Venture Meeting 10/11 Juni 2006
Als wir nicht ganz als Erste das Restaurant Sonne
in Eich erreichten, um im Kreise unserer lieben
Venture Freunde den Brunch einzunehmen, hatte
sich der Kreis auf
ca 2 Personen
reduziert, an
verschiedene Orte
verlagert und das
Buffet schien von
einem Heuschreckenschwarm heimgesucht worden
zu sein.
Nichtsdestotrotz sammelten wir uns wenig später
gemeinsam mit 25 stürmisch vorwärtsdrängenden
Ventures und mit zwei artfremden, damenbesetzten
sehr schönen Maschinen für die Fahrt in ein weiteres
tolles Venture Meeting.
Übrigens: Herzlich willkommen, deutsche
Kollegen/Kolleginnen!
Übrigens: Wetter sonnenblau und very heiß!
Vorbei an Pferden, Booten und vogelgrippefreien Schwänen brausten wir in die
geschichtsträchtige Landschaft und man wähnte in der Nähe des sempacher
Schlachtfeldes hinter jedem Baum, hinter jeder Scheune einen
hellebardenbewehrten Haudegen. Vorbei an Ruswil
und diversen anderen Wil’s erreichten wir das so
genannte Ankeland – und nun wird’s schwierig, Meine
Notizen auf Rolands Rücken lauten folgendermaßen:
Open air ufdriger lazerner hose Lupfrock….
Freie Interpretation ist zugelassen…. Weiter lese ich,
dass wir nebst einem Citroen flash, von
verschiedensten herrlichen Oldtimern frequentiert
wurden, (die hab ich auch gesehen und gewunken…!) und bei Wolhusen in eine
schöne heile Welt eintauchten, die den Irak, Palästina, Iran und noch einiges Andere
als Hirngespinste erscheinen liessen. Das alles kann’s gar nicht geben, neben einer
so herrlichen, wunderbaren Schweiz!! Ebnet, Entlebuch, Hasle, Schüpfheim - beim
„Gemeinwerchú verloren wir hinter einem Bagger

½ unserer Kolonne,

Über den Schallenberg,

Morbach – da hat’s 11 Deltasegler – Richtung Kemmeriboden – ja!ja!
Kemmeribodenbad gehen wir Meringue essen, RIESENMERINGUE und
Kemmeribodenkafi mit fettem feissem RAHM – ja! ja! – Schei…. Wir fahren vorbei,
aus die Träume – Halt im Bergrestaurant wo der Kaiser Franz einen Riesencup
…usw.usw.
Heiss ist’s und der Roland holpert beim Fahren,
deshalb wieder ein Notizengezitter: „Würzbrunnen
duderhusi Berner mäuser, stotzige Hänge……
Aber dann erreichten wir auch ohne Notizen
Schwarzsee und genossen die wohlverdiente
Ruhe. Essen, Minigolfen – ich nehme an, Contschi
schmetterte wieder alle in Grund und Boden??
spazieren oder auch ein Nickerchen.

Beim Nachtessen waren jedenfalls alle wieder auf
dem Damm. Das Essen war gut und die
Bedienung mit einem Elefantengedächnis
gesegnet. Nicht mal
Hans-Peters Spezialwünsche hat sie vergessen.
Aber vielleicht hat er ja nur giftig geguckt!

Noch schnell in die Bar –
es Schlückli Geist und
schon ist man bettreif.
Ja,ja, me isch halt nümme
zwänzgi!

Am nächsten Tag überquerten wir den Jaunpass und Ende Pass, kurz vor Boligen
macht es Pumm, Tätsch und dies beim Absperren. Eine sehr ältere Raserin, raste
unbotmässig in den Vorderteil von Präsi Martin’s Vorderrädli und kräftig wie ein Stier
fing er die unendlich schwere Maschine (ca. 1000 Kilo?) mit zwei Fingern auf und
schnippste das ganze Maleur cool mit den anderen zwei Fingern weg –
Gottseisgelobt ist nichts passiert!!

Am Schluss, meine Lieben, wisst Ihr’s noch, kamen wir im Ämmital in die „Sonneú
und dann warteten wir, und warteteteteten immer weiter und der Wädi wurde giftig,
weil diejenigen die unter den Bäumen saßen massiv im Bedienungsvorteil waren und
das blonde Fräulein exakt nur 2,8 Hirnzellen für Bestellungsentgegennahme
aktivierte. Aber vielleicht hatte sie nicht mehr und wäre
dann ja auch entschuldigt.

Aber das alles ist ja völlig unwichtig: Das Wetter war unsäglich cool, die Ausfahrt
unsäglich toll und unser aller Dankeschön in Richtung Organisatoren unsäglich
ehrlich und intensiv!

Ireen Spycher Würth

