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In guter Tradition fanden wir Teichlandradler uns zum gemeinsamen Jahresausklang im Gemeindehaus zu Maust ein. Im Festsaal konnte man
das gar grimmige Gesicht des Winters, draußen vor der Tür,
völlig vergessen. Nicht nur das eine und/oder andere geistige
Getränk brachte Wärme, auch die umfassende, von Ralf arrangierte Bildershow der Highlights des Jahres, wirkte erwärmend
auf Körper und Radlerseele. Wem das noch nicht reichte, dem
heizte DJ Uwe ordentlich ein. Als Spielgestalter, Vortänzer oder
einfach DIE Stimmungskanone schlechthin, gelang es ihm hervorragend die Massen zu mobilisieren. Wenn man ihm, der an
einem Kreuzbandriss laboriert, bei der Kreuzpolka zuschaute,
dann fragte man sich, warum Fußballprofis deswegen ein halbes Jahr pausieren!
Selbstverständlich gab es ein paar ernstere Themen. In der Rede des Vorsitzenden
wurde das abgelaufene Radlerjahr noch einmal Revue passieren gelassen. Ralf stellte anschließend die Planungen für 2013 vor, welche demnächst hier veröffentlicht
werden. Ein umfassendes Programm, mit Angeboten für jeden Radleranspruch!
Der Cottbuser Postkutscher himself gab uns Pedaleuren als Gast die Ehre und blies
in bekannter Manier, nach dem offiziellen Teil, ein Weihnachtsständchen auf der
Trompete und eröffnete damit den Sturm auf das Buffet. An dieser Stelle auch
herzlichen Dank, vor allem wohl an die Radlerinnen, welche mit viel Liebe und Mühe
das Fest ausgestalteten und so manche Leckerei selbst zubereitet hatten. Der
Hauptgang des Buffets war dieses Mal gechartert, um unsere Leibköche Heidi und
Siegfried zu entlasten. Darüber zu lamentieren ist jetzt zu spät, Fakt ist und das ist
nicht nur des Verfassers dieser Zeilen Meinung, die beiden hätten das besser gekonnt!
Da dies wohl der letzte Chronik-Beitrag des Jahres sein wird, wünsche ich Allen
noch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start, nicht nur auf
zwei schmalen Reifen, in ein hoffentlich gutes neues Jahr.
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