Männertag am Sonntag 26.Juni 2022
Der diesjährige Männertag stand unter dem Motto „Heidelberg am und auf dem Neckar“

Geplant war schon alles für 2020 doch zweimal mußte wegen Corona storniert werden, so konnten wir in diesem
Jahr endlich unseren geplanten Männertag mit Tagesausflug nach Neckarsteinach durchführen.
Aus den verschiedenen Bereichen des DV Mainz kamen 19 Teilnehmer pünktlich 9.15 Uhr zum genannten Treffpunkt
in Heidelberg bei den Schiffsanlegestegen an. Wie immer kam es zu der herzlichen Begrüßungen aller Teilnehmer.
Nach dem die Tickets besorgt waren konnte es endlich losgehen. Man begab sich gemütlich in Richtung Oberdeck.

Und einige sicherten sich natürlich gleich den first class Bereich auf dem Oberdeck.
Bei herrlichem Sommerwetter legte der Ausflugsdampfer der Weissen Flotte pünktlich um 10.00 Uhr ab in Richtung

oberes Neckartal nach Neckarsteinach Genüssliche anderthalb Stunden Fahrzeit den Neckar aufwärts mit
Eindrücken der wunderschönen Landschaft und Burgen konnte alle für die lange lange Wartezeit entschädigen.

Am Zielort angekommen hatten wir zwei Stunden Zeit für einen kleinen Bummel durch den Ortskern mit seinen
vielen Sehenswürdigkeiten. Ein Eiscafé war dann auch schnell gefunden und so konnten wir laut unserem Konzept

„Ein Eis muss sein das gehört zu uns Männern wie der Deckel zum Topf“ treu bleiben. Einige Teilnehmer verzichteten
allerdings darauf, denn sie mußten ihren ersten Hunger mit einer festen Mahlzeit stillen.
Auf der Rückfahrt nach Heidelberg genossen noch einmal alle die wunderschöne Landschaft des oberen Neckartals.
Der geplante Abschluss mit allen Teilnehmern in einem Lokal in Heidelberg war auf Grund erhöhter Besucher leider
an diesem Tag nicht möglich, und so mussten wir umdisponieren den der gemeinsame Ausklang ist Bestandteil des
Männertages. Schnell war eine Lösung gefunden, und so fuhren wir nach Heppenheim zur Einkehr in das Gartenlokal
„Zum Kleintierzüchter“. In einer sehr ruhigen und angenehmen Atmosphäre fand der Tag dann doch noch bei guten
Speisen, interessanten Gesprächen von den Eindrücken des Tages den gewünschten Ausklang.

Ein wiederum gelungener Männertag mit nur Positiven Rückmeldung von allen Teilnehmern
Wir danken allen die uns bei der Durchführung unterstützt haben
Ganz besonders dankt der Männerarbeitskreis auch dem DV Mainz für die Unterstützung des Männertages.
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