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Schon vor etwa einem Jahr flatterte uns ein Ange-
bot für ein DVMB-Mitgliedertreffen in Bad Kissin-
gen ins Haus. Schnell waren sich einige Mitglieder 
aus unserer Gruppe darüber einig, dass wir da auf 
jeden Fall dabei sein sollten.  
Am 26.01.2019 war es dann endlich soweit. Unse-
re Reise begann am frühen Vormittag. Für die 
meisten war die Fahrt mit dem Zug aufregend, da 
die letzte Fahrt doch schon viele Jahre zurücklag. 
Es wurde aber eine sehr entspannte Fahrt, vorbei 
an schneebedeckten Bergen und Feldern.  
Untergebracht waren wir in einem wunderschönen 
Hotel.  

                
Die Zimmer, der Service und die Angebote ließen 
keine Wünsche offen. Ob es eine Salzoase, ein 
Gradierwerk, ein großes Hallenbad, ein bestens 
ausgestatteter Sportraum, eine Bowlingbahn oder 
ein Freizeitraum mit Kicker, Dart und Billardtisch 
war, hier kam keine Langeweile auf.  
Nach dem Abendessen ging ein Teil unserer 
Gruppe noch ein paar Bahnen schwimmen und die 
anderen testeten schon einmal die Getränke, wel-
che die Bar zu bieten hatte. So verging der erste 
Tag wie im Flug und alle gingen geschafft aber 
glücklich auf ihre Zimmer. 
Der nächste Tag. Nach einem ausgiebigen Früh-
stück nutzten wir die Gelegenheit uns einmal für 45 
Minuten in einem Gradierwerk zu entspannen. Da 
wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt waren aber 
auch die Stadtführung auf dem Plan stand, ver-
sprach der Vormittag interessant und spannend zu 
werden. Die übrige freie Zeit bis zum Kaffee ver-
brachten wir sportlich in dem Trainingsraum und 
auch für eine schöne Runde Schwimmen blieb 
noch etwas Zeit. 

 

Inzwischen hatten wir mit einer Gruppe aus Hof 
Freundschaft geschlossen und schon das erste 
gemeinsame Treffen geplant.  
Geplant ist ein Schlappentag am 20.06.2019 in 
Hof. Die Hofer Gruppe ist eine sehr offene und 
interessante Gruppe, so dass dieser Tag bestimmt 
eine erfolgreiche Veranstaltung wird. 
Am Abend war dann Livemusik angesagt. Die im 
Gesamtpaket enthaltenen kostenlosen Getränke, 
der DJ - welcher nicht immer den richtigen Text 
konnte - aber auch die vielen lustigen Gespräche 
rundeten den Tag perfekt ab. 
Am nächsten Tag versuchten wir, 8 Frauen, eine 
Runde durch Bad Kissingen zu laufen, aber ir-
gendjemand hatte da ein paar ganz interessante 
Geschäfte in den Weg gelegt. Ja, was soll ich sa-
gen, dieser Spaziergang ging dann doch ein biss-
chen länger als geplant. Abgerundet haben wir 
diesen Spaziergang mit einem Besuch in der 
Wandelhalle bei einem Kurkonzert und einer Kost-
probe verschiedener Heilwässer in der Trinkkurhal-
le. 

 
Nach dem Abendessen gingen wir noch einmal 
verschiedenen Aktivitäten wie Tischtennis oder 
Brettspielen nach.  
Sportlich wurde es auch am nächsten Vormittag. 
Der Tag begann um sieben, noch vor dem Früh-
stück, mit einer Runde schwimmen. Danach ging 
es weiter mit einer Trainingseinheit mit dem Ter-
raband und einem ausgiebigen Federballspiel.  
Am Abend besuchte uns Ludwig Hammel zu einer 
Gesprächsrunde im Hotel und so endete auch 
dieser Tag mit vielen neuen Eindrücken und Er-
lebnissen. 
Und dann war er da, der letzte Tag dieser wunder-
schönen Reise. Wir nutzten noch einmal die ver-
schiedenen Angebote, die das Parkhotel                         
CupVitalis anbot, machten Bad Kissingen noch 
einmal unsicher und mussten aber auch daran 
denken, unsere Koffer zu packen.  
Nach dieser erlebnisreichen Woche trat dann jeder 
für sich den Heimweg mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge an. Aber eins ist sicher. 
Nächstes Jahr sind wir wieder dabei. 
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