23. Internationales Venture Meeting Slowakei vom 6. - 8.07.18
in Nitrianske Rudno bei Prievidza

Entgegen den ersten Ankündigungen fand das Meeting nicht in Pust, sondern im nahen
Nitrianske Rudno im Hotel Banik statt.

An der GV 2018, am 14. Januar, konnten sich alle Interessierten bereits in die Liste für eine
geführte Hinfahrt, mit Anmeldeschluss 10. Februar, eintragen. Zu dieser Zeit rechneten wir
noch nach Pust zu reisen. Bereits am Folgetag wussten wir, dass uns die Reise nach
Nitrianske Rudno führen würde. Für unsere Planung der gemeinsamen Hinreise hatte das
aber keinen Einfluss, lag der neue Ort doch nur wenige Kilometer nordwestlich.
Da die Hinreise unabhängig von der Meetingteilnahme von mir organisiert wurde, konnte ich
sofort die nötigen Buchungen vornehmen.
Am 18. Februar hatte ich die Tickets für den Bahnverlad von der ÖBB für die Reise von
Feldkirch nach Wien bereits zugestellt erhalten. Neu funktioniert das wie bei beim Fliegen,
die Preise steigen von Buchung zu Buchung. Nach einigen Umbuchungen konnte ich für alle
Teilnehmer die Reservation im gleichen Hotel Ibis Bratislava Centrum bewerkstelligen. Somit
konnten wir auf der Hinreise einen Aufenthalt in Bratislava einlegen und sollten dann am
Freitag gemütlich zum Meeting fahren können.
Die Anmeldung zum Venture Meeting der Slowaken war ab dem 1. März freigeschaltet und
möglich bis zum 20. Mai und die Meetingkosten von 120 Euro pro Person bis zum 31. Mai
durch unsere Clubkasse einzuzahlen.
Pia hatte die clubinterne Ausschreibung zu diesem Anlass am 1. März in unsere Briefkästen
verschickt, mit der Bitte, sich bis zum 31. März bei Köbi anzumelden und den geforderten
Betrag in die Clubkasse zu überweisen.
Insgesamt 15 Teilnehmer entschlossen sich zum Internationalen Venture Meeting in die
Slowakei zu reisen. Wer dabei war, schwärmte immer noch vom letzten Meeting dort im
2010.

11 Teilnehmer setzten auf den Bahnverlad Feldkirch-Wien, 2 wollten in Bratislava zu uns
stossen und noch 2 direkt zum Meeting fahren.
Jetzt hofften wir nur noch auf entsprechendes Töffwetter.
Mittwoch, 4. Juli 18
Am Mittwoch, 4. Juli, 20:55 Uhr, war nach meinen verteilten Detailinformationen der
Zeitpunkt zum Verladen der Motorräder im Bahnhof Feldkirch. Somit blieb an diesem Tag vor
der Abfahrt genügend Zeit fürs Packen und den letzten Kontrollen.
Treffen wollten wir uns im Hotel Weisses Kreuz in Feldkirch, mit letztem Tanken und
gemeinsamem Nachtessen. Heiri und ich hatten kurz vorher noch alles rekognosziert bei
einer Ausfahrt.
Wegen der abendlichen Gewitterneigung entschieden Ursi und ich, schon nach 15 Uhr
abzufahren. Alle kamen trocken in Feldkirch an, nur Ruedi, mit der einzigen Venture unserer
Gruppe, hatte es in Wattwil kurz heftig erwischt, trocknete aber auf der Weiterfahrt wieder
ab.
Wir hatten bereits etwas zum Essen
bestellt, als Heiri und Hans Peter Sch.
ankamen. Heiri hatte wieder Pech
gehabt, auf der Autobahn bei
Kemptthal mussten sie wegen einem
Unfall anhalten. Da fuhr ihm ein BMW
X6 hinten auf seine neue Goldwing auf
und brachte ihn zu Fall. Da sie den
Unfall mit Hilfe von Hans Peter Sch.
ohne Polizei abhandeln konnten und
Heiri und die Goldwing noch
fahrtüchtig waren, fuhren sie später weiter zu unserem Treffpunkt. Wirklich eine
Pechsträhne, hoffentlich kommt alles wieder gut!

Nach 20 Uhr nahmen wir die letzten
2 km zum Bahnhof Feldkirch unter die
Räder und reihten uns vorne im
vorgesehenen Fahrstreifen ein. Bald
nach der Ticketkontrolle und dem
Abladen der nötigsten Gepäckstücke
konnten wir die Motorräder auf den
bereitgestellten Bahnwagen auf der
unteren Ebene einfahren.

