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Bonjour, chères amies, chers amis, 

nun ist das Jahr fast schon Geschichte, und ich 
sende euch in die aufgeregte Vorweihnachtszeit 
wieder meine guten Wünsche für diese Zeit, die 
Festtage und das kommende Jahr. Das ver-
gangene war geprägt durch „Coviied“, aber so 
schlimm waren ja die Einschränkungen nicht. 
Rückblickend schauen wir auf viele beein-
druckende Ereignisse und Begegnungen zurück. 
Das euch vorliegende Heft hilft vielleicht beim 
Erinnern. 

An dem Heft haben viele Mitglieder mitgewirkt. 
Ich selbst bin nicht der Herausgeber, dieses ist 
unser stellvertretender Vorsitzender Klaus Mattar, 
dem ich an dieser Stelle für seine Arbeit herzlich 
danken möchte. Und so sind diese Zeilen nicht 
eine Art Editorial, sondern viel mehr eine Geleit-
schrift, mit der ich euch allen einen gelungenen 
Übergang ins neue Jahr wünsche mit der Hoff-
nung, dass wir gesund bleiben und uns oft in 
froher Runde wiedersehen können. 

Euer Dittmar von Schilling 
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Alles Gute zum Geburtstag – Joyeux anniversaire 

-Zweites Halbjahr- 

 

Es feierten 
 

Im August 2022 
Barbara Schauer ihren 70.Geburtstag 
 
Im September 2022 
Ludwig Hübel seinen 60.Geburtstag 
 
Im Oktober 2022 
Peter Harden seinen 65.Geburtstag 
Hildegart Schausten-Spang ihren  
65.Geburtstag 

 
Im November 2022 
Kerstin Sonnet-Reischl ihren 
50.Geburtstag 
Klaus Mattar seinen 80.Geburtstag 

 
Im Dezember 2022  
Helga Henjes ihren 85.Geburtstag 
Christa Steinert ihren 80.Geburtstag 
 
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen Wohlbefinden 
noch viele Jahre lang 
 
 
Jubiläen: 
25 Jahre Mitgliedschaft im Jahre 2022 
Christina Geschwind 
Sebastian Bachem 

 
20 Jahre Mitgliedschaft im Jahre 2022 
Walter Bergmann 
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:                       Donaukreuzfahrt vom 17. bis 24. Juli 2022 
17.07.2022 
 

Um 7 Uhr startete unsere Reise zur Donau. Durch die vielen Baustellen und Sperrungen 
innerhalb von Koblenz hatte Eduard, der den Bus bis Frankfurt fuhr, einige Schwierigkeiten, 
den richtigen Weg zur Autobahn zu finden. 
In Mainz und Frankfurt begrüßten wir noch weitere Fahrgäste, die uns schon auf früheren 
Reisen begleitet hatten. Ab hier übernahm Jörg den Bus, um uns während der Reise zu 
begleiten.  
Unterwegs wurden wir wieder von Walter mit frischen Brötchen, Fleischwurst und Sekt 
verwöhnt. Bei einer späteren Rast tischte er noch leckeren, selbstgebackenen 
Aprikosenstreuselkuchen auf. 
 

 
 
Wir erreichten unser Schiff - die „Amadeus Royal“ - in Passau um ca. 16:30 Uhr. Nach dem 
Einchecken und den Sicherheitseinweisungen gab es einen Begrüßungstrunk und später ein 
leckeres Gala-Abendessen. Während des Essens legte das Schiff ab. 
Den Schlummertrunk genossen wir auf dem Oberdeck und beobachteten interessiert die erste  
Schleusung (Jochenstein).   
Bis Budapest folgten insgesamt 11 Schleusungen, mit deren Hilfe 130 m Höhenunterschied 
überwunden werden.  
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18.07.2022 
 
Es war erstaunlich, wie geräuschlos und sanft das Schiff über die Donau glitt.  
Bei dem herrlichen Wetter entspannte sich unsere Reisegruppe nach dem Frühstück auf dem 
Sonnendeck. Unter den großen Sonnensegeln und gekühlt durch eine Fahrtbrise genossen wir 
die Fahrt durch den Strudengau, den Nibelungengau und die Wachau.  
Den Fotografen boten die Burgen, Schlösser, Klöster und Ruinen rechts und links des Flusses 
genügend Motive.  

