
Ausflug des TSV Laubach 18.07. – 20.07.2014 
 
Pünktlich um 14 Uhr ging bei herrlichem Wetter die Reise mit dem Bus in das nahe gelegene 
Altusried im Allgäu ins Freizeitheim Lerchenmüller. Nachdem kurz die Zimmer aufgeteilt 
und die Getränke in den Kühlschränken verstaut waren gingen wir gleich zum gemütlichen 
Teil über wobei uns die Spielerfrauen mit Kaffee, Kuchen und Zopfbrot verwöhnten. 
 
Anschließend gingen einige ins Freibad und die anderen machten einen Spaziergang durch 
das kleine Städtchen Altusried. Gere, Didi, Michel (Schnuppeltuch) usw. „mussten“ beim 
Kartenspiel „Altdeutsch“ auf die Hütte aufpassen. 
 
Als alle vom Baden und spazieren gehen zurück bzw. die Altdeutsch-Spieler bei 54 Bollen 
waren, war Brotzeit angesagt wofür die Frauen verschiedene Wurstsalate zubereitet hatten. 
 
Abends saßen wir gemütlich auf der Terrasse und machten alle möglichen Spiele wie Risiko 
Federball usw. So ging der erste Tag bei herrlichem Wetter zu Ende. 
Einer musste jedoch nachts um 3 Uhr sein Einzelzimmer verlassen, weil er nach dem Genuss 
von Wurstsalat und Zwiebeln den eigenen Duft nicht mehr ertragen konnte. 
 
Am Samstagmorgen um 7 Uhr waren bereits die Mainzelmännchen da und hatten den 
Kaffeetisch mit allem was dazu gehört gedeckt und nach einem ausgiebigen Frühstück gingen 
fast alle ins Freibad, bis auf die Kopf- bzw. Fußkranken und die Nichtschwimmer; die 
„mussten“ wieder auf die Hütte aufpassen. 
 
Da in Altusried die bekannte Freilichtbühne ist, ging es um 17 Uhr zur Aufführung des 
Märchens „Dornröschen“, aber für Einen war es wohl so interessant, dass er bereits vor 
gesungen wurde, „Dornröschen schlafe hundert Jahr, hundert Jahr“ selbst eingeschlafen war. 
Erst als der Prinz anfing das Dornröschen wach zu knutschen, wachte auch M…el wieder auf. 
Als die Vorstellung zu Ende war gingen wir zurück ins Freizeitheim, wo uns Didi mit seinen 
Grillspezialitäten und die Frauen mit ihren verschiedenen Salaten verwöhnten. 
 
Danach war bis zum Abliegen wieder Terrassenbesuch angesagt bei Hugo, Bier und was sonst 
noch dazu gehört hihi. 
 
Sonntagfrüh waren bereits wieder die Mainzelmännchen am Werk und sorgten für ein 
leckeres Frühstück. Anschließend wurden die Zimmer und der Speiseraum besenrein bzw. die 
Küche gereinigt, denn um 11 Uhr mussten wir das Freizeitheim verlassen. 
Auf die Minute genau traf der Bus der Firma „Conti Club Reisen“ zur Abholung ein und wir 
machten uns auf in Richtung Heimat. Im „Gasthaus Barfüßer“ in Leutkirch wurde noch eine 
Pause eingelegt und nachdem wieder alle gestärkt waren, ging es vollends in die Heimat. 
 
Nach 3 wundervollen, heißen Tagen war der Vereinsausflug 2014 des TSV zu Ende - und 
„sche wars wieder“. 
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