VRC Ausfahrt vom 11./12. August 2018
Organisation: Pia und Armin

Exakt zum Ende der langen Heisswetter-Periode war diese Ausfahrt von Pia und Armin
geplant. Ein paar weniger Hitze-Grade waren wirklich willkommen, auch auf unseren
Stahlrössern schwitzt man bei diesen Temperaturen mit entsprechender Ausrüstung.
Der Treffpunkt im Rheintal, bei der frisch renovierten Autobahnraststätte St. Margrethen Süd
auf der A1 Richtung Chur, liegt 150 km von uns entfernt. Also raus aus den Federn und
frühzeitig das Pferd gesattelt und losgeritten. Diesmal in Begleitung von Toni und Margrit auf
dem Dreirad.
Auf der Anfahrt zum Treffpunkt ging mir nochmals die Ausschreibung durch den Kopf. Eine
Ausfahrt mit Sessellifteinlage, das ist doch einmal etwas Neues. In Damüls, bekannt durch
den nahen Furkajoch-Pass, mit dem Uga-Express („Uga“ was?) hinauf zum Berggasthof
Elsenalpstube auf 1800 müM. Was soll ich an- oder ausziehen? Hat es da wirklich keine
Strasse? Können wir da unsere Lieblinge allein bei der Talstation lassen oder brauchen wir
eine Parkwache? Pia und Armin werden das schon richtig machen. Auf der Autobahn hat
man Zeit für solch blöde Überlegungen.
Und schon flitzt auf der Gegenspur die Autobahnraststätte St. Margrethen mit den
winkenden Kollegen vorbei. Ach ja, man muss ja bis zur Ausfahrt Altenrhein fahren, dort die
Gegenrichtung wählen und wieder zurück zur gewünschten Raststätte düsen.

Bald war die ganze Horde eingetrudelt
und Pia konnte ihre Liste abhaken, 17
Personen sollten es sein und 19 waren
da. Ejorike und Rolf hatten einen
neuen Weg zur Anmeldung gefunden.
Begrüssen konnten wir auch Irene, die
einen Platz auf Franz’s Goldwing
gefunden hatte. Eine tolle
Überraschung, fast alle Anwesenden
kennen sie noch. Sie weilt bis Ende
Monat in der Schweiz und geniesst
ihre Enkel und Verwandten. Irene und
Roland sind, ich glaube im 2008, nach
Thailand ausgewandert.

Präsi Franz begrüsste alle zur Ausfahrt,
Pia gab noch einige Informationen dazu
bekannt und ich die gewünschte
Reihenfolge im Konvoi.

14 Motorräder, davon 2 Ventures und
ein Dreirad standen bereit. Doch das
Funkgerät von Franz wollte noch nicht.
Wie letztes Mal tauschten wir die
Kabel mit meiner Reserve aus. Jetzt
konnte uns nichts mehr halten.

Armin, unser Leithammel, führte uns
auf die Autobahn und verliess sie auch
gleich wieder bei der nächsten
Ausfahrt. Auf Nebenstrassen folgten
wir der Autobahn bis Kriessern, wechselten dort ins Österreichische und fädelten bei
Rankweil in die Walgaustrasse ein ins Grosse Walsertal nach Satteins, Thüringerberg, St.
Gerold, Sonntag und Faschina nach Damüls. Bei bedecktem Himmel und angenehmen
Temperaturen genossen wir die schönen Dörfer und Strassen, doch dann mussten wir
längere Zeit hinter einem Car her kriechen und auch einmal ein Kreuzungsmanöver mit
einem Wohnwagen-Gefährt abwarten bis der Car eine Ausweichstelle fand und uns
überholen liess, besten Dank dem Carchauffeur!

In Damüls steuerte Armin den
Parkplatz der Talstation der UgaExpress 4er-Seilbahn zur Elsenalp vor
der Uga-Alpe an. Uga ist also keine
Abkürzung, wie ich zuerst vermutete.

Wir verstauten möglichst viel in unseren Motorradkoffern und Taschen und warteten, bis Pia und Köbi, unser Kassenwart, die
Tickets für uns gekauft hatten. Doch zuerst mussten wir noch
unser Alter bekannt geben, da Senioren vergünstigt fahren konnten. Ich glaube, über die
Hälfte unserer Gruppe konnte davon profitieren.