 
  Nach dem Mittagessen erreichten wir den Weinort Spitz. Hier erwartete uns Jörg mit dem 
Bus zu dem heutigen Ausflug nach Dürnstein, einem hübschen, barocken Städtchen in der 
Wachau. Es liegt unterhalb der Ruine Dürnstein inmitten von Weinbergen und Feldern mit 
Marillen Bäumen.  
Die uns begleitende Fremdenführerin erzählte aus der Geschichte und zeigte uns die 
Sehenswürdigkeiten des Örtchens. Freundlicherweise suchte sie für ihre Erläuterungen 
schattige Plätze auf.  Bei Temperaturen von ca. 34° Grad war das eine willkommene Wohltat.  
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Anschließend besuchten wir das Stift Göttwein, eine hoch über der Donau thronende 
Benediktinerabtei. Eine junge Mitarbeiterin des Klosters erklärte uns die Kirche und die 
Räumlichkeiten des Kaisertraktes. 

In Krems bestiegen wir wieder das Schiff. 
Im Verlauf des späten Abends passierten wir Wien, das bei uns Vorfreude auf den baldigen 
Besuch aufkommen ließ. Aber erst einmal ging die Fahrt weiter in Richtung Budapest. 
 
19.07.2022 
 
Wieder lag ein heißer Tag vor uns. Unter den Sonnenschirmen auf dem Oberdeck war es 
erträglich, so machten wir es uns gemütlich und ließen uns vom Fahrtwind kühlen. Schon in 
der Nacht hatten wir Bratislava passiert und am Vormittag grüßte uns die riesige Basilika von 
Esztergom mit ihrer massigen Kuppel. 

 
Das Schiff durchfuhr jetzt den Donau-Ipoly-Nationalpark mit den steil aufregenden dicht 
bewaldeten Hügeln. In Visegrad machte uns Christina, die Gästebetreuerin des Schiffes, auf 
die Reste des ehemals prächtigen Palastes von König Matthias aus dem 13. Jahrhundert 
aufmerksam, der auf 5 Terrassen am Hang gelegen ist. 
Dann war das Donauknie erreicht. Hier ändert die Donau ihre Fließrichtung in Richtung 
Süden. 
Gegen Mittag erreichten wir Budapest, die ungarische Hauptstadt. Schon vom Schiff aus 
erhielten wir einen Eindruck von prachtvollen Bauten und historischen Brücken, die die 
Stadtteile Buda (rechtes Ufer) und Pest (linkes Ufer) miteinander verbinden.  
 

Am Nachmittag ging es, zusammen mit dem Stadtführer Matthias, zu einer Stadtrundfahrt. Es 
ging nur sehr langsam voran, denn auch Budapest erstickt im Autoverkehr. Matthias erzählte, 
mitunter recht sprunghaft und in einer ungewohnten Satzstellung, aus der Geschichte des 
Landes und der Stadt mit ihren prachtvollen Bauten. Am Heldenplatz erklärte er uns bei 36 
Grad sämtliche Herrscher Ungarns vom 11. bis zum 19. Jahrhundert, die als Statuen im 
Millennium-Denkmal verewigt sind. 
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Aufgrund der extremen Temperaturen wurde die Stadtrundfahrt an diesem Punkt nicht weiter 
fortgesetzt. Unser Busfahrer Jörg brachte uns zurück zur Donau. Von hier war es nicht weit 
zur berühmten Markthalle von Budapest, die mit einer erträglicheren Temperatur lockte.  
 
