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Nächster Club-Hock:

Mittwoch, 14. Mai 2014

Frühlingsfahrt

Mai-Hock
Am nächsten Hock wird uns unser Wirtepaar mit Ofenfleischkäse, Salzkartoffeln
und Rahmspinat verwöhnen. Bestimmt
gibt es auch ein feines Dessert, das ist
allerdings noch eine Überraschung. Wir
hoffen auf zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder und allenfalls auch stets
willkommener Gäste.
An- bzw. Abmeldefrist: Freitag, 9. Mai

12. April 2014

Classic Alfa Romeo Meeting
Affoltern am Albis

Seit 2011 ist das Alfa Romeo-Museum in
Arese geschlossen. Fiat wollte Exponate verkaufen, woraufhin einflussreiche
alfisti aus Mailand das Museum mit Inhalt unter "Denkmalschutz" stellen liessen. Fiat schloss es daraufhin und versucht nun, gegen das Urteil anzugehen.
Aus diesem Grund veranstaltete Niki
Greco, überzeugter alfista seit 25 Jahren, am 13.04.14 ein Alfa Romeo Treffen
in Affoltern für alle Alfas bis 1984.
Das Wetter war sensationell und dementsprechend kamen gegen 100 Fahrzeuge. Von der Giulia Sprint bis zum
GTV 916 war alles vertreten, was je in
Arese produziert worden ist.
Mit der Jahrgangsbegrenzung nahm
man es nicht so ernst und als Gästen
wurde dem VW Karmann Ghia Club und
einem DMC De Lorean von 1981 (Back
to the Future) Einlass gewährt.
Man genoss in der Festwirtschaft die in
zwei Halbkreisen positionierten Fahrzeuge. Von tempi passati waren Rolf Schnyder und Anja sowie Edwin Halbartschlager vertreten. Man traf viele bekannte
schön blühende Landschaft, vorbei am Gesichter und der Anlass war rundherVogelpark in Steinen weiter nach Kirch- um gelungen. Über Mikrofon wurde das
hausen ins Restaurant „Zum fröhlichen Motto der Veranstaltung zur Erhaltung
Landmann“.
und Wiedereröffnung des Museo Storico
verkündet. Flyers wurden verteilt und
man kann selbst aktiv werden, indem
man die Online-Petition "reopen the museo storico of alfa romeo" unterzeichnet.
Am Ende des Meetings stand fürs OK
fest: die Vorbereitung fürs Classic Meeting 2015 kann beginnen.
EH

Sa/So 24./25. Mai 2014

Fr. 20. März 2014

Von den 32 angemeldeten Mitgliedern,
bzw. Gästen trafen sich die meisten um
9.30 Uhr im Restaurant Pantheon in
Muttenz zu Kaffee und Gipfeli. Dies war
wirklich ein gemütlicher Auftakt zu unserer bevorstehenden Frühlingsfahrt.
Nach einem 1 1/2-stündigen Aufenthalt,
den mancher auch genutzt hat, um das
Letzter Hock
Museum oder/und die aktuelle AusstelWaren sie nicht wieder einmalig und sehr lung zu bestaunen, ging unsere eigentlilecker, die Spargeln am letzten Hock?
che Ausfahrt dann los.
Es ist jedes Jahr eines der beliebtesten
Menus, zumal Franz die Spargeln mit seiner speziellen Art der Zubereitung höchst
geschmackvoll und zart kocht. Beinahe
braucht es dazu keine selbst gemachte
Mayonnaise oder Vinaigrette, die jedoch
so schmackhaft sind, dass man sie nicht
missen möchte. Nicht unerwähnt darf natürlich das hervorragende Dessert bleiben.
Die frischen Erdbeeren und die fantasti- Wetter und Stimmung waren ausgesche Cointreau-Crème, einfach ein zeichnet und so startete unser anfängliTraum. Einen grossen Dank an Franz und cher Convoy, der leider nicht sehr lange
Ruth für die Riesenarbeit, die dieses aus- Stand hielt, die Fahrt. Sie führte uns
gezeichnete, jedoch sehr arbeitsaufwändi- über die Grenze in Riehen in den
ge Menu mit sich bringt.
dc Schwarzwald, mitten durch eine wunder-

(wenn doch nur die Sonne nicht so blenden würde)

Liebe Melina, willkommen im Leben
Zur Geburt von Töchterchen Melina
gratulieren wir Nicole Thomann und
Philipp Schauenberg ganz herzlich
und wünschen ihnen und Schwesterchen Leonie viel Sonnenschein und
Freude für die Zukunft.
dc

In der neuen Messe Luzern – eine
hochwertige Oldtimermesse, bei der
klassische Autos und Zweiräder im
Mittelpunkt stehen. Oldtimer-Händler,
-Marken und -Restauratoren präsentieren und verkaufen dort ihre Klassiker, Modellautos, Zubehör u.v.m.

Bei einem wunderbaren Mittagessen,
netter und aufmerksamer Bedienung,
guter Laune, viel Spass und interessanten Gesprächen verging die Zeit wie im
Flug. Schade - dann war schlagartig
alles schon wieder vorbei.
Nur ein kleines! ganz kleines Grüppchen
von sechs Personen wollte diese Frühlingsfahrt nicht so abrupt abbrechen. Wir
genossen den Rest dieses frühlingshaften Nachmittages am „Bergsee“ bei Bad
Säckingen und liessen diese Ausfahrt
Agenda:
gemütlich ausklingen.
Alles in allem war es auch diesmal wieder eine schöne und gelungene Früh- 10./11. Mai
lingsfahrt. Ganz herzlichen Dank für die
14. Mai
gezwungenermassen sehr spontane 23./25. Mai
(nachdem der Verkehrshausbesuch abgesagt werden musste) Organisation an 24./25. Mai
Franz und Ruth.
dc

www.alfaclub-lausen.ch

info@alfaclub-lausen.ch

13. Auto-Moto-Klassik
im PANTHEON, Muttenz
Club-Hock
Klassikwelt Bodensee

www.klassikwelt-bodensee.de

Swiss Classic World, Luzern
www.swissclassicworld.ch

