Internationales Meeting 2006 in
Borculo, Holland
Wij hopen dat iedereen plezier aan het treffen beleeft.

Diese Worte galten dem internationalen Venture Meeting mit gleichzeitigem 15 Jahre
Jubiläum in Holland.
Angetan von dieser hoffnungsvollen Einladung setzte sich Rolf Meier auf seine
Venture und strebte holländischen Gefilden zu, um uns eine reibungslose Anfahrt
und einen ebensolchen Ablauf zu organisieren und zu garantieren.
Und wahrlich, ich sage euch: es ist ihm gelungen! Natürlich - ohne die tatkräftige
Hilfe von Ejorike hätte er das kaum geschafft – die grauen weiblichen Eminenzen im
Hintergrund braucht’s einfach – ohne die geht nichts.
So, das wäre auch wieder einmal gesagt.
Treffen tun wir uns am 20. Juli auf der Raststätte Pratteln.
Von dort fahren wir unter der kundigen Leitung von Rolf
Richtung Holland. Heiss ist’s auf der Autobahn und die
überholten Lastwagen heizen zusätzlich. Im Internet kann
man Saunahosen bestellen, die trägt man unter den
Jeans und nimmt dann so rasant ab, dass nur noch Haut
und Knöchlein bleiben. Den gleichen Effekt hat eine Fahrt
mit dem Motorrad auf deutschen Autobahnen. Leider
fuhren wir offensichtlich zu wenig weit, nebst Haut und
Knöchlein blieben die diversen Pölsterlein hartnäckig haften. Aber vielleicht lag’s an
den Abgasen.

Die Übernachtung kurz vor Köln im Ibis (nicht im
24) tat bitter Not – kurz vor dem Verdursten und
sich Auflösen – wankten wir in die Kühle und
stürzten uns auf die diversen Wasser, Radler und
Biere. Nicht alle hatten im Ibis Platz zum Essen
und einige Unermüdliche
suchten sich ein anderes
Lokal, von dem sie später
mit Thomas in seinem
Sportkarren heimgeführt wurden. Ich bin jetzt höflich und
erzähle nicht wie lange es dauerte, bis sich die Fahrgäste vom
fast bodenebenen Sportsitz hochgequält hatten!

Am nächsten Tag nach kurzer Autobahnfahrt, befanden wir uns schon bald in den
„Nederlanden“. Fast glaube ich, dass wir die Abfahrt Doetinchen Ost genommen
haben, dann Richtung Zethem und dann Richtung Ruurlo bis Borculo gefahren sind.
Lieber Rolf, sei dem nicht so, bitte umgehend reklamieren und berichtigen!
„Voll krass“ war ein lauschiger Zwischenhalt in einem holländischen Ballenberg mit
viel sehenswerter alter Kultur

und kulinarischen Herrlichkeiten.

Das Hotel, in dem wir einquartiert waren, lag an einem Badesee. Sooooooo geil! Ein
Badesee! Er kann bebadet und umrundet, überquert und bejoggt werden – herrlich
war’s und wurde auch weidlich benutzt. Mindestens 100’0000 Velos hatte es auf dem
Parkplatz – so viele, dass wir uns mit Trottinets begnügen mussten – und das taten
wir denn auch. Die Kinderzeit war plötzlich wieder präsent und wir trottinettleten voll
krass motiviert zum Festmeeting Platz. Aber halt! Das war am Abend.

