Besuchsbericht
Im August wollten wir unsere Freunde in Heppenheim besuchen.
Wir nehmen gerne unseren Wohnwagen mit, bleibt uns so doch Koffer packen
erspart und wir schlafen im eigenen Bett.
Vom nahen FKK-Platz neben Sonderbach, dem Wohnort unserer Freunde, hatten
wir gehört. Im Internet lasen wir den Bericht von Gerhard und Charlotte vom
HELIOS-Köln, unserem ehemaligen Verein. Jetzt waren wir ganz neugierig, ob
auch wir diesen Platz so schön finden.
Bei der telefonischen Anmeldung warnte uns Grit, es werde am Samstag laut, da
das jährliche Sommerfest des NuSF-Mannheim stattfindet. Das störte uns nicht, im
Gegenteil, so konnten wir einfach mitfeiern.
Bei unserer Ankunft begrüßte uns der Platzwart Herbert sehr freundlich und zeigte
uns das ganze Gelände. Alles sauber und aufgeräumt, wir waren zufrieden.
Der Stellplatz für uns war genial, direkt neben dem Wasch- und Duschhaus. So
hatten wir kurze Wege, auch zum WC.
Am Freitag, dem Vortag des Sommerfestes, wurde es geschäftig auf dem Platz. Im
hinteren Bereich entstand eine kleine Zeltstadt, orginell geschmückt nach dem
festgelegten Motto: ALLE UNTER EINEN HUT
Also Hut war Pflicht. Wie gut, dass wir unsere Freunde in Sonderbach hatten.
Hilde bekam einen orginalen Tropenhelm, ich hatte ein wabbeliges rotes Teil mit
weissen Punkten auf dem Kopf. So wurde ich zum Fliegenpilz.
Das Sommerfest war auch für uns der Höhepunkt des Jahres. Neben der schönen
Deko spielte eine Liveband genau die richtige Musik.
Zunächst stärkten wir uns mit dem guten Essen. Ein Profi-Equipment sorgte für
einen reibungslosen Ablauf. Lachs-Filet oder Geschnetzeltes in Sahnesauce
fanden schnell Liebhaber, das Salat Angebot und die diversen Nachspeisen
krönten diesen Festschmaus.
Dazu gut gekühltes Bier vom Fass – es war einfach Spitze.
Das nun folgende Programm von Sketchen, aufgeführt von Vereinsmitgliedern, hat
uns und alle anderen begeistert. Perfekt vorgetragen, lustig vom „Nummerngirl“
angekündigt, hatten wir keine Langeweile.
Dazwischen kurze Tanzeinlagen brachten die TeilnehmerInnen schon mal auf
Temperatur.
Als Abschluss des Programms gab es eine Linedance-Vorführung, das war auch
das Opening für die Tanz-Party.
So viel Spaß hatten wir nicht erwartet, es war ein gelungenes Sommerfest.
Dieser Platz und die netten MitgliederInnen sind einen Besuch wert. Hier wird sich
jeder/jede wohlfühlen.
Natürlich haben wir auch die schöne Umgebung von Heppenheim und einige
Höhepunkte dieser Region erkundet. Das Internet gibt viele Anregungen.
Danke NuSF-Mannheim für diese schönen Tage.
Liebe Grüße
Manfred & Hilde

