Bloß, Stier, Stoll und Brandau im „Kirmesrausch“…
„Hier machen wir im nächsten Jahr unsere Vereinsfahrt hin… Wohin? Nach Düsseldorf auf die
Rheinkirmes (mit Besuch der „Düsseldorfer Altstadt“) werden wir im nächsten Jahr mit dem
Busreiseunternehmen Becker Touristik aus Weiterode fahren. Der Termin wird durch den
Rheinkirmestermin vorgegeben, so dass sich jeder Interessierte im Internet bereits den Termin
vormerken kann.
Wie es uns ausgerechnet dahin verschlagen hat… Lest einfach weiter…!“
Unser Vereinsmitglied Michael Stoll hat seine Kindheit in Düsseldorf Ratingen verbracht und dort
auch das Tennisspielen für sich entdeckt. Da er nun schon lange Jahre mit seiner Familie und
seinen Eltern in Ronshausen wohnt, zieht es ihn oft und gerne in seine alte Heimat Düsseldorf. Wie
schön diese ist, wollte er seinen Tennisfreunden Jürgen, Michael und Rafael gerne mal zeigen. Dazu
hat er uns zu einem Besuch der Düsseldorfer Rheinkirmes eingeladen. Um 10.00 Uhr sind wir mit
seinem Pkw von Ronshausen aus über Breitenbach (Rafael Stier abgeholt) ins Rheinland nach
Düsseldorf aufgebrochen. Gegen 13.00 Uhr haben wir am Messegelände geparkt und sind mit dem
Busshuttle zum Rheingelände gefahren.
Auf unserem Gang über das Kirmesgelände haben wir so allerhand erlebt. Speziell die vielen
„Junggesellinenabschiede“ haben uns sehr gut gefallen.

Foto zeigt Rafael Stier in Mitten junger Mädels beim „Junggesellinenabschied“
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Bloß, Stier, Stoll und Brandau im „Kirmesrausch“…
Zwischen durch haben wir unseren Durst immer wieder in einem der vielen
„Altbierbrauereizelten“ gelöscht… Diebels, Schlösser,…Lecker
Aber auch die vielen tollen Fahrgeschäfte haben uns angezogen. Hier die „Wilde Maus“, da ein
Kettenkarussell, hier eine Achterbahn,…da werden Kindheitserinnerung geweckt.

Foto zeigt uns alle 4 vor einer Geisterbahn…

Foto zeigt Michael Stoll und Jürgen Bloß

Schade, dass die Zeit so schnell verging und wir gegen 21.30 Uhr das Kirmesgelände Richtung
Heimat verlassen mussten. Aber wir kommen im nächsten Jahr wieder mit einem Bus voller
„Ronshisser Tennisspieler“.
Michael Brandau
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