Erst begeisterte uns Rolf mit einer wunderschönen Ausfahrt. Die Besichtigung und
das Auskundschaften hatten sich gelohnt. Danke lieber Rolf und Ejorike für die
profimässige Führung. Allerliebste Weglein und Strässchen, einen Mittagshalt mit
Fisch und Rüebli und als Höhepunkt eine Fahrt mit der Fähre – was kann es
besseres geben?
Noch explizit zu erwähnen ist, dass Rolf sich in
diesem Teil Hollands bewegte, als wäre er hier zu
Hause. Anschliessend zum Festplatz um sich
anzumelden. Die Anmeldung wurde jedoch auf
den Abend verschoben. Und nun kommt eben
der mit den Trottis. Ehrlich gesagt, wenn ich nur
dran denke habe ich sofort einen Muskelkrampf
im Standbein. Ja, ja – es trennen uns viele
Jährchen vom Kindesalter! Jedenfalls waren die
Untersätze sehr wirkungsvoll, als wir mit grossem Hallo einfuhren
und eine Ehrenrunde drehten, den Edi antrafen der schon fast
seit Monaten dort war und auch sonst viele Bekannte und ebenso
viele Motorräder in mannigfaltigen Arten, Farben und
Ausstattungen. Ein riesiges Grillpaket, Saucen und Buffet stillte
unseren Hunger, so dass man uns – hätten wir alles gegessen –
hätte rollen können.
Auf der Trottiheimfahrt – wie viel waren es? – 10 Kilometer? Oder
mehr? – machten wir in einer Gelateria einen Glacehalt – war das gut! und im
Schneewittlihotel das Radler und die hausgerösteten Salznüssli waren auch nicht
ohne!
Gute Nacht und morgen dann auf zum erfrischenden Bade!
Am nächsten Tag um 7.00 Uhr wurde auch wirklich
gebadet. Und das vor dem Frühstück: Ich ganz
sicher! Die Ursi auch ganz sicher. Den Hanspeter?
komisch, ich habe ihn gar nicht gesehen! den
Martin und die Andris? vielleicht habe ich die
beiden ein klitzeklein wenig gesehen. Den Roland?
definitiv NEIN!

Die Ausfahrt mit den Holländern war etwas eigenartig. Es wurde in Gruppen gefahren
mit je einer Leitung – einer holländischen Leitung –
jedenfalls nehme ich das an. Aber vielleicht kam
unsere Leitung aus dem hohen Norden oder sonst
wo her, oder dachte, die Karte sei ein
Schnittmuster? Wenn Menschen im Spiel sind, ist
immer alles möglich!

Den Kaffee mit Krenteweggen haben wir an einem
sehr schönen Örtchen nach dreimal Irrfahrt rundherum
grade noch erwischt und nun, nach dem Imbiss, wäre
jetzt der Heimweg fällig, ach ja der
Heimwegúú.. und da haben wir Schweizer uns
einfach abgesetztúú einfach so, haben eine alte
Windmühle unter kundiger Führung besichtigt und uns dann in die Hippiklamotten
gestürzt. Thema war ja „die ollen Sechziger“, voll krass waren die – wirklich – voll
krass! Als wir uns auf den Weg machen wollten,
dräute schwarz ein Gewitter über unseren Häuptern.
Trotti waren definitiv nicht mehr angesagt und wir
liessen uns komfortabel mit einem Taxi zum Festplatz
schaukeln.
Dort angekommen trafen wir wieder mit den anderen
zusammen und genossen folgendes:
Ansprachen und Ehrungen, Überreichungen und
Dankesreden, Live Musik, warmes und kaltes Buffet, Bekanntschaften auffrischen
und derlei mehr. Ursi sagt, wir seien zu FUSS
zum Hotel zurückgewandert – es scheint ein
traumatisches Erlebnis gewesen zu sein! Ich
jedenfalls weiss nichts mehr davon – und schon
ist
das int. Meeting vorbei: Gut organisiert, fröhlich
und unbeschwert, mit feinem Essen, Trinken und
toller Musik – danke ihr lieben Holländer, es war
super.
Am nächsten Tag fahren wir alle unseres
Weges, die einen bleiben hier, die anderen
machen Ferien und die dritten bummeln oder rösten heimzu.

Schön wars – danke nochmals Rolf und Ejorike und
euch allen, die wir eine „voll krass gute Gruppe“
waren!
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