Ein besonderes Erlebnis, fast liegend, immer in
Angst, den Helm an der niederen Decke
anzuschlagen, durch den halben Zug zu fahren.
Nach Anweisung der Bahnarbeiter parkten wir
an der gewünschten Stelle auf dem
Seitenständer und sie zurrten dann unsere
Lieblinge fest.

Da die Abfahrt erst um 22:27 Uhr
anstand, hatten wir noch Zeit für
Glacéstängel und Getränke. Auf dem
Perron wurden dann erst die
Bahnwagen mit den Fahrzeugen
vorbei rangiert bevor der Zug mit den
Schlafabteilen einfuhr.
Schnell waren die nummerierten
Kabinen gefunden, das wenige
Gepäck im wenigen Platz verstaut und
die von der ÖBB offerierten „Sekt“Flaschen geöffnet und die Wunschliste
für den Zmorge angekreuzt. Nach
einigem Geplauder zogen sich bald alle in ihre Schlafgemächer zurück und versuchten zu
schlafen.
Donnerstag, 5. Juli 18

Um 6:00 Uhr brachte uns der
Schaffner unser bestelltes Frühstück in
die Kabinen.
Pünktlich um 7:00 Uhr fuhr der Zug in
Wien ARZ (Autoreisezug) ein. Es
dauerte nur eine kurze Zeit, in der neu
gebauten Anlage, unsere Motorräder
von den Bahnwagen zu fahren und
dann wieder zu bepacken.

Die 70 km bis Bratislava führten uns zuerst durchs Wiener Stadtgebiet, wo ich prompt die
ganze, mir folgende Horde von 8 Motorrädern, auf die trameigene Strassenhälfte mit etlichen
Schienen führte. Dank einem verständigen Buschauffeur konnten wir wieder auf die reguläre
Strassenfahrbahn wechseln.
In Hainburg wusste ich von Hans-Peter W. ein Kaffeehaus, das wir natürlich gerne
aufsuchten und unseren Kaffeepegel wieder justierten.

Die restlichen Kilometer nach
Bratislava waren dann schnell
zurückgelegt. Nach einer kurzen
Zusatzrunde nach dem Tanken in
Bratislava fuhren wir beim Hotel Ibis
Bratislava Centrum direkt in die
Tiefgarage und machten uns nach
dem Zimmerbezug auf, die wenige
Meter entfernte Altstadt zu erkunden.

Die Hitze in den Gassen trieb uns
dann zurück in das klimatisierte Hotel
zu einem kurzen Nickerchen als
Kompensation zum leichten
Bahnschlaf der vergangenen Nacht im
Zug. In der Zwischenzeit waren auch
Heinz und Andy im Hotel eingetroffen.

Von Hans-Peter W. erfuhren wir, dass
er sein Laptop vermisste, es musste
im Schlafwagen der Bahn liegen
geblieben sein. Bahn und Fundbüro
hatte er schon informiert, frühestens
am Montag konnte er mit
Informationen rechnen. Über
Smartphone hatte er vorsichtshalber
schon die wichtigsten Passwörter
geändert. Heiri hatte sein Smartphone
neu starten müssen und hatte sich beim Eintippen des SIM-Codes mehrfach vertippt,
verlangt wurde nun sein unbekannter PUK-Code. Im Moment also Sendepause.

Gegen Abend machten wir uns wieder
auf zum Abendessen in der Altstadt,
wo wir vorher reserviert hatten.
Sparerips waren hoch im Kurs, doch
die servierte Menge war nicht für
unsere Magengrösse abgestimmt.
Jedenfalls war gut gekocht und alle
waren zufrieden. Nach einer letzten
Runde durch die Altstadt freuten wir
uns schon wieder auf das weiche Bett.
Freitag, 6. Juli 18
Um 9 Uhr waren alle Motorräder wieder gepackt, die Navi’s programmiert, wir gestärkt mit
Kaffee und Gebäck von der Rezeption und bereit zur Abfahrt.
Mit mir an der Spitze und Heiri am Schluss fuhren wir direkt auf die Autobahn D1/E75
Richtung Trenčín. Die 70 km bis zur Ausfahrt nach Hlohovec waren ruhige Autobahfahrt. Ab
jetzt konnten wir die Landstrassen und die tolle Umgebung geniessen, immer auf Kies und
Schlaglöcher achtend.
Nach 1 ½ Stunden Fahrt, in Topoľčany, fanden wir ein kleines Bistro neben einer Tankstelle,
wo wir eine verdiente Pause einlegten und Heinz seine, von
Martin übernommene Goldwing (Postwägeli), auftanken konnte.
Seine Venture hatte er im Frühling am Fahrtraining bei den
Bremsübungen zu Fall gebracht, eine Reparatur lohnte sich nicht
mehr. Franz hatte auf der Autobahnfahrt seine Sonnenbrille
verloren, Hansjörg konnte nur zusehen wie sie zersplitterte. Franz
plante sowieso eine neue Brille zu kaufen! Also alles ok.

