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Die diesjährige Herrentagsrallye des OC-CT Magdeburg fand in Dannigkow am Plattensee vom 
29.05. – 02.06.2019 statt. Wir waren 11 Einheiten – eine buntgemischte Gruppe. 

Am Mittwoch rollten alle Gespanne im Laufe des Tages an. Die Eröffnung mit dem traditionellen 
Begrüßungsschluck fand am Abend im bunt beleuchteten Zelt beim Klönabend statt. 

 

Der Herrentag begann um 10 Uhr, natürlich wie 
immer, mit der Herrentags-Fahrradtour bei 
herrlichem Sonnenschein. Aber so einfach nur 
losfahren stand nicht auf dem Plan, denn 
Christel schmückte erst einmal alle Herrenräder 
mit Blumen und Luftballons.  

Danke dafür an Christel.  

 

Die daheimgebliebenen Frauen stellten Stühle und Tische zusammen und freuten sich schon 
auf den langersehnten Obsttag mit vielen schönen Gesprächen bei herrlichem Sonnenschein. 
Einen Überraschungsgast konnten wir auch begrüßen. Angela kam uns besuchen und blieb bis 
zum frühen Abend. Eine mutige Camperin beschloss im Laufe des Tages den Sprung ins 
Wasser zu wagen. Gesagt getan und Sylvia zog den Badeanzug an und sprang ins Wasser und 
eröffnete somit die Badesaison 2019. 

Dem folgten dann auch manche Männer im Laufe der Rallye, denn die warmen Temperaturen 
luden ja auch zum Baden ein.  

Zum Abend versammelten wir uns alle auf dem Grillplatz vom Campingplatz.  
Laut Waldbrandstufe war dort nur das Grillen erlaubt und der Grillplatz somit sehr begehrt. 
Leckere Schmorwürste, dicke Jagdwurstscheiben und frisches Gemüse warteten auf uns.  
Dank an die Griller. Den Abend ließen wir im Zelt auslaufen, wo wir uns über viele andere 
Rallyes unterhalten haben.  
 

 

 

 



Der Freitag begann leider mit Nieselregen und wir beschlossen unser geplantes Stangen 
Boßeln im Zelt und nicht auf der Wiese zu machen. Wiedererwarten wurde es im Zelt super 

lustig, denn jeder gab sein Bestes und wollte viele 
Punkte erreichen. Die Frauen hatten mehr Glück 
bei dem Spiel als die Männer und somit konnte  
Beate den 1. Platz,  
Christel den 2. Platz und  
Ute den 3. Platz erreichen.  
 
Auch wenn kein Schnee lag wurden von manchen 
Campern die Sommer-Ski angeschnallt und dann 
gings im Wettrutschen um den Siegeinauf im Ziel. 
Gelacht wurde dabei viel, das kann man sich ja 
vorstellen. Ich kann sagen, ein gelungener 
Spielevormittag. 

 

Der Vormittag ging so schnell vorbei, dass wir uns schon bald wieder zur Kaffeetafel trafen, wo 
jeder der wollte einen Kuchen mitbringen konnte. Somit hatten wir ein leckeres Torten- und 
Kuchen Büfett. Am Abend gab es dann Kartoffelsuppe mit Würstchen aus dem großen Topf für 
alle.  

Am Samstag stand eine Fahrradtour auf dem Programm. Start war für 11 Uhr angesetzt.  
Aber es gab ein paar Frühaufsteher, die es nicht abwarten konnten und dann beschlossen 

schob mal um 10 Uhr los zu radeln und dabei noch die Gegend zu 
erkunden. Der größere Teil fuhr dann wie geplant um 11 Uhr los. Gegen 
Mittag trafen sich dann beide Gruppen in Dornburg am Schloss mit einem 
freundlichen Hallo. Leider konnten wir nicht in das Schloss…., egal radelten 
wir eben wieder nach Hause und freuten uns schon auf die Kaffeetafel. Zum 
Kaffee präsentierte unsere neue Camperin Sylvia eine selbstgebackene 
Herrentagstorte, die allen gut schmeckte.  

 

Zum Abend setzen wir uns alle 
wieder aufs Rad und fuhren nach 
Gommern ins Volkshaus. Dort 
hatten wir Plätze bestellt und 
bekamen ganz leckeres Abendbrot. 
Auf dem Platz wieder angekommen 
saßen wir noch lange bei dem 
schönen Wetter draußen und 
ließen ganz in Ruhe das Treffen 
ausklingen. 

 

So schnell kann verlängertes Wochenende wieder vorbei sein. Sonntag um 10:00 Uhr war es 
wieder an der Zeit Tschüss zu sagen. Frank, als Vorsitzender verabschiedete alle angereisten 
Camper und wünschte Ihnen eine gute Heimfahrt.  

 

Eure Ute 