Unterwegs mit der Sesselbahn
passierten wir eine Herde grasender
Kühe. Alle in gleicher Richtung. Präsi
Franz meinte, die Wissenschaft rätsle
noch, warum das so sei. Für mich ist
klar, die laufen der Leitkuh nach, wir
machen das ja auch ähnlich beim
Konvoi-Fahren!

Der Sesselliftangestellte der
Bergstation staunte nicht schlecht, als
er uns in unserer Montur, z.T. noch mit
Helm, auf den Sesseln anschweben
sah.
Bei der Bergstation waren einige
Autos parkiert, da hätte man vielleicht
sogar hochfahren können und unseren
Motorrädern die tolle Aussicht zeigen
können!

Im heimeligen Berggasthof
Elsenalpstube, direkt neben der
Bergstation, fanden wir Platz an
währschaften Holztischen und -bänken
auf der halboffenen Terrasse.
In der Speisekarte fanden alle etwas,
das ihrem Bedürfnis entsprach. Franz
W. hatte sich Kaiserschmarren, mit
Rosinen, vorgestellt, was er dann auch
bekam und genüsslich verspeiste.
Meine Rösti mit Speck und Ei war
auch nicht ohne.

So schnell und gut war ich noch nie
bedient worden. Alle genossen das
Beisammensein und die gute
Stimmung. Da gehörte natürlich auch
etwas Süsses und ein Espresso oder
Kaffee dazu.
Gegen halb zwei Uhr verliessen wir
den gemütlichen Ort und liessen uns
mit der Sesselbahn wieder zu Tal
fahren. Jemand fragte Toni, ob er nicht
hinunter laufen wolle? Er meinte nur
trocken, nein, er wolle doch die Bahn
nicht betrügen.

Bald waren wir wieder bereit zur Weiterfahrt. Etliche Wanderer hatten unsere Töffs in der
Zwischenzeit begutachtet und fotografiert.
Für die gut 50 km bis zu unserer Unterkunft Styrolerhof in Steeg benötigten wir genau eine
Stunde. Ins Tal hinunter nach Au konnten wir recht zügig fahren, nach Schröcken und dann
hinauf auf den Hochtannbergpass waren schon einige Wochenendautofahrer unterwegs,

dadurch hatten wir Zeit, die schöne Landschaft zu besichtigen. In Warth schwenkte Armin
nach links ins Lechtal, eines der schönsten Täler für mich, mit den grünen Bergflanken und
der bildschönen Lech darin. Dazwischen wieder einmal ein Hupen von Cor, der damit seine
Freude oder seinen Unmut kund tat oder von Heiri, der den falschen Knopf erwischt hatte.
Überall waren die Bauern am Emden und mit den Traktoren unterwegs, scheinbar war es
hier nie so trocken gewesen wie bei uns.

Nach dem üblichen Tankhalt nach
einer Tagestour, näherten wir uns dem
Hotel und parkierten unsere
Maschinen neben dem Hotel auf dem
Parkplatz oder, wer Platz fand, unter
dem Velounterstand neben den zu
mietenden Mountainbikes.

Schnell waren die Zimmer bezogen und wir bereit zu einem
Willkommenstrunk.

Auf dem Sitzplatz konnten wir den
Überraschungsgast Martin mit
Partnerin begrüssen. Sie waren in der
Nähe und beschlossen uns zu
besuchen und konnten nun mit uns zu
Abend essen. Somit waren wir nun 21
Personen. Übernachten mussten sie
leider aus Platzmangel in einem
Nachbardorf. Die erste Runde Getränk
spendierte Pia, vielen Dank!

Zum offiziellen Apéro mit Apérol-Spritz waren dann alle wieder da und freuten sich an der
aufkommenden Abendsonne. Köbi kümmerte sich noch um die zuviel einbezahlten Beträge
des Int. Meeting in der Slowakei vom vergangenen Juli. Immer schön, wenn man etwas
zurück kriegt.

Hans-Peter kümmerte sich derweil mit Freude um
kleinere Operationen am offenen Finger.

