
Wintertreffen der Quad-Freunde-Harz

10.02.06-12.02.06 in Bad Grund

Jo dann hieß es mal wieder Sachen packen und auf die Reise gehen !!!

Leider konnten wir am 10.02. erst gegen 16 Uhr die Segel hier in 

Brokenhill City streichen und machen uns auf den Weg in den 

verschneiten Harz.

 Vorsorglich hatte ich unserem Muggel (Unser Womo) einen Satz 

Schneeketten spendiert. Im Harz waren in den letzten Tagen bis zu 

einem Meter Schnee gefallen. Ja darauf waren wirklich gespannt. So 

gegen 20.30 Uhr waren wir dann nach einer recht steilen Straße in Bad 

Grund angekommen. Erst mal zum Treffpunkt und dann wurde 

abgeladen. Der Aufstieg zum Feriendorf, wo das Treffen statt fand, 

war einfach zu verschneit und glatt. Also ATV’s runter von Anhänger 

und der Muggel konnte all seine Kraft nutzen alleine den Berg 

hochzukommen. Naja fast hätte es gereicht, am besten ging es mit der 

Unterstützung von Herby´s King und Jtb´s Artic Cat.



 Man war das eine Schneemenge, wir Flachland Indianer sind so was 

einfach nicht gewohnt.

Nachdem der Muggel hochgezogen wurde und alles glatt gegangen 

ist, wurde erst mal die Hütte bezogen. Unsere Nordeifeler Freunde 

Herby, Doris und Mickey hatten es sich schon gemütlich gemacht. 

Mittlerweile war es schon recht spät geworden und der Grill wurde 

noch bestückt. 

Und wir hatten noch einen Preis zu überreichen: Die Goldene 

Kurbelwelle !!! Für den 10.000 Klick auf unserer Homepage .

Frieda, von den Quad Freunden Harz , wurde der Preis feierlich durch 

Feivel überreicht.



Am Abend wurde am Lagerfeuer noch viel gequatscht und gelacht, 

später ging es in der Partyhütte Nr.44 (Schumacher/Feismenschen) 

noch ein wenig weiter..............

Am nächsten Morgen waren wir ganz schön gerädert, das gebe ich zu 

☺ . So ab 11 Uhr wollte eine Gruppe zum Brocken fahren , und eine 

andere Gruppe wollte nach Torfhaus zum Rodeln. Wir entschlossen 

uns die Faulenzer Gruppe zu machen und gegen Mittag eine kleine 

Ausfahrt zu unternehmen. Dabei ging es durch den genial 

verschneiten Harz . An einem schönen Feldweg stoppten wir und die 

Kids konnten einen langen Weg herunter rodeln. Hinauf ging’s immer 

wieder mit den ATV’s . So hatten die Kids ne Menge Spaß. 



Danach ging es zur verschneiten Okertalsperre zum Windbeutel 

König. MMMHHHH ja da gibt es lecker Windbeutel und ich hatte 

zum Glück nur einen in normaler Größe gewählt ☺.

Der Rückweg wurde eben so schöööön wie die Hinfahrt. Ab und an 

kam die Sonne durch und hin und wieder ein paar leise fallende 

Schneeflocken. Ach so macht der Winter Spaß !!! Überall verschneite 

Wege und verschneite wunderschöne Bäume. 

Als wir am Feriendorf ankamen, waren alle anderen Gruppen schon 

wieder da. So war unsere Faulenzer Tour die längste von allen 

gewesen ☺. Gegen Abend wurde der Grill angefeuert. Und dann 

natürlich auch das Lagerfeuer. Rund um das Lagerfeuer war es wohlig 

warm und wie immer wurde viel gequatscht und gelacht. Zum 

Abschluss ging es noch in die Hütte von Krusty und Ramona um den 

schööönen Tag ausklingen zu lassen.

Am Sonntag Morgen war ein wenig Abreise Stimmung. 



Na klar ein oder zwei Tage länger, das wäre schon klasse gewesen. 

Die Sonne kam raus und so viel der Abschied noch viel schwerer . 

Gegen 15 Uhr mussten wir leider abreisen und bis zur Autobahn 

hatten wir Tecklenburger und Nordeifeler noch den selben Weg. Aber 

dann mussten wir uns wohl trennen. L Mist das man so weit 

auseinander wohnt. Na wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, schaue 

ich bei euch wieder rein , ihr verrückten Nordeifeler ☺.

Einen riesen Dank an die Quad-Freunde-Harz für das geeeeeeile 

Wochenende, die geniale Party in der Partyhütte ☺ 

Schumacher/Feismenschen und für das kleine süße Meeting ☺.









Liebe Grüße 

Quad Mutter Jutta und Feivel

Quadfreunde Tecklenburger Land


