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Auch in diesem Jahr haben sich die Mitglieder und
Freunde des Badminton Clubs Weilerswist zur Weinlese
in das schöne Ahrtal aufgemacht. Dieses Jahr ging es
wieder nach Dernau. In dem 2000-Seelen-Ort wird seit
50 Jahren jährlich das Winzerfest gefeiert zu dem viele
tausende Besucher aus ganz Deutschland anreisen. Und
auch die Badmintonfreunde aus Weilerswist wollten sich
dieses Spektakel nicht entgehen lassen.
Um 10:45 Uhr trafen wir uns letzten Sonntag am Bahnhof in
Weilerswist und stiegen in den Bus, der uns in das 40 km
entfernte Dernau bringen sollte. Das sehr gute Wetter trug
noch zur Stimmung bei und die Fahrt verging wie im Flug.
In Dernau angekommen wurde dann erstmal ausgiebig
gefrühstückt.

Und dann begannen auch schon die ersten Weinproben.
Federweißer, halbtrockener Weißwein und ein trockener
Weißwein. Nach dem späten Frühstück und dem Frühschoppen
war es dann auch schon 13:30 Uhr und um punkt 14 Uhr sollte
der Winzerumzug losgehen. Von daher suchten wir uns schon
mal gute Plätze, um den Zug in seiner vollen Pracht erleben zu
können.
Ganz vorne mit dabei, konnten wir die bunten Kostüme und
aufwendigen Wagen der Winzer und Winzerinnen und der
ortsansässigen Vereine bestaunen und kosteten von den
verschiedensten Weinsorten.

Nach Früh- und Spätburgunder, Portugieser, Dornfelder und Riesling war die Stimmung
schon sehr ausgelassen und wir gingen auf eine amüsante Ortswanderung geführt von
unserem Beisitzer für Geselliges: Oliver Saamann.

Während sich der Großteil der Truppe dann eine Pause am Ahrufer gönnte, beschloss eine
kleine Gruppe Furchtloser, angeführt vom Vorsitzenden selbst, den Weinberg zu besteigen.
Und bei dieser kleinen Wanderung bestärkte sich die Idee, im kommenden Jahr, den Besuch
des Weinfestes mit einer Weinwanderung zu kombinieren.

Unten im Ort wurde während dessen noch kräftig weiter gefeiert. Doch so langsam aber
sicher traten auch bei uns Weilerswistern die ersten Müdigkeitserscheinungen auf. Und als
wir um 20 Uhr uns mit dem Bus auf den Heimweg begaben, waren einige doch ganz froh,
denn es war ein schöner, aber auch langer Tag gewesen.
Wir hoffen aber jetzt schon, dass wir uns alle im nächsten Jahr wieder sehen!!!