Der Tag hatte noch mehr zu bieten. Zuerst gab es eine temperamentvolle folkloristische 
Darbietung auf dem Schiff. Im Anschluss folgte eine abendliche Schiffsrundfahrt.  Zu den 
schwungvollen Klängen präsentierten sich uns die illuminierten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt, wie z. B. der Burgbezirk, die Matthiaskirche oder das Parlamentsgebäude, das nach 
dem Vorbild des englischen Parlaments erbaut wurde. Es wurde ein stimmungsvoller Abend. 
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Wir nutzten die noch erträgliche Temperatur, um nach dem Frühstück einen Ausflug nach 
Szentendre zu machen. Das ist ein malerisches Künstlerdorf in der Nähe von Budapest. Es hat 
ein barockes Stadtbild und ist durch seine Lage an der Donau bei Touristen sehr beliebt. 
Beim Bummel durch die hübschen Gassen fand der eine oder andere ein Reisemitbringsel.  
 
   

  
Während der Rückfahrt nach Budapest, berichtete der Stadtführer Matthias von den 
Lebensverhältnissen in Ungarn und machte auch auf die Ausgrabungen aus der Römerzeit 
aufmerksam. Denn hier befand sich früher die Römerstadt Aquincum. Der Name verrät schon, 
dass es hier Quellen gibt. Auch Budapest ist reich an Quellen und Bädern. 
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Am frühen Nachmittag legte unser Schiff ab und fuhr stromaufwärts Richtung Donauknie. In 
Esztergom gab es noch einen Halt, um eine andere Gruppe Ausflügler an Bord zu nehmen, 
bevor das Schiff seinen Weg nach Bratislava fortsetzte.  

 

 Die Donau ist so völlig anders als wir es vom Rhein gewohnt sind. Fast menschenleere Ufer, 
dichte Bewaldung bis an die Ufer, die meistens Sandstrände sind und es gibt nur wenig 
Schiffsverkehr. Man erkennt zwar Deiche im Hintergrund; aber man hat dem Fluss mehr 
Raum zum Ausdehnen gelassen. 

21.07.2022 

Heute erreichten wir Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei. Unsere Stadtführerin Jana 
zeigte uns von 09:15 bis 12:45 Uhr die Burg und Altstadt von Bratislava, erst mit dem Bus 
und dann während eines Stadtbummels. Die Zeit verging wie im Fluge. Sie erzählte charmant 
aus der Geschichte der Stadt, sowie über das Leben der Menschen. Für ihre Erläuterungen 
suchte sie immer schattige Plätze für uns; denn auch heute war es wieder sehr heiß. 
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Bratislava ist zwar eine Großstadt mit 450000 Einwohnern, aber das merkte man in der 
Altstadt nicht. Es machte Spaß durch die Gassen zu schlendern und durch humorvolle 
Anekdoten etwas aus der Geschichte der Stadt zu erfahren und auf Sehenswürdigkeiten 
aufmerksam gemacht zu werden. Nach unserer Rückkehr zum Schiff und dem wieder 
leckeren Mittagessen, konnte man auf eigene Faust die Stadt oder ein nahes gelegenes 
Einkaufszentrum erkunden. Um 16 Uhr legte unser Schiff ab, um weiter in Richtung Wien zu 
fahren. Es folgte eine gemütliche Fahrt, vorbei an kleinen Dörfern, trutzigen Ruinen und dem 
noch von einer Stadtmauer umgebenen Ort Hainburg.  

Jeder konnte, nach Lust und Laune, den Nachmittag gestalten, lesend, plaudernd unter den 
Sonnenschirmen an Deck oder auch mit einem Mittagsschlaf 

 

Um 23 Uhr erreichte die Amadeus Royal den Ankerplatz im Wiener Stadtteil Nussdorf. 

22.07.2022 

Wien stand auf dem Programm. Die Stadtführerin Victoria holte unsere Gruppe um 09:15 Uhr 
ab, um uns zuerst während einer Stadtrundfahrt und anschließend zu Fuß Wien zu zeigen.  

Der erste Eindruck war, ganz Wien ist eine Baustelle. Es wird zurzeit eine neue U-Bahn Linie 
gebaut. Unser Busfahrer Jörg behielt die Übersicht und meisterte die schwierigen 
Verkehrsverhältnisse mit Bravour. 
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Victoria war eine sehr kompetente Begleiterin. Da nur 6 Stunden für den Aufenthalt zur 
Verfügung standen, führte sie uns auf gekonnte Weise zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sie spiegeln die Geschichte der Stadt wider. Es sind Bauten, 
die einstmals hier residierende Herrscher von großartigen Baumeistern und Künstlern 
errichten ließen. Wir sahen z. B. die Albertina, die Hofburg, die Hofreitschule, Schloss 
Schönbrunn und, und, und. 

