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V.i.S.d.P: Roland Schmid,
Verbindungsstellenleiter

Liebe IPA-Freunde,

nach einem langen, heißen Sommer wird es langsam 
Zeit, an das Jahresende und damit an den 
Jahresabschluß der IPA Wiesensteig zu denken. 
Wie immer haben wir dazu den Saal des 
Gasthof Sonne in Hohenstadt reserviert. 

                                 Wir laden Euch hiermit zu unserem 
                                      traditionellen Lamm-Essen am 
                                         16.11.18 um 18.30 Uhr  Uhr ein. 
                                             Die Kosten für das Lamm 
                                               übernimmt wie immer die
                                               Verbindungsstelle Wiesensteig.
                                                Es kann natürlich auch „a la Carte“             
                                               gegessen werden!
                                              Natürlich stehen auch in diesem Jahr wieder
                                             einige Ehrungen auf dem Programm!

                                              Aus organisatorischen Gründen wird um 
                                              eine Anmeldung bis zum 02.11.2018 über
                                                 info@ipa-wiesensteig.de oder telefonisch       
                                           beim Verbindungsstellenleiter Roland Schmid 
                                         (0170 8283932) gebeten!

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Der Vorstand der IPA Wiesensteig

mailto:info@ipa-wiesensteig.de


Gelungenes Sommerfest 2018
(von Roland Schmid)

Tolles  Wetter  hatten  wir  dieses  Jahr  für
unser  alljährliches  Sommerfest  in  Wiesen-
steig  gebucht.  Auch dieses Jahr waren wir
wieder  zu  Gast  beim  dortigen  Schützen-
verein  im  idyllischen  Schöntal  bei
herrlichstem Sommerwetter.

Letztendlich  fanden  sich  etwas  über  
30 Gäste zu unserem Event ein, zu dem der
neue Vorstand Roland Schmid begrüßte.

Gleichzeitig  zum  gemütlichen  Kaffee-
kränzchen  mit  leckeren  Kuchen  und  allen
Arten  von  Kaffee  aus  der  neuesten
Kaffeemaschinengeneration  begann  der
begehrte Schießwettbewerb.

Eingeteilt  in  die  Kategorien  „Aktiv“,
„Nichtaktiv“ und „Jugend“ trauten sich fast 20
Gäste an die Gewehre.  10 Schüsse waren
zu bewältigen.

Am Ende siegte in  der  Kategorie  „Jugend“
Kiara  Tosun  mit  einem  hervorragenden
Ergebnis von 76 Ringen.

In der Kategorie „Nichtaktiv“  siegte Daniela
Tosun-Gaspar  mit  86  Ringen  vor  Nathalie
Schmid mit 81 Ringen und Robin Schmid mit
75 Ringen.

Bei den „Aktiven“ belegte Anja Schmid den
ersten  Rang  mit  91  Ringen,  vor  Günter
Gerteisz mit 81 Ringen. Platz drei belegte
Albert Kast mit 79 Ringen.

Verbindungsstellenleiter  Roland  Schmid
überreichte  den  siegreichen  Teilnehmern
am Ende schöne Pokale, die passend zur
IPA in blau erstrahlten.

Den  Wettbewerb  zum  „Ehrenschuss“
gewann Daniela  Tosun-Gaspar  mit  einem
tollen  Zehner.  Anja  Schmid  und  Günter
Gerteisz erreichten die nächsten Plätze.



Im  Anschluss  hatte  Uwe  Schmid  den  Grill
angeworfen  und  bereitete  leckeres  Fleisch
und  Rote  Würste  perfekt  so  zu,  dass  die
Gäste  vorzüglich  bewirtet  und  verköstigt
wurden. 

Bei  vielen Gesprächen in  geselliger  Runde
wurden die  gemeinsamen Zeiten  nochmals
Revue  passiert  und  alle  waren  sich  einig,
dass  diese  Veranstaltung  jedes  Jahr  auf
dem Programm stehen sollte.

Unser Dank geht an alle, die zum Gelingen
dieses Sommerfestes beigetragen haben.
In  vorderster  Stelle  an den Schützenverein
Wiesensteig  mit  seinem  2.  Vorsitzenden
Peter  Fuhrmann,  der  uns den ganzen Tag
tatkräftig unterstützt hat. 