Die letzten 50 km über hügelige
Landschaften mit weiten Ackerfeldern
und etlichen Mähdreschern unterwegs,
brachten wir in kurzer Zeit hinter uns.
Im Zielort Nitrianske Rudno,
nordwestlich von Prievidza, füllten wir
noch die Tanks und fuhren gegen 13
Uhr beim Hotel Banik, dem Meeting
Treffpunkt, auf den Parkplatz vor dem
Hotel und parkierten brav neben den
schon abgestellten Motorrädern. Kaum abgestiegen, begrüssten uns alle slowakischen
Venture Club Mitglieder und führten uns zum Empfang in der Hotelhalle, wo wir alle
Unterlagen, „P‘haltis“, Programm, Shirts und Coupons für Getränk und Gulasch verteilt
bekamen.
Eine kurze Aufregung dann bei der
Hotelrezeption, wir mussten die Zimmer
bezahlen. Der bei der Anmeldung einbezahlte
Betrag für die Hotelübernachtung war von
Köbi nicht überwiesen worden und keiner von
uns wusste Bescheid.
Kein Problem, die 30 Euro pro Person und
2 Nächte sprengte unser Budget nicht. Nach
unserer Rückkehr haben wir sicher Zeit, alles
mit Köbi zu bereinigen.
Nach dem Bezug der Zimmer setzten wir uns
gleich auf die Veranda und widmeten uns der
Begrüssung der schon anwesenden Kollegen
und Kolleginnen und natürlich dem
Begrüssungsbier und der in einer Schüssel
servierten herrlichen Gulaschsuppe und
schauten den neuen Ankömmlingen zu.
Heiri war über Smartphone auch wieder
erreichbar, Mägi hatte die nötigen Angaben
für den Start an mich durchgegeben.
Nelleke und Cor hatten die zuletzt
zugestellten Reiseinformationen nicht dabei
und vermissten die genaue Hoteladresse. Bis
ich das SMS gelesen hatte, waren sie aber
schon da und die Schweizergruppe komplett.

Kurz vor 16 Uhr überraschte uns ein
kurzes, heftiges Hagelgewitter, von
der gedeckten Veranda aus schön
anzuschauen. Wir hofften aber, dass
niemand in dieser Wolke noch
unterwegs war. Die Franzosen waren
noch nicht da!

Sie kamen erst gegen 18 Uhr, trocken, gerade rechtzeitig zum Presidents-Meeting, wohin ich
Franz begleitete. Die Tschechen und die Polen waren das 1. Mal hier und stellten sich vor,
sie werden dann noch ihre Web und/oder Facebook-Adressen bekannt geben.
Abwesend waren Spanien und Norwegen.
Die Spanier hatten sich für die Organisation des Meetings im 2019 eingeschrieben.
Informationen dazu fehlten aber gänzlich, bekannt war nur der Veranstaltungsort Granada.
Die Spanier sollten innerhalb 2 Wochen Angaben dazu liefern.
Anwesend waren etwa 65 Teilnehmer (letztes Jahr 92). 1200er/1300er Ventures zählten wir
noch 8 oder 9 auf dem Platz.
Das folgende Abendessen wurde als Tellerservice serviert, Salat konnte vom Buffet geholt
werden.

Um 20 Uhr wurden die Teilnehmer im Raum im oberen
Stock offiziell begrüsst, Thomas erwies sich als gewiegter
Übersetzer ins Englische, auch Deutsch und Polnisch
waren ihm nicht fremd. Nun wurden, wie schon gewohnt,
die Geschenke unter den Präsidenten ausgetauscht und
natürlich Fotos geschossen, alles begleitet mit passender
Musik vom DJ.

Hansjörg hatte unser
Geschenk
geschnitzt.
Super, gratuliere!

Anschliessend war die Bühne frei für die Tanzfreudigen, die Musik
etwas laut, aber passend für unser Alter. Wer diskutieren und
reden wollte fand überall einen Platz.
Die Zeit wurde genutzt alte Freundschaften zu pflegen, man kennt
sich nun ja schon etliche Jahre.

Foto mit den
Präsidenten
der
anwesenden
Venture
Clubs.

