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Es folgen nun Berichte über die Veranstaltungen, die der KHKL im Jahre 2021 absolviert hat: 

Samstag, 20. Februar 2021 – Funkenküchle Aktion 

 

Da sich der KHKL mit dem Entschluss den diesjährigen Funken abzusagen nicht einfach 

zufriedengeben konnte, entschied man sich dazu, wenn man schon kein Traditionelles Funkenfeuer 

machen kann, man den Funken in Form der Leckeren Funkenküchle der Bäckerei Heim ganz einfach 

in Tüten zu packen. So wurden am Funkensamstag von fünf fleißigen Vereinsmitgliedern bei bestem 

Wetter innerhalb von 45 Minuten 400 Küchle auf Spendenbasis an die Lautracher Gemeindebürger 

ausgeliefert. Der daraus erzielte Erlös von sage und schreibe 360 Euro ist dem Kindergarten Lautrach 

zugutegekommen. 

 

Sonntag, 4. April 2021 – Bockbierfest – im und ums Gerätehaus 

Wegen Covid 19 entfallen 
 

 

Donnerstag, 1. Mai 2021 – Maibaum / Maibaum to go 

 

Nachdem der Maibaum erst abgesagt wurde, entschied sich die Vorstandschaft trotz der aktuellen 

Corona-Situation einen Maibaum für 2021 zu stellen. Nur ein bisschen kleiner musste er werden. 

Schließlich sollten es 2 Knall Harte schaffen, den Baum zu fällen, zu schälen und zu schmücken, um 

Ihn dann auch an einem Stück am 30. April an den Maibaumplatz zu bekommen. Spektakulärer und 

festlicher durfte das Stellen letztes Jahr leider nichtwerden, denn an ein Maifest mit Maitanz war 

immer noch nicht erlaubt. So wurde der Maibaum von den fleißigen Helfern des KHKL´s mit der 

Hilfe von Freunden (Sebastian und Hans-Peter Gallasch) gestellt. 

Und um den Baum zumindest mit ein wenig Maibaumflair bestaunen zu können hat sich der KHKL 

wieder etwas ausgedacht. Am Samstag, den 1. Mai 2021 bot man unter Einhaltung der zu dieser Zeit 

aktuellen Infektionsschutzgesetztes den „Maibaum to go“ zur Selbstabholung an. 

Dieser beinhaltet passend für den Maifeiertag eine Brotzeit (1 Paar Landjäger mit Brezel) eine Flasche 

Kronburger Maibock und für die Unterhaltung Dahoim eine CD mit ausgewählten Liedern der 

Musikkapelle Lautrach. Der daraus erzielte Erlös ging an die Jugendkappelle Lautrach.  

 

 

Samstag, 13. Juli 2019 – Wigelisfest  

 

Nach einjähriger Pause fand dieses Jahr wieder die knallharte Party im Jäger- und Sägertal direkt 

südlich vor dem Anwesen Graf statt. Da das Wetter für diesen Festtag kalt und regnerisch 

prognostiziert wurde verlief die Planung diesmal mit Pavillon und Zelt. Außerdem wurde die alte 

Scheune direkt neben dem Reiterstüble aufgeräumt, schick dekoriert und bestuhlt. Generell verlief 

der Aufbau dieses Jahr wieder zügig, den außer dem vorab genannten und sonstigen Kleinigkeiten 
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war nicht viel zu machen. Kurzfristig konnte man einen kleinen Kühlwagen organisieren, in dem die 

Getränke vom Raiffeisenmarkt in Illerbeuren ihren Platz fanden. Wie die letzten Jahre zuvor startete 

die Festlichkeit bereits am frühen Nachmittag und so konnten unsere Mitglieder nebst Frau/Freundin 

und Nachwuchs Kaffee und Kuchen genießen. 

Für die Unterhaltung diente dieses Jahr wieder das Soundsystem. Das man wie man vorletztes Jahr 

herausfand ganz einfach via Bluetooth mit dem Handy verbinden konnte, was auch so manches 

Mitglied als StartUp DJ animierte.   

Dieses Jahr sollte es als Verköstigung mal wieder eine Spannsau mit Blaukraut und Knödeln. Welche 

aufgrund des anhaltenden Regens leider nicht im Zeitplan fertig wurde. Was dem Geschmack aber 

nichts abtat.  

Im Großen und Ganzen wieder ein gelungenes und gut besuchtes Fest bei dem trotz des frühzeitigen 

Starts noch bis in die Nacht hineingelacht, gesungen und gefeiert wurde.  

  
 

 

 

13 – 15. August 2021 – Dritte Revival-Bootsfahrt 
 

  

Bereits zum dritten Mal in Folge stellten wir uns den reißenden Fluten der Altmühl. Die Anreise 

erfolgte dabei diesmal nicht auf direktem Wege: Weil einem Fahrer die Technik der modernen 

Navigation nicht ganz geheuer war, wurde eine gänzlich neue Route nach Kipfenberg entdeckt - 

inklusive Adelschlag für die Mitfahrer.  

