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Mitteilungsblatt
Nächster Clubhock
Mittwoch, 11. Juli
Juli-Hock
Wir hoffen, auch am nächsten Hock wieder
viele Mitglieder begrüssen zu dürfen.
......................................................................................................................

Letzter Hock
Wurst– usw. Salate
Ruth und Franz haben sich zum traditionellen
Wurstsalat noch etwas einfallen lassen. Zusätzlich gab es Fleischsalat aus 1A Suppenfleisch und Ochsenmaulsalat. Bei letzterem
waren sie skeptisch, ob der überhaupt gefragt wäre. Und ob, es fanden sich viele Liebhaber dieser Version. Die Schnetzlerei, die
fast den ganzen Tag in Anspruch nahm, hat
sich, angesichts des Echos von den Gästen,
sicher gelohnt. Fürs Dessert, hat sich Hans
Bürgin anlässlich seines runden Geburtstages, den Nachmittag im Keller reserviert.
Hier hat er wundervolle „MoorenkopfStracciatella-Torten hergestellt. Der Applaus
war zugleich der Auftrag, diese Torte bei
einem kommenden Hock zu wiederholen. Bei
dieser Gelegenheit vernahmen wir, dass weitere Mitglieder runde Geburtstage feierten.
Alles Gute für Hansruedi, Claude und Anne.
Wieder einmal hatten wir Gäste wie Heinz
Kellerhals, der uns gerne wieder einen Kurs
im Autowaschen geben würde und Marcel
Schaub, der autotechnisch viel zu berichten
weiss.

Sommerfahrt
16./17. Juni 2007
Nun haben wir sie schon hinter uns, die 2Tage-Fahrt, von der wir uns so viel versprochen hatten. Schon um 08.45 belebte sich
der Platz in Lausen mit den 30 Teilnehmern. Bald darauf bewegte sich die ganze
Kolonne auf die Autobahn bis Sempach.
Von dort ging‘s über eine schöne kleine
Passstrasse nach Eschenbach, Inwil, Gisikon, Küssnacht, nach Weggis. Hier im Garten des Restaurant Gotthard wartete das
feine Mittagessen mit frischen Salaten und
„Chnusperli“ (Felchenfilets) auf uns. Dieses
Gartenrestaurant bekam letztes Jahr die
Auszeichnung „schönste Seeterrasse der

ten Anlegestelle bei der Tell‘s-Kapelle wagten acht Leute von uns (inkl. dem Schreibenden) den „Sprung“ auf das Festland und
nahmen von dort den Weg der Schweiz unter
die Füsse, die uns in knapp einer Stunde zu
unserem Hotel „trugen“. Nach kurzem Ausruhen versammelten wir uns im Garten zum
Apéro. Das anschliessende Nachtessen, im
reservierten Sääli, schon fast ein „Dinner“,
wurde in mehreren Gängen vom freundlichen
Personal „zelebriert“. Alle waren begeistert
und des Lobes voll. Als Tüpfchen auf dem „i“
genossen wir noch eine zauberhafte Attraktion. Der Sohn von unserem Mitglied Orlando
und Daisy Colonnello, Amadeo, führte uns
seine verblüffenden Zauberkünste vor. Schon
einmal, anlässlich einer unserer GV‘s, haben
Schweiz“. Die Weiterfahrt über Vitznau, wir sein Können bestaunt. Die gute Organisation dieses Ausfluges durch Ruth und Franz
Brunnen nach Sisikon zu unserem Hotel
Bätscher, wurde mit Applaus verdankt.
Eden, war mit 25 km ein Katzensprung und
Hotel Eden in Sisikon
der Bezug der Zimmer eine Routineangelegenheit. Unsere Autos konnten wir auf dem
für uns reservierten Hotelparkplatz schön
den Vorbeifahrenden, an der Axenstrasse
präsentieren. Manch einer hielt an um die

Unsere Grillparty am
Samstag, 18. August
Bitte Datum schon jetzt notieren. Für unser
Desserbüffet könnten wir noch etwas Süsses
schönen Alfas aus der Nähe zu sehen. Dies
gebrauchen. Bitte, Angebote an:
auch, weil die „Alfa-Ausstellung“ in den
Ruth Bätscher, 061 971 33 44
Tagen zuvor am Lokalradio angekündigt
war. Nach kurzer „Auspackzeit“ begab sich
die ganze Gruppe zur Schiffanlegestelle wo
bald unser Schiff, die „Flüelen“ ankam. Das
Kursschiff machte mit uns eine Runde
am Sonntag, 23. September
durch den südlichen Teil des Urnersees mit
Für diese Fahrt ist noch nichts festgelegt. Es
den üblichen Halten an den Anlegestellen.
ist also Gelegenheit für Mitglieder mit einer
Unterwegs trafen wir einen umgekippten
guten Idee, diese Fahrt zu organisieren und
Katamaran, den unser Kursschiff mit einem
in die Tat umzusetzen. Wir hoffen auf einige
weiten Bogen zu retten versuchte. Dies
Angebote.
gelang aber erst einem kleinen motori-

Herbstausfahrt

sierten Gummiboot, das nach einiger Zeit zu
Hilfe kam. Auf dem Rückweg, an der vorletz-

Weitere Bilder vom Ausflug auf unserer
Internetseite

Lese-Ecke am Hock:
Div. Autozeitschriften und Bücher

Agenda:
11.Juli Alfa Clubhock
18. August, Alfa Clubhock mit Grill und Gästen.
22. August, Concours d‘Elegance vom RAID
23. August, Start RAID
23. Sept. Herbstfahrt
www.alfaclub-lausen.ch
E-Mail: info@alfaclub-lausen.ch

