Ausfahrt vom Köbi Woodtli am 19./20.08.2006
Ich bin ganz ruhig und spucke keine großen Töne,
denn bei dieser Ausfahrt sitze ich aus
vorübergehend invaliditätstechnischen Gründen in
einem unsäglichen Gefährt:
Ich schäme mich, ich winde mich ich krümme mich
– eine Gold Wing ist’s, mit angehängtem
Zerknalltreiblingsinvalidentransportgerät –
wohlverstanden, es ist die erste, allerallererste
Gold Wing mit offenem Motor die gebaut wurde.
Dies könnte, nur könnte, natürlich heißen, dass
diese Fahrzeuge eigentlich ursprünglich für den Behindertentransport gebaut
wurden….!
Genug der Vorrede, ab nach heimischen (bin von dort) Gefilden, ab zum Treffpunkt
nach Rothrist.
Mit 11 Ventures und 3 Artfremden fahren wir etwas überaltert, leicht ergraut oder ev.
auch etwas haarlos gen Schwarzwald.
Melanie mit einem Holz (Metall) Bein, René mit SUVA – Stahlkappenschuhen, meine
Wenigkeit mit Altweiberheilandsandalen und Krücke und die arme Bea ganz ohne
Füße, von Arwen vorsichtshalber ganz zu Hause gelassen – beim
Einstimmungskaffee kreieren wir passenderweise auch gleich ein neues
VRC.Switzerland Signet:
Venture Royal

IV - Club
Na, Toll – nicht?
Trimbach, Hauenstein, Widen, laut Wegweiser dann weiter Richtung Moskau Peking – Zeglingen.
Bei Rheinfelden über den Rhein zu den Teutonen. Kurz nach Rheinfelden erster
Boxenstop. Das Jammern der Invaliden hat genützt: Kein Baum, nein – eine
erstklassige Pipibox in einem Restaurant – wurde fleißig auch von den Männern
frequentiert. Ja, ja, die Prostata……………
Vorbei an Schlächtenhausen immer Richtung Schwarzwald. Die Patenstadt von
Nidau BI hat mich unsanft aus einem Nickerchen gerissen und beim nächsten
Erwachen haben wir uns irgendwo in der Höhe auf einem gut beschilderten
Waldparkplatz verirrt, eine orientierungsunkundige Wespe hat sich in Hedys Ärmel
verkrochen und sie gottsjämmerlich gestochen. Trotz Ankündigung von
Schwarzwaldspeck – ou jaaa – blochen die höflichen Venture Fahrer den ganzen
Weg zurück. Sicher um der Schläferin den bereits gefahrenen Weg näherzubringen.

Dann geht’s wieder in die Höhe und wir durchqueren in Bälde den Kurort
Badenweiler. Eine denkwürdige Stätte mit pompösen, riesigen, barocken oder
römischen Klinik- und Badebauten. Therapien und sprudelnde Thermalquellen
bringen versehrte Glieder und schlaffe Häute wieder auf Vordermann und vor
meinem geistigen Auge ziehen eine ganze Kolonne muskelbepackte,
hochgewachsene und mit stahlblauen Augen versehene Physiotherapeuten und
Masseure vorbei! Und dann ooooooh wie schön, sind wir auf dem Hochblauen und
schauen in die weitesten Fernen und ich schwöre, am Horizont blinken die Lichter
von Moskau und knapp daneben sieht man - wauh – Peking!
Berghaus Hochblauen.
Nichts wie rein, bestellen und aufs gute und
wohlverdiente Essen warten. Frische Pfifferlinge,
Riesenschnitzel, verschiedene Salate und derlei mehr.
Kurze Zeit später die erste Warnung: Andere Gäste
warten bereits eine Stunde auf den Service. Wir
inzwischen eine halbe. Eine deranchiert wirkende
Service fach Frau irrt ziellos umher, trägt nicht Bestelltes
rein und raus und findet die Zielgruppe nicht. Einer zweiten Service fach Frau gelingt
es noch weniger und sie irrt 5 min mit dem gleichen kleinen Salätchen zwischen
Terasse und Gaststube hin und her. Am Buffet stapelt sich das Geschirr in
schwindelerregende Höhen. Plötzlich erscheint wie durch Zauberhand ein Teller mit
gebutterten Pfifferlingen – Melanie schießt eine strengen Blick Richtung Serviererin –
und siehe da unterwürfig bedient, kriegt sie den Teller. Weiter folgt nichts. Nach
einer guten Dreiviertelstunde nehmen die Venture fach Frauen diese unsägliche
Geschichte in ihre fachkundigen Hände: Das Gasthaus wird kurzerhand geentert und
in Kürze servieren Melanie und Conchi Salate, Fleisch und Pilze in Hülle und Fülle.
Das Meiste war eigentlich gar nicht bestellt aber trotzdem hoch willkommen und
Jedermann aß, was auf den Tisch kam. Nachdem sich nun das Gasthaus fest in
Schweizer Händen befand, konnten wir die Fahrt Richtung Todtmoos ruhig fortsetzen
und der dräuende Regen erwischte uns nur noch an einem kleinen Zipfel, bevor wir
wohlbehalten im Hotel eintrudelten. Uschi und Fredu kamen verregnet grad kurz vor
dem Essen an und konnten sich bei einem guten Znacht aufwärmen.
Zum Abschluss einen Teufel 51 Vol% und eine
Hexe 30 Vol% - sie rundeten den Abend ab.
Infolge Invalidität meinerseits blieben wir zu viert
im Hotel. Alle anderen entschwanden Richtung
Dorf. Was sie dort angestellt und erlebt haben,
darüber schweigt des Sängers Höflichkeit. Einzig
das weiß man: Uschi und Fredu haben sich des
Morgens in der Frühe, oder des Nachts in der
Späte in Nichts aufgelöst und blieben
verschwunden – einzig das Echo in den
schwarzen Wäldern kündete von ihrem kurzen
Hier sein.

Sonntags schlagen wir dem Regen wieder ein Schnippchen und fahren entlang dem
Schluchsee , Bonndorf, Siblingen und über die Grenze wieder zu den Eidgenossen.
Nächstes Ziel:

Der Rheinfall.
Spazieren, Bötli fahren, etwas essen,

Enten und Fische füttern – für jeden war gesorgt und nach
Ablauf der Pausenzeit, beschloss Köbi die Ausfahrt hier aufzulösen. Der Regen
drohte mit dicken schwarzen Wolken und einige von uns hatten dank diesem
Entscheid einen wesentlich kürzeren Heimweg.
Danke Köbi und Conchi für die tolle Ausfahrt. Wenn man bedenkt in eurem – nein in
unser aller – Alter ist eine solch schöne Ausfahrt eine reife Leistung!

Ireen Spycher Würth

