
 

 

 

      

ALLGÄUER MORGANTREFFEN 2017 

Das 20. internationale MORGAN Treffen 2016 schien das letzte zu sein. So jedenfalls lautete Heinz 
Kandzioras Botschaft an der letztjährigen Siegerehrung,welche viele lange Gesichter hinterliess. 
Gleichzeitig verstanden die meisten, dass so ein Anlass sehr viel Aufwand bedeutet und Heinz und 
seine Kollegen, welche das sehr beliebte Treffen Jahr für Jahr auf die Beine gestellt haben, auch 
nicht mehr 30 sind. 

Umso grösser war die freudige Überraschung, als nach und nach durchsickerte und mit dem 
Eintreffen der Einladung zur Gewissheit wurde: das Jungholz Treffen findet auch im 2017 wieder 
statt! Mit einer kleinen, aber - wie sich zeigen sollte - entscheidenden Änderung. Die Teilnehmerzahl 
wurde so begrenzt, dass alle Teilnehmenden im Haupthaus, dem Berghotel Tirol untergebracht 
werden konnten. Damit fielen die ständigen Reklamationen derjenigen weg, die anderen Hotels im 
Dorf zugewiesen werden mussten. Diese völlig unnötigen Nörgeleien hatten Heinz und seinem 
Team die Freude am Anlass mehr und mehr vergällt und die Lust genommen, die Veranstaltung 
weiterzuführen. Um es gleich vorweg zu nehmen: das diesjährige Allgäuertreffen hat Heinz, seiner 
Helga und allen anderen im Organisationsteam nun auch wieder richtig Spass gemacht, und wenn 
alle gesund und fit bleiben, dürfen wir uns bereits jetzt auf ein Treffen in Jungholz auch im nächsten 
Jahr freuen! 

Die Reduktion der Anzahl an Teilnehmenden zeigte sich aber auch anderweitig positiv. Es gab mehr 
Platz draussen vor dem Hotel beim traditionellen Empfang mit Speis und Trank am 
Freitagnachmittag, das Parkieren in der Tiefgarage war lockerer, am Buffet und im Speisesaal waren 
alle entspannter, Teilnehmende wie auch das Personal. Und als am Freitagabend ’Joschis Morgan 
Band’ in die Saiten und Tasten griff, , unterstützt von den reizenden Damen der ’Munich Stars’, war 
sogar Platz genug, bei schönstem Sommerwetter ein wenig das Tanzbein zu schwingen. 

Natürlich machten damit auch weniger Moggies Musik, als es am Samstagmorgen an den Start zur 
grossen Ausfahrt ging, doch das war pproblemlos zu verschmerzen, denn auch hier gab es, 
sozusagen zum Ausgleich, weniger Dichtestress als in früheren Jahren. Mit 88 Autos und 145 
Teilnehmenden war es immer noch ein super Morgantreffen, an das sich alle gerne zurückerinnern. 

Auch wenn es diesmal eine Karte mit eingezeichneter Route gab, die verhindern helfen sollte, 
dass sich FahrerInnen völlig verirren oder zumindest das Mittagessen verpassen: die eine oder 
andere Herausforderung wartete unverändert auf uns. Sei es, um ja kein Fähnchen zu 
verpassen, weil das sicherheitshalbe Aufrunden um 5 .. 10 Stück keine Garantie für einen Sieg 
bringt.Oder sich von plötzlich in die Gegenrichtung fahrenden Kollegen nicht verwirren zu lassen. 
Ausgeprägtes Selbstvertrauen in die eigene Fähigkeit,das Roadbook zu lesen, musste man z.B. 
in Oberstdorf beweisen, weil einem da die anderen Moggies nicht nur entgegenkamen, sondern 
gleich von allen Seiten kreuzten und dabei manch einer ein leicht verzweifeltes Gesicht machte.  
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Aber nach zwei, drei (oder vier!) Stadtumrundungen fanden schliesslich alle auf den Platz beim 
Oberstdorf Haus, wo die Band ‘R.E.D. Gang’ ein Frühschoppenkonzert bot.Aus Reaktionen wie im Takt 
mitwippen oder die Lippen bewegend stumm mitsingen war ganz offensichtlich zu erkennen: das 
Gebotene gefiel den Anwesenden.Darunter waren natürlich auch zahlreiche Touristen und 
Einheimische, welche sich von der grossen Anzahl anMoggies und deren Vielfalt im Detail fasziniert 
zeigten.  

Nachdem zuerst Heinz ein paar Worte an die Mengegerichtet hatte, wurden wir vom Kur-Direktor von 
Oberstdorf, Herrn Horst Graf begrüsst und im Ort willkommen geheissen. Ja, stimmt, der angekündigte 
Bürgermeister von Oberstdorf war kurzfristig verhindert, aber dies tat der allgemein gelösten und 
aufgeräumten Stimmung absolut keinen Abbruch. 

