VRC Kafiplausch vom 8. April 2018
Organisation: Ursula Wachter

Wie schon letztes Jahr durften wir mit allerschönstem Frühlingswetter und damit natürlich
auch Töffwetter rechnen an diesem Tag.
Damit war klar, dass wir mit unseren 2-rädrigen Lieblingen nach Würenlos zum
Gartenrestaurant Am Bach fahren würden.
Eine Route auf Nebenstrassen hatte ich mir schon ausgedacht.
Toni und Margrit warteten zur abgemachten Zeit schon stolz auf ihrem neu erworbenen 3Rad vor dem Haus. Die schöne, diese Woche abgeholte, gut erhaltene 1500er Goldwing
präsentierte sich gut im funkelnden Dunkelblau in der Sonne. Wir wünschen euch damit viel
Freude und allzeit gute Fahrt.
Der Reuss entlang, über den Mutschellen und dem Hügelzug entlang nach Baden genossen
wir die erwachende Natur. Durch Baden und Wettingen mussten wir etwas mit dem
aufkommenden Verkehr kämpfen.

Bald war Würenlos erreicht und das
anvisierte Restaurant Am Bach entdeckt.
Heinz und Hansjörg erwarteten uns bereits
und konnten uns gleich den Parkplatz
zuweisen,

sogar für Toni’s 3-Rad war genügend
Platz vorhanden. Natürlich wurde es
sofort inspiziert und positiv begutachtet.

Im Gartensitzplatz fanden wir die für uns reservierten Tische, schön an der Sonne gelegen
unter einem grossen Baum noch ohne Blätter.
Nach und nach tröpfelten die Kolleginnen und Kollegen ein, wegen dem tollen Wetter alle per
Motorrad, dabei leider nur noch 3 Ventures. Nur Heiri musste im Auto anreisen, seine neue
Goldwing ist immer noch nicht ausgeliefert worden. Wir hoffen, dass sie in nächster Zeit
eintreffen wird, es wäre ihm zu gönnen.

Präsi Franz konnte 20 gut gelaunte Teilnehmer
begrüssen und teilte mit, dass Ursula diesen Anlass
organisiert und zudem eine Runde Crèmeschnitten
offeriert hat. Vielen Dank dafür, wir werden die Kalorien
gut anlegen.

Gemütlich genehmigten wir unseren Kaffee, Mineralwasser und teils weiteren Süssigkeiten
bei angeregten Gesprächen.

Margrit offerierte, einmal mehr, die 1. Runde Getränke. Herzlichen Dank!

Pia erwähnte mit leuchtenden Augen ihre neue Sitzbank auf der MT-09. Bis jetzt drückt
nichts mehr und so soll es hoffentlich in Zukunft auch bleiben.
Schenkers und Wachters waren am Mittwoch erst von Thailand zurückgekehrt, hatten viel
erlebt und wachen immer noch zu früh auf. Meyers haben schon gepackt, wollen nochmals

Saas Fee unsicher machen und den vielen Schnee geniessen. Conchi und Köbi dagegen
zieht es schon in den Süden nach Spanien.
Schnell, wie immer, verging die Zeit beim Beisammensein.
Währenddessen knatterten ganze Schlangen von Motorrädern auf der Strasse in beiden
Richtungen vorbei. Das Wetter hatte alle nach draussen gelockt und viele davon auf die
Strasse. Hoffen wir, dass Petrus unser Jahresprogramm gelesen hat und das Wetter
weiterhin so gut plant wie heute.
Nach 16 Uhr verabschiedeten sich die Ersten. Heiri war noch zu einem Geburtstagsessen in
Berau im Schwarzwald eingeladen und etliche wollten das schöne Wetter auf der Rückfahrt
noch auskosten und Toni natürlich sein 3-Rad tiefer kennenlernen.
Besten Dank an Ursula für die Organisation und die feinen Crèmeschnitten.

Bis zur 1. gemeinsamen Ausfahrt im Mai.
Willi

Der Morgen zeigte sich mit stahlblauem Himmel und bester Fernsicht.

