
Old-MG Sommerausfahrt 2012, Vorarlberg - Tirol 
vom 27.07.2012 -29.07.2012

Tag 1
Bei herrlichem Wetter trafen wir uns (16 Old-MG) im Rest.Seehof Schmerikon. Nach Kaffee und Gipfeli machten 
wir uns auf die Reise. Über das Appenzellerland ging es zum ersten Halt beim Rest. Hölzlisberg, mit wunderschö-
nem Ausblick ins Rheintal. Wir fuhren dann weiter über Feldkirch (A), Brandnertal nach Brand, wo wir ein feines 
Mittagessen einnahmen. 2 Stunden später gings hinunter nach Bludenz, dann das Klostertal hoch Richtung 
Arlberg. Vor der Passhöhe mussten wir links abbiegen, nach Lech zu unserem Ziel. Im Hotel Omesberg angekom-
men, wurden wir herzlich empfangen. Wir wurden dann zu einem Empfangs-Apéro eingeladen, bevor uns das 
sehr gute 6 Gang Menu serviert wurde. Mit spazieren und dem Schlummertrunk ging der 1.Tag zu Ende.

Tag 2
Nach einem ausgiebigem Frühstück machten wir uns auf zum Parkplatz der Oberlech Luftseilbahn, wo wir 
unseren 2. Tag in Angriff nahmen. Wir fuhren der wunderschönen Alpenstrecke Lech-Warth entlang. Das Lechtal 
hinunter durch wunderschöne Dörfer (Steeg, Holzgau, Bach, Elbigenalp, Häselgehr, Elmen) bei Stanzach ging es 
dann scharf rechts in`s Namloser-Tal. Eine romatische Fahrt durch dieses Tal führte uns dann zum Kaffeehalt in 
das traumhafte Hotel Singer, Berwang. Der herzliche Empfang auch an diesem Ort freute uns sehr. Wir mussten 
dann aber zügig wieder weiter. Es lag ja noch eine weite Strecke vor uns. Bichelbach, Leermoos über den Fern-
pass (viel Gegenverkehr) Nasserreith kamen wir über die Panoramastrasse nach Mötz ins originelle Rest Locher-
boden zum Mittagshalt. Das Wetter war bis dahin wunderbar, aber während dem Essen kam der grosse Regen. 
Die Pessimisten gingen dann das Dach auf dem MG montieren. Die Optimisten blieben gemütlich sitzen.
Wer hatte Recht?? Diesmal die Optimisten. Denn nach gut 1,5 Stunden schien die Sonne wieder und wir fuhren 
weiter Richtung Imst. Dann über den Hahntannjoch Pass. Auf der Passhöhe gab es einen kurzen halt. Nicht nur 
für uns, auch die MGs konnten ein bisschen verschnaufen. 15 Minuten später ging`s dann aber den Berg runter, 
runter, runter bis zur Abzweigung Elmen. Von da konnte man Richtung Warth-Lech schauen. Und was sieht man 
da oben?? Dunkle Regenwolken!! Das hiess: So schnell wie möglich zurück nach Lech in`s Hotel. Alle MG legten 
einen Zacken zu, damit jeder noch vor dem Regen in die Garage fahren konnte. Vor Warth hatte es doch noch 
leicht zu regnen begonnen. Es gab dann ein kleines Bergrennen von Warth nach Lech (Kurve um Kurve). Am Ziel 
haben aber alle das Hotel heil erreicht. Um 18.30 offerierte der Old-MG Club noch einen Apéro, bevor wir dann 
zufrieden das Nachtessen genossen. Ein bisschen müde tranken wir dann noch ein Bier an der Bar.

Tag 3 Heimreise
Leider sieht das Wetter nicht gut aus, doch alle kamen wieder in guter Stimmung zum Morgenessen. Man wusste 
nicht so genau, was das Wetter will. Aber die meisten machten doch den MG zu. Wir starteten dann direkt von 
unserem wunderschönen Hotel aus. Nach kurzer Verdankung an den Hotelier fahren wir dann Richtung Warth. 
Von da über den Hochtannberg nach Schröken, Au, dann links nach Damüls. Leider fing es bei Au leicht zu 
regnen an, was die heutigen Optimisten veranlasste, sofort anzuhalten, um das Dach zu montieren. Nun wurde 
unsere MG Kolonne leider auseinander gerissen. Es dauerte 40 Minuten bis wir wieder zusammen weiterfahren 
konnten. In Damüls wurde noch kurzfristig ein Kaffeehalt eingeschoben, bevor es dann ohne Regen über das 
Furkajoch ging. Ein kurzer Zwischenhalt wegen Zündkerzen reinigen (Felix) kostete uns nur wenig Zeit. Bald kam 
dann schon Rankweil, Meiningen und wir waren schon wieder in der Schweiz. Nächste Stationen waren noch 
Alstätten, Gais dann hoch hinauf in`s Rest. Eggli oberhalb Steinegg AI zum Abschluss. Wo dann jeder über die 
Ereignisse von den letzten 3 Tagen berichten konnte. Ja, der Abschied war nun da und Brigitta und Hansruedi 
freuten sich, dass wir eine schöne Ausfahrt organisieren durften.
Mit Old-MG Grüssen
Brigitta und Hansruedi
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