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„Grillnachmittag bei heißem Sommerwetter und gutem Essen“

Am Samstag den 04. Juni 2016, um 13.00 Uhr haben sich 14 Mitglieder des Traditionsverband
Logistik Rheine e.V. und deren Partner auf dem Gelände des
Fallschirmsportclubs Rheine getroffen, um sich bei schönstem Wetter einen
gemütlichen Nachmittag zu machen.

HptFw d.R. Fritz Völler hat für unsere „Kaffeetanten“ leckeren Kuchen
besorgt, der den Teilnehmern die Zeit verkürzte, bis der Grill gegen 15.00 Uhr
angeworfen wurde. Die Zeit bis dahin wurde für intensive Gespräche genutzt.

StFw Uwe Bohland und StFw a.D. Helmut Müssig haben sich dann an den Grill
gestellt und das reichliche und leckere Grillgut für die Teilnehmer zubereitet.
Hier ist Uwe dabei, der Kohle mit dem Bunsenbrenner „Beine zu machen“.

Wieder einmal wurde bei guter Laune und leckeren Getränken über alte Zeiten
gesprochen, haben die Teilnehmer Neues erfahren oder mitgeteilt. Die

Stimmung wurde nur kurz durch einen überraschenden kleinen, aber kräftigen Regenschauer mit Böen
unterbrochen.

Gegen 18.00 Uhr haben sich die meisten Gäste wohlversorgt und mit guter Laune auf den Weg nach Hause
gemacht. Ein paar Hartgesottene sahen sich noch das Testspiel der deutschen Mannschaft bis 20.00 Uhr an
und machten sich danach auch auf die Heimreise.

Hier die „Süßen“, die etwas Süßes zu sich nehmen.

Wieder war es ein gelungener und für alle schöner Tag und wir werden sicherlich auch im nächsten Jahr
einen Grillnachmittag vorbereiten und durchführen. Vielleicht hat der eine oder andere Lust bekommen und
nimmt beim nächsten Mal teil.

Nun folgen eine paar Fotos:
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