
Kritik der DLWF 2012 von Hendryk 
 
Grüzi miteinand, muß das noch loswerden! 
 
Jetzt habt ihr ja genug Lob über euch ergehen lassen ( super Dreiwinterländerfahrt, 
toll organisiert usw.) 
Tatsache ist, wo Licht ist, ist auch Schatten ! 
 
Für das tolle Wetter könnt ihr schon mal gar nix und mein Bett stand nicht im Parterre, 
sondern oben! 
Habe 3 Stunden mein Bett gesucht und kam nur deshalb zu spät im Ziel an. 
Strafpunkte bitte gutschreiben für nächste DWLF. 
Komme aber eh nimmer! 
Aber jetzt kommt erst der Knaller, über den ich mich während der Heimfahrt 
schon wahnsinnig geärgert habe. (Wollte gleich noch am Abend eine Mail 
schicken, aber meine Frau hielt mich zurück..... sollen sie noch ein bis 
zwei Tage im Ruhme verweilen, aber dann !!!! ) 
 
Das Klopapier: Mir fiel auf, daß das angebotene Klopapier scheinbar recht dünn zu sein 
schien. 
Zufällig hatte ich meinen geeichten Schichtdickenmesser zur Hand und tatsächlich kam 
ein (nach Abzug aller Meßtoleranzen) nicht tolerierbarer Wert dabei heraus. 
Wie wir alle wissen, schreibt die EU Verordnung vom 3.1.2011 (auch bindend für die 
Schweiz) eine Mindestschichtlagendicke von 0,075my vor. 
Bei meiner zufällig durchgeführten Messung kam eine Schichtlagendicke von unter 0,050 
my zum Vorschein!  
 
Was sagen sie jetzt ......?....meine Herren Krebser und Schäuble ?? 
 
Sooooo nicht, meine Herren, soooooooo nicht! Nicht mit uns! Nach gründlicher 
Recherche, hat sogar mittlerweilen die Volksrepublik China diese wichtigen Standards 
eingeführt. Einzige Ausnahme ist die südöstlich gelegene Provinz "Mai Zun" (kurz MZ 
genannt), die sich vehement gegen diese Verordnung streubt und weiterhin bis zu 0,045 
my in Verkehr hält. 
Aber immerhin 4 lagig. Und da ist der Knackpunkt! Wenn ich auch beide Augen zudrücke, 
fiel mir trotzdem die 3 lagige Schicht sofort in eines der zugedrückten Augen. Habt wohl 
gedacht, das merkt ja doch keiner, aber weit gefehlt, die Rechnung ohne den Wirt 
gemacht. Grüzi miteinand. Wer sind wir denn. He ?? 
Schreibt bitte eure nächste Dreiwinterländerfahrt richtig aus und zwar ....mit 
Kontrollpunkten in Deutschland, Frankreich und Mai Zun (China). Da werdet ihr aber 
schön schauen, wenn plötzlich die Anmeldungen weniger werden und der Profit schmilzt. 
Dann is nix mehr mit Urlaub in Afrika. 
Weitere Kritik behalte ich mir vor und überlege mir noch mal, ob ich in 2 Jahren wieder 
dabei bin. (Ein bitterer Beigeschmack bleibt halt.) 
Also macht euere Hausaufgaben!! 
 
Vielen Dank noch für d'Kaas, (muß aber noch die Rindendicke messen!) und gute 
Besserung für die Frostbeulen an der Hand vom Sohnemann. 
 
Salü Hendryk    
-- 