Des  Weiteren  geht  ein  herzlicher  Dank  an
die Aufsicht beim Schützen.

Weiterer  Dank  geht  an  alle  meine  Vor-
standskollegen  aus  der  IPA-Verbindungs-
stelle  Wiesensteig,  die  die  Veranstaltung
bestens  vorbereitet  haben,  allen  voran
Rainer  Oettinger,  dem  die  Veranstaltung
inzwischen fast eine Herzensangelegenheit
ist. Er war es auch, der die kleine Motorrad-
Rundfahrt initiiert, begleitet und zu unserem
Sommerfest geführt hat.

Vielen Dank auch an alle, die mit Kuchen-
und Salatspenden, zusammen mit unserem
Grillmeister  Uwe  Schmid,  zu  einem
leckeren  Menü  beigetragen  haben.

AH-Motorrad-Tour zum Sommerfest 
(von Rainer Oettinger)

Zum ersten Mal wurde im Zusammenhang
mit  dem  Sommerfest  eine  „AH-Motorrad-
Tour“ angeboten. Es sollte -im Gegensatz
zu  den  mehrtätgigen  Ausfahrten  der
Verbindungsstelle- eine wirklich kurze und
sehr  gemütliche  Fahrt  über  die
schwäbische  Alb  werden.  Als
Voraussetzung  für  das  Zustandekommen
der Ausfahrt wurde ein Minimum von fünf
Teilnehmern festgelegt, bei denen es sich
natürlich  nicht  explizit  um  „alte  Herren“
handeln musste! Nach zähmen Ringen und
einigen  Mails  und  Telefonaten  war  diese
Zahl schließlich erreicht, wobei sogar mein
Nachbar  Jörg  Logemann  (kein  Polizist,
behauptet  aber  noch  nie  ein  Strafmandat
bekommen  zu  haben  und  Polizisten
deshalb zu mögen) herhalten musste. 



Eine kurzfristige  Absage mussten wir  zwar
hinnehmen,  aber  schließlich  gingen  bei
bestem, fast schon zu heissem Wetter fast
pünktlich um 12 Uhr fünf Teilnehmer auf vier
Motorrädern auf Tour.

Die  Strecke,  die  von  den  Teilnehmern
durchweg  gelobt  wurde  (wenn  ich  dies  in
aller Bescheidenheit sagen darf) führte vom
VK  Mühlhausen  über  Wiesensteig,
Neidlingen und Schopfloch nach Bad Urach.
Weiter ging es über Münsingen in das obere
Schmiechtal und weiter in das Blautal. 

Quer über die Alb ging es dann zurück nach
Wiesensteig,  wo  beim  IPA-Sommerfest
schon  das  kaltgestellte  (selbstverständlich
alkoholfreie!)  Hefeweizen  auf  die  Biker
wartete. 

Auch  wenn  die  Gruppe  bei  dieser  ersten
Ausfahrt noch relativ klein war, war es eine
wirklich  schöne  Tour,  die  im  kommenden
Jahr  beim dann  stattfindenen  Grillfest  eine
Neuauflage finden wird – dann vielleicht mit
noch mehr Teilnehmern. 

Besuch beim 60-jährigen Jubiläum der 
Verbindungsstelle Heidenheim
(von Gerhard Maurer)

Meine Frau und ich  nahmen an der Veran-
staltung zum 60-jährigen IPA Jubiläum der
Vbst.  Heidenheim  am  16.06.2018  in
Erpfenhausen (Gerstetten) teil. 

Die  Veranstaltung  begann  um  16.30  Uhr
mit  einem  Umtrunk  vor  dem
Veranstaltungsraum in Erpfenhausen.  
Dabei  waren  auch IPA Mitglieder  aus St.
Pölten Österreich. 
Anschließend  fand  in  der  ehemaligen
Scheune  die  Begrüßung  durch  den
Verbindungsstellenleiter  Kollege  Schlum-
berger statt.

Nach  dem  Essen  vom  Büffet  trat  das
Chaoten  Theater  Heidenheim  (zwei
Putzfrauen)  als Komödiantinnen auf.
Bei  Einbruch  der  Dämmerung  fand  im
Freien eine Feuershow durch INCENDIUM
statt. Dabei handelte es sich um die Familie
Zemler.  Da  Klaus-Peter  Zemler  ein
ehemaliger Schichtkollege von mir war,
unterhielt ich mich nach der Show  mit ihm.
Er  gab  im  Gespräch  an,  dass  er  die
Feuershow  auch  im  Freilichttheater  in
Heidenheim  und  bei  anderen
Veranstaltungen aufführen würde. 
Nach  einem  schönen  Abend  fuhren  wir
nach Hause.

