
 

Nuilermer Loimasiadr am Seil über herrliche 
Schluchten 

Vereinsausflug der Nuilermer Loimasiadr e.V. 

Am 29.06.2012 war es endlich 
soweit und die Nuilermer 
Loimasiadr traten dieses Jahr den 
Vereinsausflug wiederum nach 
Schröcken in das Haus Sonnenberg 
an. Gerne hätten alle Mitglieder an 
diesem Vereinsausflug 
teilgenommen, aber bedingt durch 
Arbeit und Krankheit verringerte 
sich die Teilnahme kurzfristig auf 15 

Erwachsenen und 3 Kindern, was etwas bedauerlich war. Dennoch startete man 
lustig, froh gelaunt und freute sich auf dieses Wochenende. Als Alle angekommen 
waren wurden sofort die Zimmer bezogen um anschließend das gemeinsame 
Abendessen einzunehmen und in den gemütlichen Teil einzusteigen. Bei sommerli-
chen Temperaturen feierte man an diesem Abend lautstark bis spät in die Nacht so 
dass der Schlaf bei Manchen etwas in den Hintergrund geraten ist. Ein besonderes 
Dankeschön an die Bewohner von Schröcken, welche solche Veranstaltungen 
mittragen. Nach einem verspäteten Frühstück oder man könnte auch sagen Brunch 
stieg man noch etwas müde am Samstag in den Tag. Gegen 13.00 Uhr trat man die 
Ausfahrt zu einer Flying Fox Park Safari an. Dies war insbesondere ein großes 
Erlebnis in mitten der Natur, hoch auf dem Seil in 20 – 90 Meter Höhe über dem 
Boden, über wilde Schluchten mit atemberaubenden Ausblicken, über den Bäumen, 
dem Tal mit einer Dauer von 2 Std. entgegen zu fliegen. Klar dass diese Safari eine 
enorme Anstrengung und von Manchem eine gewisse Überwindung gekostet hatte 
und somit freute man sich schon auf das gemeinsame Grillen. Gut gestärkt wurde 
das Gesellige und das Zusammengehörigkeitsgefühl am Lagerfeuer, mit Gitarren-
klang und Gesang gestärkt. Die Jugend gestaltete natürlich auch noch den Eintrag in 
das Besucherbuch des Haus Sonnenberg. Um 24.00 Uhr ertönten dann plötzlich die 
Trompeten mit dem Lied „Happy Birthday" da ein Guggenmitglied Geburtstag hatte. 
Früher als am Freitag trat man die Nachtruhe an, da man ja morgens bei Zeit die 
Heimreise in Angriff nehmen wollte. Aber es kam anders als gedacht. Mitglieder, 
welche es nicht möglich war am Ausflug teilzunehmen, haben es sich nicht nehmen 
lassen und sind kurzfristig am Sonntagmorgen hinterhergefahren und überraschten 
die Gruppe mit ihrem plötzlichen Erscheinen zum Frühstück. Nunmehr wurde ganz 
schnell umdisponiert und man beschloss ein ausgiebiges gemeinsames Frühstück 
einzunehmen und die Heimreise erst nach dem Mittag anzutreten. Kurz vor der 
Abreise machte man noch ein Gruppenbild mit allen Mitgliedern auch den nachge-
reisten. Es herrschte einstimmig die Meinung, dass für nächstes Jahr wiederum ein 
Vereinsausflug dieser Art stattfinden möchte und dieser Auftrag wurde bereits an den 
die Vorstandschaft herangetragen. Abschließend bedankten sich die Ausflugsteil-
nehmer bei dem Organisationsteam und insbesondere bei Herrn Josef 
Schreckenhöfer, welcher damals auf die Möglichkeit der Buchung des Hauses 
Sonnenberg aufmerksam gemacht und es dieses Jahr wieder umgesetzt hat. 

Michael Müller, stellv. Vorsitzender 