Vor Ort musste dann vor dem Campingplatz eine Stunde totgeschlagen werden, bis auch der letzte 

einen 3G-Nachweis erbringen konnte. Nachdem auch diese Hürde genommen war,  

wurden - unterstützt durch einen hilfsbereiten Besucher - die Zelte aufgebaut, der Pavillon gesetzt, 

dass ein oder andere Bier verköstigt und wie fast jedes Mal ausgecheckt, wer der Stärkste ist.   

Der ortsansässige Burgerschmied wollte uns an dem Abend übrigens nicht mehr. Deshalb gab‘s 

Pizza - auch kein Fehler.  

Auf dem Rückweg wurde dann eine Abkürzung über einen Bach gewählt, was dann zu später 

Stunde zu einigen kleineren Problemen geführt hat. Aber letzten Endes haben alle den 

Campingplatz unverletzt erreicht.  

Der nächste Tag bot dann hervorragende Bootsfahrtstimmung. Herrliches Wetter, Spinnenbäume 

ohne Ende, im Gegensatz zum Vorjahr mehr als genug Bier und Mädels auf dem Bach, die gefühlt 

doch echt noch eine Ecke besoffener waren als wir ...  

Mit dem Hilti Baustellenradio RC 4/36 DAB hat die Altmühl dabei eine Beschallung erlebt, die es 

in dieser Form wohl auch noch nicht gegeben hat.   

Obwohl zeitweise das komplette Boot nahezu unbesetzt war, haben wir es aufgrund unserer 

langjährigen Erfahrung auch 2021 wieder geschafft, unser Ziel zu erreichen.   

Und quasi als Belohnung gab‘s dann für diejenigen, die wollten, einen exquisiten Burger aus Bene's  

Burgermeisterei - ein Zuckerl, dass bei Übernachtungen in Kipfenberg halt einfach dazugehört.  

Genauso wie die obligatorische Überprüfung der Einkaufswagen vom örtlichen EDEKA auf  

Funktionstüchtigkeit. Wie die beiden Jahre zuvor wieder eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der 

jeder Mitfahrer auf seine Kosten gekommen ist. Und dieses Mal hat sich ausnahmslos absolut jeder 

auf dem Campingplatz über uns beschwert. (by Andreas Menig) 
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Sonntag, 5.  September 2021 – 13. KHKL-Mopedtour  
 

Ganz schön rund ging es vor dem Gasthaus Rössle. Über 12 mutige Mopedfahrer trafen sich 

pünktlich um 9 Uhr zur Jährlichen KHKL-Mopedtour am alten Waaghäusle in Lautrach. 

Gegen halb zehn ging es dann los. Bis kurz nach Aichstetten, wo die ersten beiden Mitfahrer schon 

wieder die Wende machen mussten. 

Unter Umwegen, weil Chef-Navigator Winne sich ganz kurz vernavigiert hatte, ging es dann zum 

ersten unfreiwilligen Boxenstopp nach Hummertsried. Wo der nächste Mitfahrer sein Gefährt we-

gen einer kaputten Batterie abstellen musste und sich während die anderen einen schönen Früh-

schoppen genossen kurzerhand ein Ersatzfahrzeug bringen ließ und das alte Gefährt für die Heim-

fahrt überbrückte. leider blieb der Abholer dennoch nach 10 km auch stehen.  

Ohne weiteren Schwund ging die Tour dann weiter über Ingoldingen bis Mittelbiberrach, wo leider 

keine geöffnete Gaststätte zu finden war weshalb man sich entschloss auf dem Rückweg in Rot an 

der Rot noch einmal einzukehren. Auf dem Weg dorthin musste einer Aufgrund schlechter Vorbe-

reitung schon mit Schweiß auf der Stirn auf seine Tankanzeige schauen was aber gottseidank noch 

mal gut ging. Außerdem wollte unser Navigator Winne auch noch rausfinden wie geländegängig die 

Gefährte so sind da er die Mitfahrer über einen Feldweg lotzte, was einer zum Anlass sah zu sehen, 

ob seine Straßenmaschine auch Ackertauglich ist. Nach einer kleinen Stärkung in Rot an der Rot 

ging es dann in Richtung Heimat auf einen abschließenden Umtrunk am Gerätehaus. Alles in allem 

eine Gelungene Tour. 

  

 

22 – 24. Oktober 2021 – Berghütte (Lampl-Alm) 
 

Nun schon zum 4. Mal stand der Besuch der Lampl-Alm in der Nähe von Bayrisch-Zell an. Wie die 

letzten Jahre gibt es hierüber nicht viel zu berichten. Es fehlen einfach jegliche Art von Fotos oder 

Aussagen der Beteiligten. Man weiß nur, dass alle gesund und munter, jedoch vereinzelt mit eher 

blasser Erscheinung wieder zuhause angekommen sind. Nach momentanem Stand ist auch für das 

Jahr 2022 der Besuch der Lampl-Alm geplant. Wer also mehr über die Geschehnisse wissen möchte, 

muss mit dabei sein und ist hierzu herzlich eingeladen. 

 

Donnerstag, 5. Dezember 2019 – Der Nikolaus zieht durchs Dorf  

 

Wegen COVID 19 entfallen. 

 

 

 

Mittwoch, den 5. Januar 2022 – Bericht des Schriftführers. 

 

 

 

Markus Frey, Schriftführer KHKL e.V. 


