
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisonabschlussfahrt 2015  
 

Erster Tag 
Das Wetter hat uns noch mal im Oktober mit reichlich mit Sonnenschein belohnt. Klar, dass 
wir unsere Quickly’s aufgezäumt haben und eine Ausfahrt gestartet haben. 
Es haben sich die Quickly Treiber, Jupp, Hermann und Kurt zusammengefunden und sind 
dann mal ohne ein besonderes Ziel so gegen 11:00 Uhr losgefahren. 
 
Nachdem wir dann in Mönchengladbach Neersen die Innenstadt kennenlernen mussten weil 
wir den Weg den wir eigentlich fahren wollten nicht gefunden haben, sind wir dann nach 
Willich in ein Cafe gefahren. Das Cafe liegt mitten in der Innenstadt und sofort noch während 
wir die Quickly’s aufbockten hatten sich schon einige ältere Herren eingefunden mit denen 
dann eine herzerfrischende Unterhaltung begann. Es wurden eine Menge Fotos gemacht 
und wir haben viele Lobesworte bekommen für unsere schönen Quickly’s. 
 
Durch das Erzählen nach der Ankunft und vor dem Start wurde es langsam später und 
später und bei der Heimfahrt ganz schön kühl. So gegen 17:00 Uhr war die Quickly dann 
wieder in der Garage. 
 

Zweiter Tag 
Weil es gestern so schön war, haben wir uns am Dienstag wieder um 11:00  Uhr getroffen 
und sind dann in die andere Richtung, also Richtung Eifel gefahren. Zuerst nach Kirchherten 



um Fritz zum Mitfahren zu bewegen. Der hatte sich aber die Hand operieren lassen und 
fahren war dann doch nicht möglich. 
 
Das nächste Ziel war dann die Zevericher Mühle. Auf der Fahrt dahin Fotos gemacht Als wir 
die dann erreicht hatten, mussten wir feststellen: Dienstags Ruhetag. Auf dem Navi ein 
Restaurant gesucht und aufgesucht: Wegen Geschäftsaufgabe geschlossen. Jetzt sind wir 
aus Bergheim dann in Richtung Zons aufgebrochen, weil wir da ein Restaurant kennen das 
auch Mittagstisch serviert.  
 
Auf der Fahrt dahin kommen wir an Kloster Knechtsteden vorbei. Dort gibt es einen 
Biergarten und auch Mittagstisch. Es ist auch für viele Fahrradfahrer eine 
Einkehrmöglichkeit. Inzwischen ist es aber so spät geworden das es keine Mittagskarte mehr 
gab. Wir haben dann eben Wurstplatte bestellt. Jetzt 15:00 Uhr. Noch schnell auf der 
Nachhause Route, Helmut in Üdesheim besucht, sein neues Restaurationsobjekt bestaunt 
(Lanz Bulldog).  
 
Es wurde spät und später, kalt und kälter. Durch die späte Jahreszeit und den herrlichen 
Sonnenschein vergisst man leicht wie schnell es sich abkühlt wenn die Sonne erst mal weg 
ist.  
Wir haben dann die Quickly Pferdchen aufgerufen, uns Abenteurer der Landstrasse, schnell 
nach Hause zu bringen.  
 
Wir hatten kein Ausfall, keine Panne und kein Unfall.  
 
Herz was willst Du mehr!!! 


