4. Kärntner 2CV Treffen
Eben noch darauf hingefiebert und nun schon wieder drei
Wochen her, unser großes Treffen am Faakersee.
Cirka 50 Enten sind auch heuer wieder dem Ruf des
Südens gefolgt und haben an unserem diesjährigen
Treffen teilgenommen.
Besonders gefreut haben wir uns über die Tatsache, dass
der Ruf auch bis in die Schweiz vorgedrungen ist und
sich gleich drei Fahrzeuge aus dem Baseler Land bei uns
eingefunden haben.
Dieses Jahr starteten wir unser Programm bereits Freitag
mit einer Sonnwendfeier am Treffengelände.
Bei Spaß und guter Laune wurde der längste Tag noch
länger und die kürzeste Nacht noch kürzer gemacht.
Am Samstag fand dann die traditionelle Rundfahrt, mit
den einzelnen Stationen, um den Wörther See statt.
Geschicklichkeit und Glück wurden bei den einzelnen
Spielen auch heuer wieder ordentlich gefordert.
Ob beim Roulette am Casino Velden, beim Dosenwerfen
und Puzzeln am Seehotel Werzer, beim Entenfischen in
Reifnitz, Crocket in Maria Wörth oder beim heißen Draht
und Promintenraten am Schlosshotel Velden, jeder kam
auf seine Kosten und hatte seinen Spaß.
Nachdem es heuer keine Station gab, welche für
Abkühlung sorgte, hat sich der Wettergott erbarmt und
uns gegen Abend dann mal kräftig abgeduscht.

Danach fiel die letzte Station mit dem Ringewerfen auch
gleich wesentlich leichter.
Der Erste und der Zweite Platz gingen dieses Jahr in die
Steiermark und der Dritte nach Oberösterreich.
Also liebe Kärntner - nächstes Jahr holen wir den Titel
wieder zurück .
Am Sonntag stand dann noch die große Parade um den
Faaker See auf dem Programm und die Fahrzeugweihe in
Velden.
Ein herzlicher Dank sei an dieser Stelle nochmals an
Herrn Pfarrer Martin Satlow gerichtet, welcher eine
wunderbare und festliche Messe für uns vorbereitet hat.
Ein herzlicher Dank gebührt auch den vielen freiwilligen
Helfern an allen Stationen und vorallem dem
Organiationsteam welches wieder ein fabelhaftes Treffen
auf die Beine gestellt hat.
In diesem Sinne „keep on ducking“ und auf ein
Wiedersehen nächstes Jahr…..

