
Das Wochenende im Allgäu. 

Eindrücke eines Neuzuganges von Hans und Ute Steeb 

 

Es ist heiß, -sehr heiß. 

Der Motor des MORGAN läuft wie ein Uhrwerk; tief brummt er aus seinen Endrohren. 

Wir sind auf dem Weg nach Jungholz zum 20. Internationalen Allgäuer MORGAN-Treffen. 
Bisher hatten wir es nur zweimal als Tagesgäste zu dieser Veranstaltung geschafft, aber 
diesmal sind wir mit der Startnummer 129 dabei. Am Mittwoch hatten wir unser bestes Stück 
bei Heinz in Memmingen nach einer nervenaufreibenden Fehlersuche abgeholt. Der Motor 
war immer mal wieder ausgegangen und ist schließlich gar nicht mehr angesprungen. Aber 
mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seinem unermüdlichen Einsatz hat Heinz den 
Fehler – einen defekten Luftmengenregler – gefunden und behoben. 

Und so fahren wir südwärts auf die Berge zu und lauschen mit einem Ohr auf die 
Motorgeräusche.Ist da was ? Aber der Motor läuft wie ein Uhrwerk. 

 

Schon bei der Ankunft werden wir mit 2 (!) Taschen voller Geschenke begrüßt, an deren 
Inhalt wir uns noch lange freuen werden: je ein T-Shirt mit Jubiläumsaufdruck, 1 Flasche 
Haselnussgeist, 1 Flasche Haselnusslikör von der Edelbrennerei DIRKER, 1 Glas Honig für 
das gepflegt MORGAN- Frühstück, Äpfel mit MORGAN – Schwinge als Laseraufdruck, 
handcolorierte Namensschilder, das Startschild und diverse kleine Gaben der Sponsorfirma 
GTÜ. Dazu das Wochenendprogrammsowie eine Streckenbeschreibung für die Ausfahrt.  

Wegen der späten Anmeldung bekamen wir mit der Startnummer 129 natürlich keine 
Unterkunft im Berghotel Tirol, sondern wurden im Ortsteil Langenschwand untergebracht. 
Dies war ein Glückstreffer, denn die Übernachtungsmöglichkeit entpuppte sich als großzügige 
Ferienwohnung in der Pension Wildschütz. Da ein extra Shuttledienst organisiert war, konnte 
unser bestes Stück in der Tiefgarage parken. Dortbegeisterten wir uns an den zahlreichen 
MORGANs und stellten fest, dass kaum ein Wagen dem anderen gleicht. 

Im Keller des Hotels konnte man an allen 3 Tagen bei Helga Zubehör und Ersatzteile, sowie 
Bilder und Koffer erwerben. Und Peter Alt hatte eine große Auswahl an Kleidung und 
sonstigen Artikeln dabei. Da wurde man auf jeden Fall fündig. 

Zum Abendessen gab es neben einer großen Salatauswahl viele verschiedene Leckereien vom 
Grill und anschließend ein umfangreiches Nachspeisenbüfett. Leider war am Abend ein 
Gewitter aufgezogen.Glücklicherweise legte der Regen eine Pause ein und Herr Gehrmann, 
der Pyrotechniker,zündete ein grandioses Höhenfeuerwerk. Danach sorgte JOSCHIS 
MORGAN- Band mit spürbarer Spielfreude für Stimmung und eine kurzweilige Nacht. 

Am Samstag wurden wir beim Frühstück von einem Dudelsackspieler unterhalten, der auch 
die lange Reihe der Autos bespielte, die sich zur Ausfahrt aufgestellt hatten. Wir finden diese 



Musik sehr schön und bewunderten die beachtliche Lungenkraft des Mannes wie auch seinen 
Kilt. Dann ging es los zur Ausfahrt. 

 

Und wieder ist es heiß – sehr heiß. 

