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Protokoll des Clubabends am 03. 11. 2016 
im Hause Demhartner 

 
 
 
Anwesend: Thomas, Margit, Christian, Uli, Aliya, Kurt, Marie-Luise, Dieter, Susanne 
          Kristine, Bernd, Cornelia, Christine, Gunther, Andrea, Wigbert, Johannes  
                   B., Peter L. 
 
 
Da unsere Wirtin Urlaub macht, treffen wir uns auf Einladung des Präsidenten im 
Hause Demhartner. Die Wirtin fehlt uns nicht, da Thomas am Wok mindestens die 
gleiche Virtuosität zeigt wie mit dem OP-Besteck. Harmonisch gewürzt werden wir 
mit hervorragender thailändischer Küche verwöhnt. 
 
 

1. Der Präsident begrüßt die Anwesenden auch offiziell und gratuliert Aliya 
nachträglich zum Geburtstag (30. 10.). 
 

2. Sodann präsentiert Thomas das Buch von Daniel Prinz „Wenn das die 
Deutschen wüssten“ und stellt einige der wichtigsten Thesen des Buches 
dar. 

 
Sicherlich ist es richtig, dass wir von der Politik vielfältig hinters Licht geführt 
und sogar belogen werden, etliche der vorgestellten Thesen werden jedoch 
von den Anwesenden aus eigenem Wissen spontan widerlegt. Es liegt daher 
die Vermutung nahe, dass es sich um eines der vielen „Enthüllungsbücher“ 
mit zweifelhaftem Wahrheitsgehalt handelt. 
 
Anschließend berichtet Thomas an Hand eindrucksvoller Dias sowie eines 
Videos über seine Teilnahme als Arzt an der diesjährigen BMW-GS Trophy in 
Thailand. 
 
20 Teams mit je 3 Teilnehmern aus insgesamt 26 Nationen kämpften sich 
über 7 Tages-Etappen, gespickt mit Sonderprüfungen, mit ihren Enduros bei 
37 Grad durch Schotter, Sand und Staub des goldenen Dreiecks von 
Thailand. Die Trophy führte durch eine eindrucksvolle Landschaft, von der die 
Teilnehmer in ihren schweißtreibenden Monturen allerdings oft nicht viel 
mitbekamen, da die volle Konzentration der schwierigen Strecke gelten 
musste. 
 
Thomas hat mit ärztlichem Notfallkoffer die gesamte Strecke selbst mit dem 
Motorrad bewältigt. Alle Achtung! 
 

3. Christian und Steffi stellen sodann unsere neue Homepage vor, die die 
beiden innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt haben. 
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Die Seite ist genau so zu finden, wie unsere alte Seite. Jeder wird gebeten zu 
prüfen, was weiter verbessert werden kann. So könnte z.B. das Thema 
Jumelage sowie weitere Freundschaften eingefügt werden. Auch wird 
angeregt, das Passwort für den internen Bereich jährlich zu ändern. 
 
Daneben haben Steffi und Christian noch einen Facebook-Auftritt 
eingerichtet, der auf die Homepage und insbesondere auch auf die 
Spendenmöglichkeit verweist. 
 
Sowohl die Homepage als auch Facebook können von den beiden 
Administratoren kurzfristig aktualisiert werden, so dass auch alle Aktivitäten 
des Clubs über beide Medien rechtzeitig beworben werden können. 
 
Die Teilnehmer danken Steffi und Christian mit viel Applaus für ihre Arbeit. 
 

4. Am 17. 11. findet ein Clubabend im Gut Ising statt, da sich für das 
Schafkopfturnier nicht genügend Teilnehmer gefunden haben. 
 

5. Christian berichtet über erste Gespräche mit eventuellen Interessenten für 
eine Mitgliedschaft in unserem Club. Aliya wird vertiefende Gespräche führen 
und dann berichten. 
 

6. Die Vorbereitungen für die Lesung der Heiligen Nacht am 01. 12. Sowie für 
die kulinarische Weihnacht am 10. 12. Laufen auf Hochtouren. Margit stellt 
die ersten Flyer für den Abend mit Bettina Mittendorfer zur Verfügung. 
 

Steffi prüft noch die Maße der Fritteusen, die mit 7 Liter Öl-Inhalt doch recht 
groß erscheinen. Ansonsten werden alle Mitglieder gebeten, sich beim Auf- 
und Abbau sowie der Standbetreuung zu beteiligen. Eine entsprechende Liste 
wird rechtzeitig aufgelegt. 
 

7. Die Eichenpflanzung nach Beuys in Seebruck verschiebt sich auf das 
Frühjahr. 
 

 
Seebruck, den 08. 11. 2016 
Der Sekretär 

 