 

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wien ist eine quirlige Stadt und bietet so viel Abwechslung, dass auch bei einem längeren 
Aufenthalt keine Langeweile aufkommen würde. Es war wieder sehr heiß (36 Grad). Nach der 
Rückkehr zum Schiff sehnte sich jeder nach einer erfrischenden Dusche und einem kühlen 
Getränk. Als es am Abend etwas erträglicher war, traf man sich nach dem Abendessen zu 
einem gemütlichen Plausch auf dem Oberdeck. Das Schiff hatte um ca. 16 Uhr wieder Fahrt 
aufgenommen und so genoss man die Aussicht auf die vorbeigleitenden Ufer. Auch das 
Schleusen war interessant. Das nächste Ziel war die Anlegestelle Emmersdorf, die wir 
während des Frühstücks am nächsten Tag erreichten.  

Von hier ging die Fahrt mit dem Bus zum Stift Melk.  

 

23.07.2022 

Kurz nach 9 Uhr holte uns Jörg mit dem Bus ab der Anlegestelle Emmersdorf ab. Es war nur 
eine kurze Strecke bis zum Stift Melk. Da wir frühzeitig vor Ort waren, gab es erst wenige 
Besucher und man konnte ungestört fotografieren, während wir auf die Fremdenführerin 
warteten. Es ist eine beeindruckende Anlage, die nur durch die Eintrittsgelder der Besucher 
unterhalten wird.  
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Von der 200 m langen Ahnengalerie betraten wir die Ausstellungsräume. In ihnen sollen nicht 
nur kostbare Dinge aus der Geschichte des Benediktinerklosters gezeigt werden, sondern auch 
die Regeln, nach den die Benediktiner leben, den Besuchern erläutert werden. Es ist eine gut 
gelungene Ausstellung. Besonders beeindruckend sind die berühmte Bibliothek und die 
Barockkirche. Pünktlich zum Mittagessen waren wir wieder zurück auf dem Schiff. Wir 
entspannten uns während der Weiterfahrt Richtung Linz, das wir in den Abendstunden 
passierten. 

 

Zuvor wurden wir zu einem Abschiedscocktail eingeladen, bei dem uns die gesamte 
Schiffscrew vorgestellt wurde, die dafür gesorgt hatte, dass die Tage an Bord so unbeschwert 
vergingen.  
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Es folgte das Gala Dinner und anschließend konnte – wer wollte – das Tanzbein schwingen 
oder den Sommerabend an Deck genießen. 

Später galt es die Koffer zu packen; denn an unserem Abreisetag musste das Gepäck um 7 
Uhr vor der Kabine stehen, um von der Schiffsbesatzung von Bord gebracht zu werden. 

 

        

 

 

 

24.07.2022 

Unser Schiff musste in der zweiten Reihe anlegen, dadurch war das Entladen der Koffer für 
die Besatzung Schwerarbeit. Alle Gepäckstücke wurden von der Mannschaft in einer 
Menschenkette die schmale Treppe hinauf aufs Oberdeck transportiert, von dort über das 
andere Schiff und wieder hinab, um anschließend an Land gebracht zu werden. Die 
Gepäckstücke waren für jede Reisegruppe farbig anders gekennzeichnet. Trotzdem mussten 
alle kontrollieren, ob ihr Gepäck da war, bevor es von Jörg, der - wie gewohnt - mit dem Bus 
pünktlich zur Stelle war, verladen wurde.  

Er brachte uns nach Passau, dem letzten Programmpunkt der Reise. Zwei Stadtführer zeigten 
uns ihre hübsche geschichtsträchtige Stadt am Zusammenfluss von Donau, Inn und 
Schwarzach. Es war ein gelungener Abschluss der erlebnisreichen Reise. Jörg brachte uns mit 
seiner sicheren Fahrweise nach Hause. Verursacht durch einige Staus erreichten wir Koblenz 
um 20:30 Uhr. Es galt Abschied zu nehmen, vielleicht bis zur nächsten Reise?  

