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Nächster Club-Hock: Mittwoch, 11. Januar 2017
Januar-Hock

Rückspiegel auf das vergangene Jahr

Das erste Menü im neuen Jahr: Schweins-Haxen
und Polenta, dazu gemischter Salat. Anlässlich
vom Geburtstag von Ruth am gleichen Tag, geniessen wir ihr bekanntes, selbstgemachtes
„Dolce Ticinese“ zum Dessert.

Letzter Hock
Offenbar haben sich viele auf das Fondue gefreut.
Es fanden sich 44 Gäste zum Fondue-Schmaus
ein. Schon während dem Apéro, der von Alida und
Leo gestiftet wurde, - herzlichen Dank - machten
einem die vorbereiteten Pfannen gluschtig.

Nach dem Apéro durfte man sich an einen sehr
schön dekorierten „Arbeitsplatz“, sprich Tisch,
setzen. Wie Figura zeigt, machte es viel Freude,
sich am mit viel Liebe zum Detail vorbereiteten
Tisch Platz zu nehmen. Auch diese Arbeit sei
hiermit herzlich verdankt.

Gespannt war man natürlich auf das Fondue
selbst. Nachdem man die gefüllten Caquelons auf
die brennenden Rechauds gestellt hatte, sah man
überall „rührende Szenen“ bis die Käsemasse
geschmolzen war. Dann aber fing der Genuss erst
an. Die Käsemischung wurde allseits gelobt, womit dieses Fondue wieder als gelungen in die
Analen eingetragen werden kann. Der von Ruth
und Franz aus frischen Früchten geschnetzelte
Fruchtsalat als Desert, war eine willkommene
Kühlung des Gaumens und eignete sich somt
vorzüglich als „Gaumenschmaus“. Grossen Dank
an alle Helfer.

Wir dürfen auf ein reges Clubleben zurück schauen. An unseren Hocks waren jeweils um die 40
Personen zu Gast und genossen das jeweils
sorgfältig vorbereitete Essen, für das hauptsächlich Ruth und Franz zuständig waren. Bei der
Verdankung dürfen wir die weniger sichtbaren
Arbeiten wie putzen und Aufräumen nicht vergessen. Das war dieses Jahr besonders aufwändig,
da wir das Lokal mit dem Kindergartem vom Gymnastic-Center teilen müssen.
Brunch: Zum Brunch waren wir dieses Jahr im
Restaurant Gilgenberg in Zullwil. Dieser Brunch
wurde verdankenswerterweise von Amadeo organisiert.
Frühlingsfahrt: Als Dank für den Einsatz an
unserem Jubiläum offerierte der Club den Helfern
einenTagesausflug nach Arese ins Alfa Museum
inkl Verpflegung. 48 Personen genossen einen
unvergesslichen Tag einmal ohne Alfa, sondern
eine gemeinsame Fahrt mit einem Comfort-Bus
der Firma AlaCarte in Liestal.
3-Tage-Sommerfahrt: Die Sommerfahrt führte
uns wieder einmal nach Königsschaffhausen am
Kaiserstuhl. Leider machte das Wetter einen
Strich durch die geplante Schifffahrt, dafür war der
Museumsbesuch bei Volante in Kirchzarten Entschädigung und Highlight.
Herbstfahrt: Zu dieser Fahrt lud uns Amadeo
nach Kloten ein, wo er uns am Pistenkreuz beim
Heliport einen Apéro servierte. Anschliessend
ging die Fahrt weiter nach Dübendorf ins AirforceCenter, wo wir im „Flügerstübli“ das Mittagessen
erhielten. Der anschliessende Museumsbesuch im
Fliegermuseum war sehr eindrücklich.
Diverse Veranstaltungen: Daneben nahmen
unsere Mitglieder mit unterschiedlicher Teilnehmerzahl an anderen Veranstaltungen Teil, wie
Garten-Center Grünau (super von Salvi organis.)
Oldie-Treff in Eptingen
Italiauto in St. Urban
Oldtimertreffen Bottmingen
Oldie-Treff Laufen
TCS Youngtimertreffen Pratteln
Ausfahrt Alfaclub.de (usw.)
Alle beschrieben in den Mitteilungsblättern.
Weitere Veranstaltungen wurden individuell besucht.

Brunch: Wir bleiben im Baselbiet und werden im
Restaurant Löwen in Rünenberg verwöhnt.
Frühlingsfahrt: Vorgesehen ist ein Besuch vom
umfangreichen Automuseum von Emil Frey in
Safenwil. Begleitet von einer schönen Fahrt und
einem gemütlichen Mittagessen.
3-Tage-Sommerfahrt: Mit der Sommerfahrt besuchen wir diesmal den Kanton Appenzell und das
Toggenburg. Unser Hotel wird der Appenzellerhof
in Speicher sein. Besuch der Brauerei Quöllfrisch.
Herbstfahrt: Da ist eine sehr interessante Sache
in Vorbereitung. Einige Details sind noch in Abklärung, sodass wir noch nicht mehr verraten können.
Daneben möchten wir noch viele „fremde“ Veranstaltungen gemeinsam besuchen und werden
unsere Mitglieder vorzu auf solche Veranstaltungen aufmerksam machen.

Adieu Giulietta

Schweren Herzens habe ich mich von meiner
Giulietta getrennt. Das war schon länger geplant,
dass ich nach meinem 80sten nicht mehr so viele
Autos „hüten“ möchte. Zum Glück habe ich einen
begeisterten Sammler gefunden, der vorher schon
meinen Spider und die Kantenhaube gekauft
hatte. F.Bi.

Für die kommenden Festtage wünschen wir
Euch viel Freude und für den Übergang ins
neue Jahr viel Glück und Gesundheit.

2017
Januar-Hock
Am Januar-Hock stehen die versprochenen ClubLeibchen von XS bis XXS zur Anprobe bereit.

Scheinwerfer auf 2017
Nebst den Hock‘s sind wieder vielversprechende Veranstaltungen vorgesehen. Wir
hoffen natürlich auf gute Teilnehmerzahlen,
welche unsere Organisatoren zusätzlich
motivieren werden.

www.alfaclub-lausen.ch

Agenda:
11.01. Alfaclub Hock
10.02. Alfaclub GV (Freitag)

info@alfaclub-lausen.ch

