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Nächster Club-Hock:
Mai-Hock

Mittwoch, 08. Mai 2019

Frühlingsfahrt

Mit dem nächsten Menü wollen wir kein Ge27.04.2019
heimnis machen. Franz wird ein super Risotto
zubereiten und dazu gibt es Bratwurst „am Bei „schönstem“ Regenwetter - wie von der WetMeter“. Dagegen ist das Dessert ein Geheim- terprognose prophvezeit - trafen sich knapp 30
Leute um 8 Uhr mit 14 Autos, mehrheitlich Alfas,
nis, bzw. noch nicht bekannt.
auf dem Parkplatz der Firma Ricola in Laufen.
Nach letzten Instruktionen von Toni starteten wir
Ausnahmsweise haben wir das Menü vom zur schönen Fahrt durch den französischen Jura
letzten Hock nicht angekündigt und als Über- nach Sochaux, das wir nach knapp 80 km durch
erwachende Wälder mit ihren zarten, hellgrünen
raschung deklariert. Viele haben bald erraten, Blättern erreichten.

Letzter Hock

dass es Zeit für Spargeln ist. Franz versteht es
jedesmal, Spargeln von sehr guter Qualität
einzukaufen. Franz und Ruth machten sich
einen Nachmittag lang ans Rüsten, damit wir
das „Gemüse“ in gewohnter Qualität geniessen konnten. Dazu natürlich selbstgemachte
Mayonnaise und Vinaigrette, Salzkartoffeln
und mit der clubeigenen Maschine frisch geschnittenen, saftigen Beinschinken. Zum Dessert brachte uns Esther Bürgin, anlässlich
ihres 70. Geburtstages, selbstgebackene LinCa.10.30 betraten wir das Peugeot-Museum,
zertorten mit verschiedenen Füllungen mit.
welches nebst vielen schönen Autos aus allen
Epochen auch zahllose Haushaltgeräte und Gegenstände aus den Anfängen der Firma Peugeot
zeigte und die Vorläufer der Autoproduktion waren. Dabei beeindruckte mich speziell ein Klavier,
Techno Classica Essen
das allerdings erst 2012 entstand und aus Kohle10.-14. April
Unsere „Angefressenen“, Toni, Michi und faser und Polyester besteht.
Pietro, haben es sich nicht nehmen lassen, am Freitag um Mitternacht los zu
fahren, um am Morgen um 06.00 vor den
Toren auf die Öffnung zu warten. Es war
interessant, aber vorwiegend waren deutsche Autos zu sehen. Der Sonntag war
der Heimfahrt gewidmet und dann
schlaaaaafen…….

erreichte man einen Saal, der üppig für uns gedeckt war. Weiss– und Rotwein sowie beide
Wasser standen zur Selbstbedienung schon
bereit. Als schliesslich alle ihren Platz gefunden
hatten, erhielten alle ein Cüpli feinen regionalen
Crémant und dazu kleine diverse Häppchen. Bald
wurde auch die Vorspeise serviert, welche man
aus drei Varianten bei der Anmeldung vorbestellen konnte. Dasselbe auch beim Hauptgang,
welcher in angemessener Zeit danach serviert
wurde. An den zufriedenen Gesichtern sah man,
dass alle mit ihrer Wahl glücklich waren. Den
anschliessenden Teller mit 3 Sorten Käse konnte
man nicht stehen lassen, obwohl klar war, dass
noch ein Dessert folgen wird. Der Dessert-Teller
war eine bunte Mischung mit Schoko-Kuchen,
Himbeereis, Pralinen und einem Glas mit Crème.
der allen Spass bereitete.
Zum Abschluss wurde noch ein Café gereicht.
Das war wirklich ein ausgiebiges Menü, fast wie
„Gott in Frankreich“. Der Menü-Preis von € 63.–
inkl. aller Getränke erwies sich als sehr fairer
Preis für das Gebotene.

Danke allen Beteiligten für Ihre Leistungen.

Bilder Frühlingsfahrt

Sämtliche Bilder der Frühlingsfahrt, die Orlando geschossen hat, sind auf unserer Homepage aufgeschaltet. Werft bitte einen Blick hinein. Es lohnt sich!

Um 12 Uhr traf man sich wieder draussen, auf der
Treppe vor dem Eingang zum Gruppenbild. Orlando dirigierte die Leute an den richtigen Platz
und drückte den Auslöser. Petrus verstand das
als Zeichen, den Regen wieder laufen zu lassen.
Das half dann, dass die Leute wieder schnell in
ihren Autos waren. Nachdem alle die etwas
schwierige Ausfahrt fanden, fuhr man im Konvoi
ins nahe Beaucourt (20 Min.) zum Restaurant „La
Terrasse“. Vor dem Restaurant konnten wir unsere Alfas schön präsentieren.

Nachdem Toni schon Eingangs zum Apéro-Start
mit einigen Worten guten Apétit wünschte, meldete er sich zum Schluss nochmals zu Wort. Darin
beleuchtete er die Geschichte der Fabrik, welche
wir zuvor in der Nähe gesehen haben und hatte
dabei aufmerksame und dankbare Zuhörer (siehe
im Internet unter „musee frédéric japy“). Er bedankte sich auch bei den Helfern, die ihm bei der
Organisation behilflich waren. Für seinen Vortrag
erntete er grossen Applaus.
Als Präsident bedankte ich mich in Namen der
Teilnehmer bei Toni und Michi Mann für die gute
Organisation, für welche sie mehrere Male nach
Sochaux und Beaucout gefahren sind. Dieser
Dank wurde mit kräftigem Applaus bestätigt. Ab
ca. 16 Uhr löste sich die fröhliche Gesellschaft zur
individuellen Heimfahrt auf. Nochmals herzlichen
Dank an Toni und Michi.

Agenda:

Nachdem man den etwas nüchternen Treppenaufgang in den ersten Stock geschafft hatte,

www.alfaclub-lausen.ch
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