
KKlleeiinn  aabbeerr  ffeeiinn  --  OOkkttoobbeerrffeesstt  iinn  SSaacchhsseenn  
 

Nachdem die kleine Schar am Freitag (15.09.) bis in die späten Abendstunden hin angereist war gab es nach 

dem guten Abendessen ein kleines Lagerfeuer mit Gesprächen über alle möglichen Sachen und einem Kasten 

Gratisbier von Wolfgang zu seinem 60ten. 

  
 

Da am Sonnabend die Ausfahrt ins Thüringische geplant war – war dieser erste Abend nicht ganz so lange aber 

schön – besonders die Kulisse der Jugendherberge mit der Talsperre die immer wieder zum Fotomotiv wurde. 

 
 

Am Sonnabend, nach gutem Frühstück (übrigens konnte man in der Jugendherberge zu keiner Minute über das 

gute Essen klagen, die goldige Küchenfee hat sich redlich Mühe gegeben) machten wir uns startklar zur Abfahrt 

in Richtung Weida wo in der kleinen Gaststätte „Klosterschänke“ bereits das Personal auf uns wartete. 

 

Die Fahrt ging durch viele Kurvenreiche Straßen und durch reichlich Wetter jeder Art. 

Lecker Essen und besonders warme Getränke waren gefragt. 



  
Der Versuch, die nur 200 m entfernte Burg Osterburg zu besichtigen schlug leider fehl weil eine Veranstaltung 

auf ihr stattfand. 

 

Aus diesem Grund fuhren wir wieder zurück zur Jugendherberge wo sich Gitta, Mann und Peggy ganz viel 

Mühe gegeben haben unserem Oktoberfest das richtig Ambiente zu geben. Blau-weiß wohin man sah mit 

Weißbier und Obstler dazu. 

  

  

 

Zum zünftigen Abendessen zauberte die Küchenfee wieder leckere Sachen und alles von Feinsten. Es gab 

Weißwurst mit Brezen und süßem Senf, gegrillten Schweinarsch mit Schmorkohl …..  

Es war reichlich da und alle waren nudeldicksatt sodass der der Verdauer gefragt war und zum Abtrainieren 

wurde auch die Tanzfläche reichlich benutzt. 

 

Um nach dem Essen allen noch etwas Bewegung zu verschaffen, wurde eine Kissenschlacht der besonderen Art 

gemacht, dann konnte sich noch jeder mit dem Hammer versuchen wie handwerklich man so ist und wie ……. 

man sich doch anstellen kann, um einen Nagel in ein Brett zu bekommen und wieviel Reaktion man doch hat 

um eine kleine Nuss zu erschlagen die aus einem Rohr kullert.  

 

 



  
Weißwurst, Hefeweizen, Obstler, Oktoberfestambiente und alle in dem entsprechenden Outfit – es war ein 

herrlicher Abend an den alle die dabei waren gern zurückdenken. 

   
Weil uns allen diese Jugendherberge so gut gefallen hat, wurde sie für den Saisonauftakt 2018, vom 20. – 22. 

April 2018, gleich nochmal gebucht. Alle die an diesem Wochenende dabei waren denken gern daran zurück, 

die die nicht mit dabei waren – egal aus welchem Grund – Leute ihr habt was verpasst. 

 



Zum Abschluß möchte ich noch sagen, dass für das Wochenende 32 Zusagen kamen, zum Schluß nur 18 

Teilnehmer dabei waren, wir die gesamte Jugendherberge gebucht hatten – dabei mehrere Zimmer ungenutzt 

blieben die zum Glück nicht komplett bezahlt werden mussten. 

 

Die Jugendherberge hatte für über 30 Personen Lebensmittel eingekauft …. Einige sagten 3 – 4 Tage vorher erst 

ab, manche bis heute nicht .. Wir hatten in Weida eine Gaststätte, die extra für uns geöffnet hat, gebunden, für 

über 30 Personen und wir waren nur mit einer Hand voll Leute dort. Über die offenen Kosten und dem Schaden 

für den Verein muss noch gesprochen werden.  

 

Auf diesem Weg möchte ich allen danken die bei der Ausgestaltung und Organisation des Saisonabschlusses in 

der Jugendherberge Taltitz mitgeholfen haben. 

 

Jörg 

Distrikt Chemnitz 

 


