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Liebe IFC-Mitglieder, 
 
die Sonne schickte zwar noch ihre letzten 
Strahlen auf die Berghänge als wir uns am 15 
Februar um 17.00 Uhr zur Fackelwanderung 
trafen. Aber im Schatten, unterhalb der 
Kolbenalm, war es doch empfindlich kühl.  Da 
war es gut, dass Karina heißen Glühwein und 
Kinderpunsch ausschenkte. Da es durch das 
schöne Wetter noch verhältnismäßig hell 
war, entschlossen wir uns, die Fackeln erst 
auf dem Rückweg zu nutzen. Und so 
wanderten wir im leichten Abendrot hinauf 
zur Kolbenalm. Dort, in der warmen Stube, 
stand schon bald das erste Bier auf den 
Tischen. Nach einem kräftigen Essen saßen 
wir noch gemütlich beisammen, ehe wir dann auf der Terrasse die Fackeln anzündeten und uns - nun im Dunklen - 
wieder auf den Rückweg machten. 
Ein war schöner Abend, ein Besuch auf der Kolbenalm lohnt sich wieder. 
 
 
Unser März Event 
 
Unser Eisstockschießen am 14. März musste leider abgesagt werden. 
 
 
Ausblick 
 

Besuch der Glockengießerei in Innsbruck am Samstag, den 25 April 
 
Aus aktuellem Anlass (Corona Infektionen) findet der geplante Ausflug nicht statt. 
 

*** 
 
Drei unserer Mitglieder konnten runde Geburtstage feiern. Ganz herzlich gratulieren möchten wir Elisabeth 
Baumann, Reiner Zolldahn und Gigi Roman. Wir wünschen ihnen alles Gute und viel Glück 
 

*** 
 
Einen speziellen Geburtstag konnte Bernd Chittka feiern. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen auch ihm 
alles Gute. 
 



 
 
Leider gibt es auch wieder eine traurige Nachricht. Manfred Eich weilt nicht mehr unter uns, er verstarb in einem 
Krankenhaus in München. Wir werden sein Andenken bewahren. 
 
 
Stammtisch 
 
Aus aktuellem Anlass (Corona Infektionen) findet im April kein Stammtisch statt. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für den Vorstand 
 
Reiner Zolldahn 
Schriftführer 
 
 
Mehr Bilder im Internet unter / more pictures 
http://www.ifc-oberammergau.de 
alle Termine / all events: 
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-
19.htm 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dear IFC Members, 
 
The sun was still sending its last rays on the mountain slopes when we met on February 15th at 17.00 for a 
torchlight hike. But in the shade, below the Kolbenalm, it was very cool. It was good that Karina served hot mulled 
wine and children's punch. Since it was still relatively bright due to the nice weather, we decided to only use the 
torches on the way back. And so we hiked up to the Kolbenalm in the light evening glow. There, in the warm 
room, the first beer was soon on the tables. After a hearty meal, we sat together comfortably before lighting the 
torches on the terrace and making our way back - now in the dark.   It was a nice evening, a visit to the Kolbenalm 
is well worth it again. 
 
 
Our March event 
 
Our curling on March 14th had to be canceled. 
 
 
A Look Ahead 
 

Visit to the Bell Foundry in Innsbruck on Saturday April 25 
 
Due to the current conditions (Corona infection) the planned event will not take place.  
 

*** 
 
Three of our members celebrated ‘round’ birthdays. We would like to warmly congratulate Elisabeth Baumann, 
Reiner Zolldahn and Gigi Roman. We wish you all the best and good luck 
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*** 
 
Bernd Chittka celebrated a special birthday. We congratulate warmly and wish him all the best. 
 
 
Unfortunately there is sad news again. Manfred Eich is no longer with us; he died in a hospital in Munich. We will 
keep his memory. 
 
 
Stammtisch 
 
Due to the current conditions (Corona infection) the Stammtisch in April will not  
take place.  
 
 
With warm regards, 
For the Board 
 
Reiner Zolldahn 
Secretary 
Barbara Wither  
 


