
 
Besuch der Motorradfreunde aus Cossé-le-Vivien 

Am Mittwoch den 29.05.2019 um ca.17:00 Uhr trafen unsere Freunde aus Frankreich nach 
zweitägiger Fahrt ein. Nach einer kleinen Begrüßung ging es erst einmal in die Gastfamilien 
um sich etwas auszuruhen. Am Abend fand in der Schulaula das gemütliche Miteinander 
statt. Es gab bei Grillfleisch und Getränken einiges zu erzählen, man hatte sich schließlich ein 
Jahr nicht gesehen. 
An den folgenden Tagen nahm die Motorradgruppe am normalen Programm teil.  Eine 
Ausnahme war, das wir Samstagvormittag eine kleine Tour durch die Stauden machten. Zur 
Mittagszeit trafen wir uns im Schwesterngarten in Mindelheim mit den restlichen Gästen und 
Teilnehmern zum Picknick. Anschließend fuhren die Biker eine Runde im Allgäu um dann in 
Obergünzburg  bei einer Pause ein leckeres Eis zu genießen. Danach ging es direkt nach 
Hause, denn der Abschiedsabend musste noch vorbereitet werden. Es gab Spanferkel und 
Fassbier zum Abschied. Es war ein fröhlicher Abend. Die Gäste, die mit dem Bus angereist sind 
fuhren noch in der Nacht nach Cossé zurück. 

 
Am Sonntagmorgen gab es für die Motorradfahrer ein ausgedehntes Frühstück bei Elke. Es 
ging dann Richtung Berge.  
 

 

Wir fuhren über Kempten, Hindelang zum Oberjoch. Nach einer Pause ging es Richtung 
Österreich nach Jungholz. Weiter zum Einkehrschwung in Stanzach, wo wir bei einem guten 
Essen, den Blick auf die noch weißen Bergspitzen genießen. 

  



 
 

Nun ins Namlostal, wo wir die Stimpfle Hütte als Ziel hatten. Hier verbrachten wir einen 
ausgelassenen Abend und genossen die Aussicht bei Sonnenuntergang mit einem guten Bier.  
 

 
Am nächsten Morgen ging es dann wieder Richtung Tussenhausen. Über das Oberjoch fuhren 
wir nach Sonthofen, wo die Gruppe eine Shoppingrunde bei Motorrad Held einlegte. 
Anschließend ging es zum Rottachsee, dort gönnten wir uns eine Pause mit gutem Essen bei 
einer schönen Aussicht. Am Abend gab es noch einen kleinen Umtrunk mit Grillwurst, um den 
Aufenthalt hier in Tussenhausen gemütlich zu beenden. Es gab viel zu erzählen und man 
wiederhole mehrmals, wir Tussenhausener Biker sollen doch im nächsten Jahr auf jeden Fall 
nach Cossé kommen um die Partnerschaft zu stärken. 
 
 
Dienstagmorgen begleiteten 2 Motorradfahrer unsere  Gäste Richtung Heimat.  
 

 
 
 
 
Bei einem Einkehrschwung am Feldberg trennten sich die Wege. 

 
 

 


