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Nächster Club-Hock: Mittwoch, 08. Juni 2016
Private Reise zu

Juni-Hock

Am kommenden Hock sind die gluschtigen
Toro Rosso + Ferrari
belegten Brötli vorgesehen, welche sich so
appetitanregend auf dem grossen Tisch Eine Woche nach unserer tollen Reipräsentieren. Das Dessert wird verdankens- se nach Arese bot mir Marcel
werterweise von Ruth Häusermann gestiftet. Schaub, mit einer kleinen Reisegruppe, zwei unvergessliche Tage in ItaLetzter Hock
lien. Es war noch stockdunkel und
Die Spargeln waren wie angekündigt von die zum Teil noch unbekannten Teilausgezeichneter Qualität und wurden nehmer waren bei der Begrüssung
entsprechend einstimmig gelobt. Viele nur schemenhaft zu erkennen. Dank
waren sich bewusst wieviel Arbeit und dem frühen Start war Mailand probKönnen beim Schälen und Kochen da- lemlos zu passieren. Die ca. 600 km
nach Faenza Italien (auf halbem
hintersteckte. Passend dazu der mit unWeg Bologna-Rimini) vergingen,
serer professionellen Maschine frisch dank den zwei tollen Piloten und angeschnittene „Schunggen“ (Schinken), geregter Unterhaltung, wie im Flug.
sowie die kleinen neuen Pellkartoffeln Vor dem Mittagessen hatten wir,
und einen Schüssel feiner Mayonaise, dank der flotten Fahrt, noch genüVielen Dank der Kochequipe.. Die feine gend Zeit für einen ausgiebigen
Solothurner Torte stiftete Carla aus An- Apéro bei angenehmer Temperatur
im Strassenbistro. Beim Mittagessen,
lass ihres kürzlichen Geburtstages.
mit einem Buffet mit allem was das
Herz begehrt, lernten wir die Organisatorin Christine Vonlanthen kennen.
Plötzlich kam ein älterer Herr auf
mich zu und bestaunte mein tolles
Alfa-Hemd. Es war Franz Tost, der
Chef von Torro Rosso und war von
Sonntag, 12. Juni 2016 meiner Garderobe begeistert. Er hatte viel über seine Rennen zu erzäh09.00 bis 17. Uhr
len, die er alle auf einer Alfetta gewonnen hat.

Oldtimertreffen
Eptingen

mit grossem
Alfa Romeo
Markentreffen

Rennboliden pro Jahr.
Wir bedanken uns für die freundliche
und kompetente Führung und das
tolle Geschenk.

Ferrari: Auch hier war die Werkbesichtigung, inkl. der Rennabteilung
exklusiv und unglaublich interessant.
Beim Rundgang durch die heiligen
Hallen mit all der minutiösen Planung
und Fertigung, bleibt einem ab und zu
der Mund offen. Der Wert der privaten
F 1 und Sportboliden, welche vom
Werk betreut werden, ist unermesslich
eindrücklich.
Ristorante Montana: Mittagessen bei
"Rosella" muss man erlebt haben.
Schlusspunkt bei Panini, Museum,
Salami und Käse.
Herzlichen Dank an Marcel für diese 2
tollen Tage.
Franz Bätscher

Agenda:
Dieses Treffen, das bereits zum 6.
mal stattfindet, erfreut sich grosser
Beliebtheit. In diesem Rahmen haben wir die einmalige Gelegenheit,
für ein spezielles Alfa Romeo Markentreffen mit separat reserviertem
Parkfeld. Wir freuen uns auf eine
grosse Anzahl unserer „Lieblinge“
FBä

Toro Rosso: Es war eindrücklich und
5. Juni
offenbar auch ein Privileg,den Zugang zu einer so vollständigen, de08. Juni
taillierten Werkbesichtigung zu be12. Juni
kommen. Wir erhielten einen kleinen 24-26. Juni
Einblick über den unglaublichen Auf13.07.
wand, der für diesen Sport erforderlich ist. Ca. 650 Angestellte fertigen,
betreuen und entwickeln vier (4)
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Oldie-Treff Langenthal
Alfaclub-Hock Juni
Oldie+Alfa-Treff Eptingen
Alfaclub 3-Tage-Fahrt
Alfaclub-Hock Juli