Verfasser: Ursula Zipser 
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Frühstück im Café Loch am Freitag, 05. August 2022 

 

Auch in diesem Jahr hatten wir wieder zum gemeinsamen Frühstück ins Café Loch in 

Polch eingeladen.12 Mitglieder trafen sich und erfreuten sich an dem leckeren Frühstück, 

bei dem man auch nette Gespräche führen konnte.  

Ursprünglich hatten wir geplant, nach dem Frühstück zu einer Wanderung auf dem 

Traumpfad „Paradiesweg“ aufzubrechen. Dies ist ein Rundweg in der Nähe von Polch von 

etwa 7 km Länge, der mit dem Schwierigkeitsgrad „leicht“ im Wanderführer eingestuft 

ist. Das Wetter hätte eine schöne Wanderung zugelassen. 

Nach dem Frühstück hatte sich jedoch keiner der Teilnehmer mehr dafür begeistern 

können. Also hat man gestärkt und zufrieden den Heimweg angetreten. 

Wolfgang Bantes 

. 

                 

 



 -15- 

Boule-Turnier und Grillfest am 10. September 2022 auf dem 
Gelände des PSV in der Simrockstaße in Koblenz 

 

Nach den heißen sonnenreichen Wochen in der Vergangenheit hätte man eigentlich gutes 

Wetter erwartet, aber entsprechend den Wetterprognosen waren Regenschauer angesagt; und 
so kam es dann auch. 
Trotz der ungünstigen Wetterverhältnisse hatten sich 16 Jumeleure eingefunden und freuten 
sich auf spannende Spielrunden. 
Der Spielbeginn verzögerte sich, da hinsichtlich der Spielregeln einige Unklarheiten 
herrschten. Nach dem Anwurf lösten sich dann die Probleme jedoch von selbst auf. 
Von den 16 Anwesenden konnten 4 Gruppen gebildet werden, die dann auch bald loslegten. 
Es gab jedoch ein Problem: Nach der ersten Runde wurde festgestellt, dass bei 2 
gegeneinander spielenden Gruppen mehr als die Hälfte der Kugeln ein gleiches Muster hatten, 
also nicht voneinander unterschieden werden konnten. Auch diese Schwierigkeit konnte durch 
Kugeltausch mit einer der übrigen Gruppen gelöst werden. Leider war nach dem ersten 
Spieldurchgang das Vergnügen zu Ende. Der vorausgesagte Regen setzte ein.  
Als es nach einer Regenpause wieder zu regnen begann, war endgültig Schluss mit Boule. 
Flugs wurden Tische und Stühle im Versammlungsraum bereitgestellt, die Kaffeemaschine 
angestellt und Schalen mit leckeren Nussecken auf die Tische gestellt. Es herrschte eine 
heitere und gelöste Stimmung.  
Inzwischen wurden die Steaks von Grillmeister Ludwig für gar befunden. Sie wurden nun zu 
Tisch gebracht zusammen mit einer Vielzahl von Salaten. Schließlich folgte noch der 
Nachtisch in verschiedenen Variationen.  
Wir feierten noch bis zum frühen Abend, dann war es Zeit zum Aufräumen und Spülen. 

Trotz Regen und Unterbrechungen hat es uns allen viel Spaß gemacht. Bei den Boule-Kugeln 
sollten wir zukünftig darauf achten, dass genügend Kugeln mit unterschiedlichen Mustern 
vorgehalten werden. 

Klaus Mattar   

 

 

Trotz der ungünstigen 
Wetterverhältnisse hatten 
sich 16 Jumeleure einge- 
funden…   
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…der 
vorausgesagte 
Regen setzte 
ein…      

 

 

 

 

 

 

 

 

…es herrschte eine heitere 
und gelöste Stimmung…   

 

 

 

 

 

 

 

 

  …trotz Regen und 
Unterbrechungen hat 
es uns allen viel Spaß 
gemacht.                         
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Unser Martinsgänseessen am 17.11.22 auf dem Schiff 

 

Gans einmal ganz woanders. In den vergangenen Jahren hatten wir immer an Land das 

Traditionsgericht einer Martinsgans genossen, während diesmal ein festlich illuminiertes 
Schiff der Fa. Vomfell (Spay) nahe des Pegelhäuschens bereit stand, neben anderen Gästen 
die große Schar der Jumeleure aufzunehmen, die dann an einer adventlich geschmückten 
langen Tafel Platz nahmen. 