Ein MORGAN nach dem anderen fährt durch das wunderschöne Voralpenland bis zum 
Festspielhaus in Füssen. Mit Sondergenehmigung parken ca. 130 MORGAN direkt am Ufer 
des Forggensees. Im Hintergrund liegt Neuschwanstein, das Märchenschloss von Ludwig II. 
Eine beeindruckende Kulisse. Das findet sicher auch das Fernsehteam eines lokalen Senders, 
das uns ein Stück begleitet. Die Ausfahrt geht am Bannwaldsee vorbei nach Tirol ins 
Namloser Tal. In Rinnen im Hotel Rotlechhof essen wir zu Mittag. Die Organisation ist 
perfekt, denn alle (geschätzt) 250 Teilnehmer bekommen in kürzester Zeit gutes Essen und 
kühle Getränke. Allerdings nehmen wir uns nur wenig Zeit zum Genießen, denn über den 
Bergen brauen sich bedrohliche Gewitterwolken zusammen und wir wollen schnell nach 
Jungholz zurück. Aber schon nach ein paar Kilometern fängt es stark zu regnen an und dann 
kommt auch noch Hagel dazu. Alle Autos bleiben stehen um das Schlimmste abzuwarten. Ich 
glaube, jeder sitzt niedergeschlagen in seinem MORGAN und hofft, dass die Hagelkörner 
nicht noch größer werden…. Nach einer halben Stunde ist der Spuk vorbei und wir fahren 
weiter. In Jungholz erfahren wir später, dass Heinz, Johannes, Roswitha und einige weitere 
Fahrer, die kurz nach uns in Rinnen losfuhren, den ganzen Weg zurückfahren mussten, da 
eine Schlammlawine die Straße unpassierbar gemacht hatte. Glücklicherweise ist niemand in 
den Murenabgang geraten. Wir hoffen dass alle MORGAN-Fahrer ohne größeren Schaden 
aus diesem Unwetter gekommen sind ! 

Nach dieser Aufregung ging es in Jungholz mit einem Ratespiel etwas beschaulicher zu. Das 
Organisationteam hatte 11 tolle Modellautos ausgestellt, deren Marken und Typen erraten 
werden mussten. Außerdem war das Gewicht der Kurbelwelle eines MORGAN zu 
schätzen.Viele weitere Fragen sollten beantwortet werden. Das war ganz schön schwer ! 

Die Sieger des Ratespiels wurden nach dem Abendessen bekannt gegeben. Apropos 
Abendessen: Ein weiteres Erlebnis mit einem meterlangen Vorspeisenbüfett (garniert mit 
MORGAN Zubehörteilen  )und vielen verschiedenen Hauptgerichten und Beilagen. Bei den 
zahlreichen Dessertswar ein grüner (!) MORGAN aus Kuchenteig geformt. Sehr lecker. 

Bei der Siegerehrung war das ganze Organisationsteam um Heinz Kandiora mit Wolfgang 
Macha, Josef Kunz, Xaver Fackler, Walter Kohlbauer und Ulrich Gehrmann und die 
Bürgermeisterin vonJungholz auf der Bühne. Es wurden die weitesten Anreisen ermittelt. 
Diese gingen an die englischen Fahrer, die sich, trotz regnerischen Wetters, auf den weiten 
Wegnach Jungholz gemacht hatten. Als Prämie erhielten alle Preisträger eine wertvolle 
Wanduhr und eine Flasche Whisky. Erfreulicherweise waren zwei sehr junge Fahrer unter den 
Gewinnern, die Heinz das Versprechen gaben, mit dem Whisky maßvoll umzugehen 

Leider gab Heinz in seiner Rede auch bekannt, dass er kein weiteres MORGAN Treffen 
machen will. Diese Ankündigung rief natürlich großes Bedauern hervor und viele MORGAN 



Fahrer hoffen, dass Heinz sich das nochmal überlegen wird. Unter vielerlei anderen Gründen 
wird es sonst keine Gelegenheit mehr geben so viele MORGANs an einem Ort zu sehen. 

Der weitere Abend wurde von der„Acoustic Blues Band“ musikalisch begleitet und wir haben 
von Wolfgang die Anekdoten über die Entstehung der Weihnachtskarten des 
Organisationsteams gehört. Danach schaut man die Karten noch aus einem ganz anderen 
Blickwinkel an. Alle Achtung, was habt Ihr Euch für Arbeit und Mühe gemacht! 

 

Am Sonntag hieß es Abschied nehmen von Jungholz und den neuen Bekannten mit der 
gemeinsamen Vorliebe für ein wunderschönes Auto. 

 

 

Leider ist es nicht mehr heiß – es regnet. 

Wir fahren nach Hause und horchen auf den Motor des MORGAN. Denn der Motor läuft wie 
ein Uhrwerk; tief brummt er aus seinen Endrohren. 

 

Wie schreibst Du, lieber Heinz in Deinem Werbeslogan: Wir wollen nicht nur zufriedene, 
sondern glückliche MORGAN Fahrer. 

Lieber Heinz, wir sind sehr glücklich, - vielen, vielen Dank ! 

 

Herzliche Grüße Hans und Ute 

 


