
 
 

Landsberg im September 2019 
 
 
 
 

Liebe Untertanen, Freunde, lieb gewonnene Bekannte, die wenigen 2-CV Treffenfahrer, Wiesnbesucher, Nachbarn ect… 
 
Es ist mal wieder soweit… Der Dezember naht… Das Schachteltreffen gibt es noch immer … Jedesmal wenn ich die 
Einladung schreibe, merke ich wie die Zeit vergeht… Schön das meine Buben das Treffen weiter machen, schön das Ihr 
immer wieder kommen wollt!  Das Treffen steht unter dem Motto : Freunde treffen sich einmal im Jahr….. So ist es auch 
dieses Jahr!! 
! 
Deswegen starten wir am Freitag den 13.12.2019 durch! 
 
Den ab Freitag den 13.12.2019: 
 
ist alles so wie immer am Freitag… Die einen brauchen Luft für die Matratze, Einer braucht nicht viel mehr als seinen 
Schlafplatz, Göntje und Wolle sind glücklich vom Kauferinger Bahnhof zur Halle gelaufen, der Leberkäs ist im Ofen, Max 
und Melly machen sich Gedanken wie das wohl in 10 Jahren ablaufen soll, Florian sieht da kein Problem, Frank zählt seine 
Haare auf dem Kopf, Steffi macht sich Gedanken um das Pferd, Carl weis immer noch nicht ob er doch am Freitag 
anreisen soll, Matthias aus Bärlin ist auf der Autobahn und versteht die anderen nicht wegen Pause machen, Lothar ist 
sich unschlüssig (komme ich am Freitag und fahre Samstag oder doch Samstag und Sonntag Abreise), Heike übt seit 
Wochen Hula-Hupp und findet nicht die passende Musik, Bruno (ja der Bruno) überlegt ob er nicht doch einmal mit der 
Harley kommt? Da fällt mir ein!! Obst !!! Wir brauchen Obst !!!!!!! Wie sollen wir nach dem Hopfengenuss überleben ??? 
Nur mit Obst aus der Schweiz !Aber Ruth und Erich müssen mir mal erklären wo das OBST herkommt ! Nachhaltig? Uns 
hat es aber immer geschmeckt! Bitte mitbringen.. Na ja und dann wie immer…. Ankommen ……… 
 
Aber wie Ihr sicher gemerkt habt, dass Datum stimmt nicht!!! 
 
Ja in diesem Jahr mussten wir den Treffentermin verschieben, denn Bremen spielt gegen den FC Bayern und es 
gibt ein unglaublich wichtiges Handballspiel in der Sporthalle (fast neben der neuen Kneipe ) !! 
 
Aber was wie immer ist, es gibt am Freitag den Leberkäs mit Brot und Kartoffelsalat, mit ein bisser`l Hopfenbrause.. 
Am Abend wie immer, reden, reden und sehr spät schlafen gehen .. 
 
Samstag der 14.12.2019 
 
Weißwurstfrühstück mit den Brezen vom Bäcker Fischer (der letzte Bäcker in der Altstadt von Landsberg und Max, 
Florians und mein Brotzeitlieferant ) Weißbier gibt es natürlich auch dazu! 
 
Und das Unterhaltungsprogramm für Samstag?  
 



 

HANDBALL  
 
Ihr besucht das ultimative Handballspiel der Saison 2019/2020 vom TSV Landsberg !!! 
 
Ihr könnt gerne wie immer in die Altstadt laufen um den Christkindlmarkt zu besuchen oder den Bus zum Hauptplatz 
nehmen. Abreise Bus Schachtelhalle zum Hauptplatz 14:00 Uhr ! Dazu bekommt Ihr von uns einen Plan wie Ihr zu der 
Isidor Hipper Halle (dort findet das Handballspiel statt) kommt! 
 
Das Spiel der Spiele beginnt um 16:00 Uhr! Der TSV Landsberg gegen die Gautinger. 
Die alten Jungs (ja der Florian spielt bei den alten Herren mit  ) brauchen Unterstützung und zwar gewaltig !!! 
Und IHR seit hoffentlich dabei, wenn der TSV Landsberg mit den alten Herren den SIEG bei diesem wichtigen Spiel 
erkämpft!  
 
Nachdem das Spiel unter Eurer Anfeuerung ein gutes Ende gefunden hat, geht es zu Fuß ab zum Essen. ( die Wirtschaft 
hat ab 17:00 Uhr offen ! Es gibt eine Weihnachtsfeier in der Wirtschaft dazu ! Macht euch keinen Stress, Ihr müsst nur 
zum Ober Marenko sagen, ICH BIN 1860-er FAN !! ( vielleicht habt Ihr ja einen 1860-er Schal dabei, den Ihr nicht mehr 
braucht ?) Er ist ein ganz lieber Ober (sein Chef ist aber FC Bayern Fan  ) und der beste Ober den wir kennen! )  
Deswegen haben wir dieses Jahr auch diese Wirtschaft ausgesucht… Denn Max, Florian und Ich wollten gerne etwas 
neues testen. Der Opatjia Grill wird von uns jede Woche besucht und nachdem unsere langjährige Wirtschaft ( Süßbräu ) 
einen neuen Nachfolger hat ( der kein Ober hat der 1860-er Fan ist ) , kamen doch einige nicht so gute Kommentare.. Wir 
probieren das dieses Jahr und wenn es nicht gepasst hat, dann im nächsten Jahr wieder der Süßbräu, hoffe das ist okay 
für Euch? 
 
Der Bus holt Euch wie immer um 19:45 Uhr an der Bushaltestelle zu der Schachtelfabrik ab! 
 
Am Abend gibt es, nach einem Jahrzehnt oder mehr, mal wieder eine Preisverleihung. Für die besten Fans vom 
Handballspiel, für die weiteste Anreise, für das beste Obst, na ja und noch viel mehr … 
 
Der Sonntag 15.12.2019: 
 
Wie immer das aufräumen und gerne wieder unsere lieben Freunde !!  
 
 
Vielen Dank jetzt schon mal an Euch für Eure Hilfe!  
Ohne Eure Hilfe würden wir, Schachtelkönig nebst Gemahlin und den Prinzen Maximilian und Florian, dass mit dem klar 
Schiff machen nicht schaffen !!! 
 
 
 
 
 
Gruß 
 
Eure Pappkameraden 
 
Anmeldung bitte an: wolfgangredl@aol.com oder Telefon 08191-47740  
Den Weg kennt ja jeder und für die diesen nicht wissen: 
Justus von Liebig Strasse 17, 86899 Landsberg am Lech 
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