Das Schiff legte pünktlich ab, es ging rheinaufwärts in Richtung Boppard. Bei rasch 
einsetzender Dunkelheit spiegelten sich die beleuchteten Häuserfronten der Anrainer-
gemeinden. Die passenden Getränke waren bei der freundlichen Bedienung schnell geordert. 
Die Gespräche nahmen daraufhin Fahrt auf, der Geräuschpegel in der Runde immer lauter, da 
gleichzeitig ein Alleinunterhalter mit seiner Stimme und Rhythmusgerät für die musikalischen 
Untermalung engagiert war.  

Der erste Gang- eine Kartoffelrahmsuppe-wartete nicht lange, gefolgt von einer üppigen und 
wunderbar duftenden Gänsekeule mit der klassischen Beilage von Kloß und verfeinertem 
Rotkraut. Unterwegs grüßte uns Boppard mit seiner unverkennbaren Rheinfront und 
romantischem Lichterglanz, besonders eindrucksvoll an diesem Abend.  

Als es wieder in Richtung Koblenz ging, wurde noch ein Bratapfel mit einer aromatischen 
Rosinenfüllung kredenzt.  Dann war das Menu und nach 4 Stunden auch die kurzweilige   
Schiffstour zu Ende. Das Rheinufer hatte uns wieder.  

Dank an Walter Bergmann, der diese Schiffs-Idee umsetzte und alles organisierte. Die 
Sektion hat wieder mit einem schönen Beitrag zur Kostensenkung beigetragen.  

Willi Steinert    

                   Diesmal lag ein festlich illuminiertes Schiff am Bootsanleger bereit  
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die passenden Getränke waren bei der              
freundlichen Bedienung schnell 
geordert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die lange, festlich geschmückte Tafel 

bot für alle Platz 
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Adventskaffee am 26. November 2022 

Unser Adventskaffee hatte in diesem Jahr auch wieder regen Zuspruch. 26 Teilnehmer hatten 

sich im Vereinsheim des PSV im Rohrerhof eingefunden. Nachdem die Kaffeetafel 
eingedeckt war, erwartete die Teilnehmer eine behagliche Atmosphäre: Der Raum war 
angenehm geheizt und die Tische weihnachtlich geschmückt. Dabei sei erwähnt, dass Herr 
Lambach vom PSV,  der den Thekendienst selbst übernahm, schon hinreichend Geschirr 
herausgestellt hatte, und eifrige Helfer die Tische decken konnten. 

Zu Beginn hatte unser Präsident die Anwesenden nett begrüßt und sich auch schon für die 
leckeren Kuchen, die reichlich mitgebracht wurden, bedankt. 

Zur Einstimmung nutzte er Wortspiele mit auf einer Wäscheleine aufgehängten 8 großen 
Buchstaben: U G M A L E J E, die er durch Worte ergänzte und damit die Arbeit im 
vergangenen Jahr charakterisieren konnte: U für Unternehmungen, G für Gemeinschaft, M für 
Mahlzeit, A für Austausch, L für Lachen, E für Eindrücke, J für Jahresrückblick und E für 
Erlebnisse, wobei die einzelnen Begriffe weiter erläutert wurden. Zum Schluss dieser Aktion 
hängte er die Buchstaben in anderer Reihenfolge zu dem Wort „JUMELAGE“ um, und das 
Bild war abgerundet. 

Da die Sektion sich auch immer wieder über langjährige Mitglieder erfreut, werden diese 
auch regelmäßig geehrt. In diesem Jahr hatten wir 2 Mitglieder mit 25-jähriger Vereins-
zugehörigkeit, die leider nicht anwesend waren und ein Mitglied mit 20-jähriger 
Zugehörigkeit, nämlich Walter Bergmann, der für die rege Reiselust unserer Mitglieder 
immer wieder interessante Reisen vorbereitet. Er wurde mit einer Urkunde und der 
neugestalteten silbernen Ehrennadel der Eurojumelages Deutschland (EuroJD) geehrt. 