Von Oberstdorf ging die Fahrt dann weiter durch tolle Landschaften des schönen Allgäus über den 
Riedbergpass zum Mittagessen in der Grasgehrenhütte. Im Gegensatz zur guten Stimmung und dem 
Essen, bei dem es an nichts fehlte, mangelte es den ganzen Tag etwas an Sonnenschein, es bliebaber 
zum Glück trocken. Nicht wenige warengar nicht so unglücklich über die fehlende Sonne, war es doch 
die Tage zuvor z.T. so heiss gewesen, dass am Freitagnachmittag der eine oder andere Moggie mit 
Verdeck montiert und – wer hat, der hat! – mit eingeschalteter Klimaanlage in Jungholz angefahren 
kam. Der bedeckte und z.T. neblige Himmel am Samstag sorgtealso für ideale Temperaturen zum 
Moggie fahren, worüber insbesondere Insassen von Plus 8 älteren Jahrgangs (Autos, nicht Fahrer!) 
froh waren.Heizen diese Maschinen doch unerbittlich von vorne-unten, da braucht es von oben nicht 
auch noch über 30 Grad. 

Als dann alle gesättigt die Tour am Nachmittag über den vertrauten Sulzberg und den Jochpass 
fortsetzen konnten und schliesslich wohlbehalten zurück in Jungholz angekommen waren, galt es, den 
Fragebogen möglichst trefflich auszufüllen. Das Team um Heinz hatte sich wiederum neue und knifflige 
Fragen ausgedacht, zu deren Lösung teilweise weder Google noch Wikipedia etwas zu bieten hatten, 
weshalb man sich besser mit Freunden austauschte.Das ist ja in der heutigen Zeit, wo fast alle nur 
noch via Smartphone miteinander kommunizieren, eigentlich eh die bessere Variante zur 
Lösungsfindung. Echt herausfordernd wurde es dann bei der ‘Degustation’ der verschiedenen 
Flüssigkeiten. Während es die meisten beim Riechen und Schauen beliessen, um herauszufinden, 
worum es sich da handeln könnte, gab es ein paar Verwegene, die versuchten, via Schmecken das 
zuvor eingetauchten Fingers dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Über deren Befinden liegen keine 
gesicherten Informationen vor. Wir gehen aber davon aus, dass was unseren Moggies guttut, für uns in 
einer homöopathischen Dosis auch nicht allzu sehr schadet... 

Neben allem Knobeln, Diskutieren und Nachrechnen wäre um ein Haar das reichhaltige Jause-Buffet 
unserer Gastgeber zu kurz gekommen. Wir nehmen aber auf Grund der lediglich rund 40 retournierten 
Fragebogen an, dass es genügend ‘Morganisten’ gab, welche die Prioritäten anders setzten. Tja, die 
hatten dann eben nach dem - wie immer! – ausgiebigen und liebevoll angerichteten Nachtessen auch 
keine Chance auf den Tagessieg! 

Im Verlauf des Nachtessens fassten wir ‚Neutralen’ in der Runde dann noch von Heinz die Aufgabe, 
den ’Best in Show’,den schönsten Moggie der Veranstaltung zu küren. Diese Ehre verschaffte den zwei 
Schreibenden, beratend unterstützt durch Freddy, den Münchner Elsässer, der Heinz’ Vorgaben 
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betreffend Neutralität ebenfalls erfüllte, noch eine unverhoffte Zusatzverantwortung. Einen Rundgang 
durch beide Garagen und viele angeregte Diskussionen später waren die Würfel aber klar gefallen. 

Im Laufe des Abends, der wiederum von der ’R.E.D. Gang’ musikalisch fetzig begleitet wurde, wurden 
dann eben die Resultate bekannt gegeben:  

 Sieger des Wettbewerbs wurde Auto Nr. 18, Dagmar und Jürgen Feyen, der zweite Platz ging 
an Ursel und Dieter Schremm mit Startnummer 67, und mit dem dritten Platz hielten mein 
geschätzter Co-Autor Thomas Müller und seine Co-Pilotin Ruth Calonder die Ehre der 
Schweizer Morgan-Cracks hoch. 

 Zum ’Best Morgan in Show 2017’ erkoren wir dann wiederum die Startnummer 18, Dagmar und 
Jürgen Feyen entführten also verdientermassen gleich beide ’Pokale’ aus dem Allgäu. 

Auch die schönste Zeit geht einmal zu Ende, und so war es eben auch dieses Jahr in Jungholz. Der 
Sonntagmorgen brachte den Einzug der angekündigten Schlechtwetterfront mit teils äusserst kräftigen 
und ergiebigen Regenfällen, was viele unter den Teilnehmenden bewog, nach dem wie gewohnt 
exzellenten und reichlichen Frühstück noch etwas sitzen zu bleiben und die vergangene Veranstaltung 
Revue passieren zu lassen. Wir gehörten zu denen, die auch im Regen auf eigener Achse abreisten – 
wenigstens kamen so auch Dach und Seitenscheiben einmal zum Einsatz! 

Einig waren sich aber alle, mit denen wir an diesem Sonntag noch Kontakt hatten: das Beste am Ende 
dieses Allgäuer Morgantreffens ist, dass es jetzt schon nicht mehr ganz so lange dauert bis zum 
nächsten! 

In demSinne: See you next year! 

……. 

 

Thomas Müller und Christian Meier 
 


