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„12+1“ war das Motto dieses Jah-
res, denn abergläubische Bayern 
dachten sich, so ein mögliches 
schlechtes Omen fernhalten zu kön-
nen. Aber der Wettergott ließ sich 
leider nicht austricksen und so kam 
es, wie es kommen musste. Beim 
13ten internationalen Allgäuer 
Morgan Treffen  regnete es erstma-
lig in der Geschichte dieses trotz-
dem tollen Treffens  und wir ließen 
uns unsere gute Laune nicht verder-
ben.

Wir waren wohl eine der wenigen die 
trocken anreisten, denn viele erwi-
schte es kurz vor Jungholz mit einem 
heftigen Regenguss, kleiner  Vorge-
schmack auf den Samstag. Die traditi-
onelle warmherzige Welcome-Zere-
monie direkt vor dem Hotel ließ bei 
Sonnenschein keinen erahnen, wie es 
am nächsten Tag aussehen sollte.
Wiedersehensfreude und kennen ler-
nen bei Käsebrett und bayrischen 
Gerstenbräu lies die Zeit bis zum Grill-
buffet im Fluge vergehen und auch 
danach waren die Temperaturen noch 
so angenehm, dass man mit Weste 
oder Jacke den einen oder anderen 
Schlaftrunk durchaus noch unter frei-
em Himmel zu sich nehmen konnte.

Der erste Blick am nächsten Morgen, 
der gewöhnlich in die sonnendurch-
flutete Bergwelt führt, war trotz vora-
bendlich schlechter Prognose eher 
ungläubig und ließ mich erst einmal 
meine Augen erneut reiben, aber die 
milchige Sicht lag nicht als Schlaffilm 
auf meinen Augen, sondern als graue 
Regensuppe direkt vor unserem Bal-
kon und füllte das gesamte Tal.

Selten habe ich ein Treffen dieser 
Größenordnung erlebt, immerhin 
über 130 Morgan aus allen Herren 
Ländern, an dem es keiner, aber auch

Zum 12 + 1 mal... 
Int.Allgäuer Morgan Treffen 2009 in Jungholz
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Innerhalb von 6 Jahren wurden von der Int. Jury 3 Morgans 
mit Platz 1 „Schönster Morgan“ ausgezeichnet.  
Alle aus dem Hause HEIKAT. 
Auch in 2008 kam der schönste Morgan, Platz 1,  wieder 
aus dem Hause HEIKAT! 
Bei der Fahrgeräuschmessung „Super Sound in Jungholz“
belegten Morgans mit HEIKAT-Auspuffanlagen die Plätze 
1 und 2.  Wann kommen Sie vorbei?

Heinz Kandziora - www.HEI-KAT.de

Wir liefern aus einer Hand: Zubehör für Morgan 
von A wie Auspuff bis Z wie Zeituhr (mit Einbau). 
Siehe Website oder rufen Sie an.
87700 Memmingen, Postfach 1529
Tel.08331-89022, Fax 08331-926295

Liebe Morganfreunde, wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
beim 14. Int. Morgantreffen vom 25.-27.6.2010 in Jungholz
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gar keiner wagte ohne Dach zu star-
ten. Selbst ein mir gut bekannter 
hartgesottener Eidgenosse der nur 
mit Brooklines und ohne Dach tro-
cken angereist war, entschied sich 
seinen Achter Le Mans in der Garage 
zu lassen und nahm das Angebot von 
Peter Beckert, Morganimporteur - 
Stuttgart, den neuen Morgan 4/4 
Sport mit Hardtop Test zu fahren, 
gerne an.     
Die professionell durchorganisierte 
Startaufgabe, in der es Beschleuni-
gung und eigenen optimalen Brems-
weg auf kurzer Distanz in Idealzeit zu 
erreichen galt, führte bei dem einen 

oder anderen (Aero)Fahrer  zu der Er-
kenntnis, dass es nicht so einfach ist 
die PS auch auf die Straße zu bringen 
und nicht nur auf die Reifen.
Andere, aus fernen Ländern, nahmen 
die Startampel die parallel auch Ziel-
linie war, als Startlinie und wunderten 
sich unten im Dorf wann die Beschleu-
nigungsphase wohl in den Zieleinlauf 
übergeht.

Wie schön diese wieder top organi-
sierte und landschaftlich reizvoll ge-
führte Ausfahrt bei schönen Wetter 
gewesen wäre, ließ sich nur erahnen, 
aber unseren Spaß hatten wir trotz-

  
dem und abends zum traditionellen 
Feuerwerk war es auch wieder trocken 
und  zum Abschied am nächsten mor-
gen bei  Swinging Jazz küsste uns 
versöhnlich die Sonne. Ich bin sicher 
im nächstem Jahr haben wir wieder 
das gewohnt tolle Wetter, dafür wer-
den Heinz und sein Profiteam schon 
sorgen.

Wir werden 2010 auf jeden Fall wie-
derkommen. 

Text: Volker Althoff – Sektion Mitte
Fotos Elke Weiss, Elke Stampfel, 
Detlef Lau

Bei diesem Treffen blieben die Dächer 
häufig geschlossen


