
Lindau, das herrliche Weihnachtsmenü, die tolle Band, welche so manches Päärchen
zum Tanzen anregte. Auch der Besuch im Führerstand beim Kapitän war ein
besonderer Highlight. Alles in allem ein gelungener Abend, der noch lange in bester
Erinnerung bleiben wird.

