Sommerausfahrt 23. – 25. Juli 2021
«…vo Zug gäge Gantrisch zue»

1. Tag
Treffpunkt unserer Sommerausfahrt, bei Kaffee und Gipfeli, war das Gasthaus Bauernhof,
Baar. Die Organisatoren Esther und Martin empfingen uns herzlich. Um 9:30 starteten wir
mit 14 Oldtimern auf unsere Überraschungstour. Mit Sicht auf den Zugersee fuhren wir
Richtung Sempach – durch die schöne Altstadt von Willisau – weiter zum Restaurant Fritzenflue, Wyssachen. Dort genossen wir ein gutes Mittagessen im Garten, mit Sonnenschein
und fantastischer Aussicht ins Emmental. Frisch gestärkt machten wir uns im Konvoi durch
malerische Hügellandschaften, prachtvoll geschmückten Häusern über den Schallenbergpass
ins Chuderhüsli, Röthenbach, zu einer erfrischenden Glacé. Zum Abschluss des Tages führte
die Strecke dann durchs Berner Oberland nach Steffisburg ins Hotel Schützen, wo wir zweimal
übernachteten. Der Tag war wunderschön, mit strahlendem Sonnenschein und einer supertollen Strecke. Nach einem feinen Nachtessen in guter Gesellschaft gingen alle zufrieden und
müde ins Bett.
2. Tag
Ab 7:30 war Morgenessen, alle kamen ausgeschlafen und fröhlich zum Frühstück. Nach einem
Blick nach draussen wusste man nicht, wie es das Wetter heute mit uns meinte. Aber optimistisch, wie wir immer sind, «natürlich ohne Verdeck», ging es auf die Rundfahrt. Sie führte
uns durch kleine Dörflein im schönen Gantrischgebiet. Auch der Petrus meinte es gut mit
uns, kamen wir doch wieder trocken ins Hotel zurück. Der Nachmittag stand uns zur freien
Verfügung. So machten wir uns in kleinen Gruppen mit dem ÖV auf den Weg nach Thun,
eine schöne kulturelle Stadt: das Schloss aus dem 12. Jahrhundert, die Aare, die mitten durch
Thun fliesst, die Altstadt und vieles mehr. Nach einem kurzweiligen Nachmittag ging es retour
ins Hotel. Kaum angekommen, begann es zu regnen und zu hageln, die Körner so gross wie
Haselnüsse! Gegen Abend beruhigte sich das Wetter wieder zu unserem Glück. Nach einem
kleinen Spaziergang ins Restaurant Schüür in Steffisburg konnten wir einen feinen Apero und
ein wunderbares Nachtessen geniessen. Zum Ausklang gingen dann noch einige zu einem
Schlumi in die Hotelbar.
3. Tag
Nun stand schon wieder die Heimreise auf dem Programm, leider war der Himmel stark bedeckt; schwarze Wolken, aber noch kein Regen. Alle entschieden sich, das Verdeck zu montieren, ausser Thomas. Die Fahrt ging Richtung Thun, Interlaken, entlang dem Brienzersee,
über den Brünigpass, Glaubenbühlpass, weiter zum Mittagessen ins Restaurant Bahnhöfli,
Entlebuch. Die ganze Fahrt bis Entlebuch war zum Glück regenfrei, trotz dunklen Wolken
am Himmel. Mit vollem Bauch folgte nun die Abschlussfahrt nach Abtwil. Doch kurz nach
der Abfahrt vom Restaurant Bahnhöfli kamen wir in ein starkes Unwetter. Esther und Martin
mussten kurzfristig ihre Tour umplanen, da es wegen dem Hochwasser viele Umleitungen und
Sperrungen gab, aber das machten sie souverän. Das Wetter beruhigte sich wieder kurz vor
dem Ziel, wo wir den Abschiedstrunk im Weissen Kreuz, Abtwil, genossen.
Esther und Martin, herzlichen Dank für die wunderschöne, einmalige Sommerausfahrt.
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