Das Abendessen, beim Einchecken konnten wir aus 3 Angeboten auswählen, nahmen wir
dann drinnen ein. Ausgezeichnet wars, auch der Marillenschnaps hat gemundet. Zu reden
gab es anscheinend viel, auch zu lachen. Margrit hatte sich im SMS verschrieben und aus
Toni Dani gemacht. Hoffentlich kommt da niemand auf falsche Gedanken.
Bald machte sich Müdigkeit breit und wir verzogen uns in die Schlafgemächer zum
verdienten Schlaf.

Die Sonne am blauen Himmel weckte
uns schon früh. Dafür hatten wir Zeit
das Frühstücksbuffet zu geniessen
und die nähere Gegend zu erkunden.

Da blieb uns sogar
noch die Zeit ein
Gruppenfoto zu
schiessen.

Auf 10 Uhr war der Abfahrtszeitpunkt geplant. Kurz vorher waren auch die Letzten auf ihrem
Vehikel und Armin konnte losfahren und wir hintennach. Weiter gings das Lechtal hinunter
bis nach Weissenbach, dann links hinauf ins einladende Tannheimertal, vorbei am
Haldensee und hinauf auf den Oberjochpass wieder nach Deutschland. Dann die schönen
engen Kurven im Wald hinab nach Bad Hindelang und die gerade Strecke bis nach
Sonthofen. Dann die wenigen Kilometer auf der Schnellstrasse, mit etwas Stau, Richtung
Oberstdorf bis Fischen, wo Armin auf die Zufahrt zum Riedbergpass wechselte. Leider war
der kurvige Teil hinauf gerade im Umbau, trotzdem erfreuten wir uns auch hier an der tollen
Umgebung.

Gleich nach der Passhöhe auf 1400
müM verliess Armin die Strasse zum
Skigebiet Grasgehren.

In der riesigen Skihütte/Berggasthütte
war für genügend Platz auf der
Terrasse für unseren Mittagshalt.
Hunger hatten wir nach dem
morgendlichen Brunch eigentlich nicht.
Ein wenig Ausruhen, Sitzen, Trinken,
Schwatzen, etwas Süsses und die
Landschaft zu Gemüte führen und die
vielen Biker mit ihren
unterschiedlichen Untersätzen zu
begutachten, war uns genug.

Trotz der noch folgenden kurzen
Nachmittagstour, nahmen wir diese
nach 13 Uhr unter die Räder. Wenige
100 Meter nach der Abfahrt auf der
Passstrasse passierten wir die
Wasserscheide am Riedbergpass. Die
Schönberger Ach führt zurück zum
Iller und die Bolgenach in unserer
Fahrtrichtung in den Bregenzer Wald
zum Stausee Bolgenach bei Hittisau
und später als Weissach und
Bregenzerach in den Bodensee.
Nach Balderschwang wechselten wir
wieder nach Oesterreich. Den Weg nach Dornbirn kannten wir schon recht gut von früheren
Fahrten.
Hier verliessen uns Hans-Peter und Ursula, sie planten einige erholsame Tage in Lüneburg
zu verbringen.
Wegen den vielen Ampeln durch das langgezogene Dornbirn liessen wir alle Teilnehmer die
gerade L190 alleine fahren, erst bei der Abzweigung nach Diepoldsau stand Heiri und winkte
für den Richtungswechsel. Als geschlossener Konvoi fuhren wir dann über den Zoll und den
Alten Rhein zum Landgasthof Schiffli, unserem Auflöseort für diese Ausfahrt.
Präsi Franz dankte den Organisatoren Pia und Armin für das angenehme Wochenende,
wünschte eine schöne Heimfahrt und offerierte die 1. Runde Getränk aus der Clubkasse.
Vielen Dank!
Im Garten, am Schatten unter den Laubbäumen, sassen wir noch eine Weile beieinander.
Wegen der meist langen Heimfahrt verabschiedeten sich nach und nach alle Teilnehmer.

Toni, Margrit und ich nahmen den Weg
über Appenzell, Hundwil, Wattwil,
Ricken und dann die Autobahn. Um 18
Uhr waren wir schon zuhause.

Ein angenehmes, gemütliches Wochenende haben wir wieder zusammen verbringen
können. Vielen Dank an Alle, speziell den beiden Organisatoren und natürlich den Spendern.
Willi