Samstag, 7. Juli 18
Nach einem tiefen Schlaf freuten wir uns auf das Frühstücksbuffet. Die leichte Wolkendecke
versprach schönes, nicht zu heisses Wetter. Genau das, was wir für die heutige Ausfahrt
brauchten. Um 10 Uhr standen alle bereit. Gestartet wurde in 2 Gruppen, die ersten 25
fuhren schon mal los, der Rest, mit uns, dann nach 15 Minuten später. Cor suchte Leim oder
Klebband, er musste noch sein Visier provisorisch flicken, der Wind hatte den Helm zu
Boden geworfen.
Mit uns hatten wir auch die abgegebenen Lunchsäckli und Jetons der Slowaken.

In einer guten halben Stunde fuhren
wir über Landstrassen, vor Löcher
wurden wir vorher gewarnt, nach
Čičmany, einem Dorf mit
sehenswerten, mit weissen
Ornamenten bemalten über 100jährigen Holzhäusern, ein eigentliches
bewohntes Museum.

Hier machten wir einen Spaziergang
durchs Dorf und setzten uns dann in
den Garten des Kastells, hier konnten
wir die Jetons gegen Getränk mit
Kuchen einlösen.

Um 12 Uhr setzten wir unsere Tour
fort, kreuzten die 1. Gruppe, die nun
das Dorf besichtigen ging. Nach 20
Minuten erreichten wir das
Wallfahrtsdorf Rajecká Lesná, wo wir
auf die Kirche zusteuerten und auf
dem Gehweg unsere Räder abstellten.

Hier gab es im Haus
neben der Kirche als
Attraktion das
Slowensky Betlehem
zu besichtigen, ein
Schnitzerwerk in
beeindruckender
Grösse, welches von
Jozef Pekara aus
Rajecké Teplice in 15jähriger Arbeit erstellt
wurde. Es stellt die
Geburt von Jesu
Christi dar, aber auch
Arbeiten und Handwerke. Es gibt ungefähr 300 Figuren, wovon sich etwa die Hälfte bewegt.
Am oberen Rand sind etliche Schlösser der Slowakei zu sehen. Sehenswert!

Im Park daneben gab es genügend
Sitzgelegenheiten, um das
mitgebrachte Sandwich zu verdrücken.

Um 14:30 machten wir uns auf dem
gleichen Weg auf den Rückweg. Zügig
fuhren wir die 40 km zurück und
freuten und schon auf eine Erfrischung
auf der Veranda, wo wir dann das
Eintreffen der Veteranenautos und
-Motorräder erlebten.

Natürlich wollten wir das von Nahem
sehen, 250er und 350er CZ und Jawa
in bestem Zustand, daneben zwei
3-Räder Autos mit den gleichen
Töffmotoren und einer Karosserie aus
Leder. Ehemals für den Transport von
Behinderten gedacht.

Die Zeit bis zum Abendessen war
schnell vorbei und das Essen auch.
Diesmal sogar mit Dessertbuffet.

Im Aufenthaltsraum im oberen Stock gab es diesmal Live Musik. Dazwischen wurden viele
Preise in unterhaltsamer Art vergeben, wer ist der/die Älteste, Weitestgereiste, wer hat
Geburtstag, etc. Die verantwortlichen Organisatoren der Slowaken wurden vorgestellt, ein
Dank an Alle ausgesprochen und eine gute Heimreise gewünscht.
Es wurde getanzt und natürlich wieder diskutiert und die geparkten Motorräder vor dem Hotel
abgelaufen oder der nahe Stausee mit den vielen Fischern am Ufer besichtigt.
Die letzte Gelegenheit für ein Gruppenfoto wurde wahrgenommen.

Sonntag, 7. Juli 18
Tag des Abschieds. Bald nach dem Frühstück verabschiedeten sich die Ersten. Emsiges
Treiben im Hotel, es musste gepackt und auf dem Motorrad verstaut werden.
Unsere Gruppe teilte sich in viele Grüppchen auf, alle hatten unterschiedliche Routen- und
Zeitpläne. Ursi und ich mit Heiri wollten am nächsten Wochenende zuhause sein, die erste
Übernachtung für den Sonntagabend hatten wir im Voraus reserviert, der Rest war noch
nicht fixiert. Nach 9 Uhr waren wir bereit für die Abfahrt, letzter Schwatz, Verabschiedung
und natürlich Danke sagen den Slowaken für dieses super organisierte und durchgeführte
Treffen. Tschau!
Wieder ein tolles Treffen haben wir hier erlebt. Vielen Dank allen Beteiligten und
Teilnehmern.
24. Internationales Venture Meeting 2019
Wenn alles klappt, wird das nächste Treffen
in Spanien bei Granada sein.
Mehr ist noch nicht bekannt.
Willi