Gerhard Maurer

Ausflug nach Heidelberg
(von Albert Kast)

Am  25.  August  nahmen  sechs  Mitglieder
unserer  Verbindungsstelle  auf  Einladung
unserer  Nachbarverbindungsstelle  Tü-
bingen/Reutlingen an einem Tagesausflug
nach Heidelberg teil. 

Früh ging es los an dem verregneten und
ungemütlichen  Samstagvormittag.  Die
Stadtbesichtigung  war  dann  auch  eine
Rundfahrt im Bus und der Möglichkeit, die
Sehenswürdigkeiten zu beiden Seiten des
Neckars anzuschauen. 

Wie an jeder Ecke von Heidelberg ging es
auch  bei  uns  nicht  nur  vom  Namen  her
(IPA) international zu. 



Unsere  Stadtführerin  stammte  aus
Kolumbien  und  versuchte  mit  lustigen
Gesten  bis  hin  zum  Gesang  bei  dem
schlechten Wetter uns heiter zu stimmen. 

Dies  gelang  ihr  hervorragend.  Geschichte
sowie  Sehenswürdigkeiten  der  Stadt,
insbesondere aber die Geschichte und den
Geschichten über das Schloss, schilderte sie
in einer unnachahmlichen Weise. 

Dem  schlechten  Wetter  geschuldet  hielten
wir  Wiesensteiger  uns  längere  Zeit  im
Schloss  auf  und  platzierten  uns  im
Kuppelsaal direkt vor dem größten Weinfass
der Welt. Die "Weinprobe" war grandios, die
nicht  ganz  stilechte  Currywurst  dazu
weniger. 

Dem  geschichtlichen  Teil  folgte  dann  eine
längere  Neckarfahrt.  Passend  dazu  schien
die Sonne und so konnten wir das Stadtbild
von Heidelberg auch noch von dieser Seite
aus bestaunen.

Bevor  es endgültig  auf  die  Heimfahrt  ging,
hielten wir noch in Wiesloch bei "Wimmer's
Landwirtschaft", einer Art Besenwirtschaft im
größeren Stil.  All you can eat - hieß dort das
Motto, das wir auch reichlich nutzten.

Es  war  bereits  dunkel,  als  wir  wieder  in
Tübingen ankamen, mit der Erkenntnis, dass
wir einen schönen Tag erlebten. 

Dazu trug nicht nur Heidelberg bei, sondern
insbesondere  auch  das  Wiedersehen  der
IPA Freunde aus Tübingen/Reutlingen und
von  der  Zollernalb  und  der  sehr  guten
Organisation durch Roland Karg.

Neu-Mitglieder

Bereits seit März ist Armin Kisling vom  PP
Reutlingen  Mitglied  in  der  Verbindungs-
stelle  Wiesensteig.  Wir  bitten  die
verspätete  Mitteilung  zu  entschuldigen!
Weiterhin  begrüßen wir  Jana Schmid von
der BePo Biberach im Kreis der IPA.

Termine

19.10.2018, 18.00 Uhr 

Herbstfest der IPA Stuttgart 
Näheres auf www.ipa-stuttgart.de/

16.11.2018: 

Lammessen unserer Verbindungsstelle 
in Hohenstadt, 18.30 Uhr 

26.01.-02.02.2019

31. IPA-Ski-Woche der IPA Öberkärnten
Nähere Infos und Anmeldung:
Hannes Burgstaller, Mobil: +43-676-3069184 
hb@produkthandel.com  oder
Georg Rindler, +43 4732 3843, 
Mobil: +43 6764042506,  georg.rindler@aon.at 
Anmeldeschluß 31.10.2018

Nähere  Informationen  gibt  es  auf  den
jeweiligen  Homepages  der  Verbindungs-
stellen  oder  über  den  Link  der
Verbindungsstelle Wiesensteig, 
www.ipa-wiesensteig.de. 

http://www.ipa-wiesensteig.de/
https://www.ipa-stuttgart.de/events-leser/herbstfest-2018



