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Nächster Club-Hock: Mittwoch, 11. November 2009
November-Hock
Passend zu der nun schon fortgeschrittenen Herbstzeit, dürfen wir uns im kommenden Hock auf eine weitere Spezialität
unserer Alfisti-Koch-Crew freuen, denn die
bekannt feinen „Älpler Maccaroni“ stehen
auf dem Menuplan. Zum Dessert erwartet
uns eine Überraschung, welche von Alida
und Leo Del Vasto offeriert wird! Eine
zahlreiche Mitgliederteilnahme auch an
diesem Hock würde uns alle sehr freuen!

Sizilianische Nacht
Samstag, 10. Oktober 2009

Einer Einladung für eine Alfa-Ausfahrt
spezieller Art unserer Clubmitglieder
Edwin und Anja, welche auch der
„Gruppo Radicale Basilea“ angehören,
folgten unsere Alfistis Philipp mit Nicole,
Thomas mit Eva und Orlando mit Daisy
und Amadeo am leider regnerischen Einen gemütlichen Abend nach einer
Herbstsamstag des 10. Oktober 2009.
sportlichen, unfallfreien Fahrt durch den
Nebst unseren tollen Alfas, sollten wir immer wieder reizvollen Schwarzwald,
Letzter Hock
getreu
dem
M o t t o wenn‘s auch neblig war, verdanken wir
Die Erwartungen vor dem letzten Hock m ö g l i c h s t
dem „Mafia-Paar“ und Organisationswaren gross und nun dürfen wir mit der „Sizilianische Nacht“ auch in entspreTeam Edwin und Anja.
OC
chendem
Outfit
teilnehmen.
Diesen
Genugtuung zurückblicken, dass der
Gourmetschmaus (Lachsteller) wirklich Spass gönnten wir uns natürlich und
ausgezeichnet schmeckte und auch vol- pünktlich zum Besammlungstermin erlends sehr schön angerichtet wurde. schienen wir an der Autobahn-Raststätte
Schnappschuss Oktober 2008
Ebenfalls gelang die Dessertüberraschung Weil D als „Mafiosi“!
mit zwei verschiedenartigen Torten, welEin Alfa 159 als Berufsfahrzeug che von Gabriella und Fredy Bisang gewelch ein Stolz, „fliegender“ Carabispendet worden sind. An dieser Stelle
nieri zu sein…!
nochmals ein herzliches DANKESCHÖN!

Carabinieri in Perugia

Fr, 13. November 09

58. Eisslalom des
ACS Sektion b. B.

Auf der Kunsteisbahn im Margarethenpark wird auch dieses Jahr wieder
der traditionelle Slalom auf dem Eis
ausgetragen. Eine Delegation unseres Alfa Romeo Club „tempi passati“
hat sich bereits angemeldet, doch
sind individuelle Anmeldungen immer
noch möglich und es wäre doch super, wenn unser Club mit einer möglichst grossen Mitgliederanzahl an
diesem Anlass Präsenz markieren
könnte. Auch Zuschauer und Fans
sind vor Ort herzlich wilkommen.

Mit insgesamt 17 verschiedenen Alfas
begaben wir uns auf die kurvenreiche
Schwarzwaldfahrt mit unserem MafiosiTross, wobei wir unterwegs zwei Halts
für Fotoshootings, Zigarillo-Pausen und
oder anderweitige Deals vornahmen.
Nach einigen Kilometern Fahrt zum Teil

Anmeldeschluss:
30. Oktober 2009, 24.00 Uhr; Nachmeldungen vor Ort je nach Teilneh- in nebliger, mystischer Dämmerung ermeranzahl noch möglich.
reichten wir gegen Abend unser Ziel für
das „Radicale-Essen“ im „Asia 5 Sterne“,
Nenngeld:
chinesisches, japanisches und mongoliCHF 70.00 einzahlbar auf folgendes sches Restaurant in Lörrach (www.asiaPC-Konto: 40-4048-4
5sterne-loerrach.de). Es erwartete uns
ein Apéro und anschliessend ein reichBeginn:
haltiges Buffet à discrétion. Mit Pokerfaca. um 18.00 Uhr
ces, frivolen Gesprächen, Fachsimpeleien rund um Alfa Romeo ging der Abend
in lockerer Runde bis zu später Stunde.

www.acsbs.ch

www.alfaclub-lausen.ch

Agenda:
11. Nov. Alfa Romeo Club-Hock
13. Nov. Eisslalom ACS Sektion b. B.
(siehe linke Spalte)

info@alfaclub-lausen.ch

