Mit dem DIXI durch das spätsommerliche Allgäu
14. Herbstausfahrt der DIXI-IG vom 03.-06. September 2020

20 DIXIs waren der Einladung von Tina und Karl-Heinz ins Allgäu gefolgt und trafen bereits am
Donnerstagnachmittag bei schönstem Wetter in Wildpoldsried im Hotel Kultiviert ein. Nach den
ersten Benzingesprächen in der Tiefgarage und einem regen Austausch von DIXI-Teilen, Erfahrungen
und Geschichten begann der gesellige Teil des Abends im Hotelrestaurant. Zum gemeinsamen
Abendessen war auch der ehemalige Bürgermeister Arno Zengerle von Wildpoldsried gekommen,
der die Gäste herzlich willkommen hieß. Nach den Begrüßungsworten durch unseren Präsidenten
Gottfried wies Karl-Heinz uns in den Ablauf der Veranstaltung ein.
Am nächsten Morgen standen bereits die meisten Fahrzeuge eine halbe Stunde vor Abfahrt
startbereit vor dem Hotel, ein wunderschöner Anblick auch für die vorbeifahrenden Autos. Die erste
Etappe führte uns nach Oberstdorf zur Heini Klopfer Skiflugschanze. Die Strecke führte uns über
Nebenstraßen mit einem traumhaften Blick in die Allgäuer Alpen durch wunderschöne Allgäuer
Dörfer. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus „dr`Schonzewiert“ wurden wir in die
Geheimnisse des Skifliegens eingewiesen und durften den traumhaften Blick vom höchsten Punkt der
Schanze genießen. Obwohl wir sehr viel über die Theorie des Skifliegens lernen durften, waren wir
uns alle einig, lieber wieder den Lift nach unten zu nehmen, wo unsere DIXIs in der Sonne auf uns
gewartet haben und von vielen Besuchern ausgiebig bewundert wurden. Nachdem Fahrer und
Fahrzeuge sich gut erholt hatten, wurden auf der zweiten Tagesetappe am Jochpass
Höchstleistungen abgefordert – oben angekommen sind alle, nicht zuletzt unserem Lumpensammler
sei Dank. Im Wirtshaus „Kemratsried“ in Oberjoch wurden wir mit selbstgemachtem Kuchen
verwöhnt und traten dann den Weg zurück nach Wildpoldsried an. Nach rund 100 km Fahrt mussten
die meisten von uns tanken, was ein buntes Chaos an der Tankstelle verursachte. Nach dem
gemeinsamen Abendessen fielen alle erschöpft und zufrieden ins Bett, mit dem Wissen, dass auch
unsere DIXIs einen perfekten Ruheplatz in der großzügigen Tiefgarage gefunden haben.
Auch am zweiten Tag standen alle hochmotiviert am Start … Ziel war die Alpsee Bergwelt in
Immenstadt. Auch heute führte uns der Weg durch malerische Landschaften und das Wetter zeigte
sich wieder von seiner sonnigen Seite. Die Kolonne aus unseren bunten DIXIs vor der Allgäuer Kulisse
war wie im Spielzeugland. Tina und Karl-Heinz hatten mit großer Akribie und Ortskenntnis
wunderschöne DIXI-Routen ausgesucht. Mit dem Sessellift ging es nun auf die Bärenhütte, wo wir vor
einem wunderschönen Alpenpanorama unser Mittagessen eingenommen haben. Die Mutigen unter
uns sausten anschließend auf der Sommerrodelbahn mit DIXI-untypischen Kurvengeschwindigkeiten
ins Tal – was für ein Spaß! Nachdem sich alle wieder auf dem Parkplatz eingefunden hatten, ging es
weiter in Richtung Kempten, wo wir im wunderschönen Biergarten des Landgasthofs Mariaberg mit
Blick auf Kempten eine Kaffeepause einlegten. Auf dem Weg dorthin wurde das obligatorische
Gruppenfoto unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln gemacht, dies wiederum vor einer
malerischen Kulisse. Rechtzeitig zum Ende des fahraktiven Teils unseres Treffens kam dann auch der
Wetterumschwung – aber wir haben es alle trockenen Fußes zurück nach Wildpoldsried geschafft, wo
wir bei einem gemeinsamen Abendessen die drei wunderschönen Tage Revue passieren ließen und
bereits Pläne für die nächsten Treffen schmiedeten.
Ein großes Dankeschön gilt insbesondere den Organisatoren Tina und Karl-Heinz, unseren
Lumpensammlern Patrick und Gerhard sowie allen Gastwirten – wir fühlten uns überall herzlichst
willkommen.
Veleska und Matthias Haux