Nun war es an der Zeit, den Kaffee und leckeren Kuchen zu genießen und nette Gespräche zu 
führen. Dies wurde vielfach genutzt. 

Als alle zufrieden und gesättigt waren, kam Manfred Henjes zu seinem sehr interessanten 
Fotovortrag über die Donaukreuzfahrt von Passau bis Budapest und zurück, die wir im Juli 
dieses Jahres unternommen hatten. Für diejenigen, die mitgereist waren eine tolle Erinnerung, 
wurde doch die gesamte Reise mit schönen Fotos dargestellt. Und für die, die nicht dabei 
waren, waren es schöne Eindrücke.  

Nach diesem Vortrag wurde noch etwas über die ggf. geplanten Reisen in 2023 gesprochen, 
jedoch wird das Programm letztendlich im Vorstand weiter ausgearbeitet und bei der 
Jahresmitgliederversammlung endgültig vorgestellt. Danach stellte sich eine kleine 
Aufbruchstimmung ein, die jedoch nicht von allen akzeptiert wurde, so dass eine recht 
ansehnliche Gruppe noch weiter zusammensaß und nette Gespräche führte. 

Aber alles hat einmal ein Ende, und so traten denn die Restlichen gegen 20:00 Uhr die 
Heimreise an, für das Orgateam eine nette und abgerundete Veranstaltung. 

Wolfgang Bantes 
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Walter Bergmann, der für die rege Reiselust 
unserer Mitglieder immer wieder 
interessante Reisen vorbereitet. Er wurde 
mit einer Urkunde und der neugestalteten 
silbernen Ehrennadel der Eurojumelages 
Deutschland (EuroJD) geehrt            
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Unsere Reiseplanung für 2023 

Flusskreuzfahrt Rhone vom 20. bis 27.04.2023 mit MS Amadeus Provence 

Liebe Mitglieder, der Vorstand unserer Sektion hat entschieden auch im nächsten Jahr wieder eine Reise 
zu unternehmen. Dieses Mal wollen wir die Rhone erkunden, eine Reise die unserem Alter entsprechend 
ist – kein Hotelwechsel, keine Koffer packen, einfach entspannt reisen und dabei (wie im vergangenen 
Jahr auf der Donau) den Bus immer an der Seite zu wissen. 
 
Unser „Reiseplaner“ Walter Bergmann hat bereits ein begrenztes Kontingent an Kabinen in allen 
Kategorien vorreserviert. Wegen der zu erwartenden großen Nachfrage ist der Anmeldeschluss 
für diese Reise von der Rederei auf den 10.01.2023 festgelegt. Das heißt: „Es bleibt nicht all zu 
lange Zeit um sich zu dieser Reise anzumelden“.  Da diese Reise auch im Jahresreiseprogramm 
von Walter Bergmann ausgeschrieben wird, und den Mitgliedern unserer Sektion Koblenz ein 
Buchungsvorrang eingeräumt wird, raten wir Ihnen, falls Sie Interesse an einer Teilnahme haben, 
sich umgehend mit Walter Bergmann in Verbindung zu setzen (Tel. 02628 2567). 
 
Die Reise beginnt und endet in Lyon. Für die An- und Rückreise wird ein Reisebus der Firma Runkel 
eingesetzt. Dieser Bus wird die Reisegruppe auch während der Schifffahrt begleiten und immer dann 
zur Verfügung stehen wenn Landausflüge vorgesehen sind.  
  

 

Genießen Sie das typisch provenzalische Lebensgefühl an Bord der AMADEUS Provence: Das Schiff ist exklusiv 
auf den französischen Traumflüssen Rhône und Saône unterwegs. Es erwartet Sie modernste Ausstattung im 
gewohnt luxuriösen Design, das sich gekonnt in die Architektur des Schiffes einfügt. 
 

 

                     Unsere Reiseroute 



                                                       

 


