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Pünktlich um 10.00 Uhr, traf der harte Kern, 12 Ex-Schugger der 
Polizeischule 71, im Badischen Bahnhof ein. Das Wetter wie vorher- 
gesagt „Super“! 
Nach kurzer Fahrt nach Istein und einem gemütlichen Spaziergang kamen 
wir auf der Höhe des Isteinerklotzes an. Der Apéro, gestiftet von 
Bärtschi Christian, war längst fällig, denn es ging etwas bergauf  
und der älteste Teilnehmer stand kurz vor dem 70-zigsten. DANKESCHÖN 
und GRATULATION. 
 
Durch den Wald gings dann weiter zum Sportplatz Huttingen. Nachdem der 
Durst gelöscht war, kam es zum Fussballspiel, wo jeder sein Können 
zeigen konnte. Die Konzentration und der Wille war da, nur manchmal 
fehlte die Kraft um das leere Fussballtor  (7,32 x  2,44 m) von der Mitte, 
ohne Torhüter, zu treffen. Einmal fehlten genau 3 cm, gut dass ein 
neutraler Schiedsrichter (FC Huttingen) auf dem Platz war, der gab den Ball 
resp. den Treffer zu Recht nicht.  
Weiter wanderten wir durch die Reben bis zum Grillplatz „Lettenhaus“, eine 
herrliche Aussicht zurück in Richtung Gempen oder Blauen. Auch das Elsass, 
die Vogesen waren gut zu sehen, etwas dunstig, Gewitter im Anzug. 
Beim Pfeilspiel „Darts“ waren die Treffer schon besser, vermutlich lag es 
daran, weil es endlich feste Nahrung „Klöpfer mit Senf und Brot“ gab. 
Bei der Schlussetappe ging es nur noch bergabwärts nach Kleinkems in 
das Restaurant Blume. Vor dem Nachtessen nochmals einen Apéro und 
die lang ersehnte Preisverteilung (6 Benissimo-Lose) Preis 1 bis 6. 
Zum Nachtessen gab es wie gewohnt  „e Mogge“ Fleisch. Während des 
Nachtessens kam auch der nicht vorausgesagte Regen, ca. 20 min. 
regnete es wie aus der Giesskanne, nachher schien wieder die Sonne. 
Auf dem Bahnof Kleinkems kam das Dartsspiel nochmals zum Einsatz, es 
wurde mit hohen Einsätzen gespielt (illegales Glückspiel). Zum Glück kam 
der Zug. 
20.50 Uhr, der Zug kam überfüllt aber pünktlich, trotz des am Nachmittag 
stattgefundenen Chemieunfalles in D-Mühlheim, brachte er uns zurück 
zum Ausgangspunkt Bad. Bahnhof.  
 
Kurzzusammenfassung   Winnetou    
 
 


