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November-Hock

Alfa Romeo Club „tempi passati“
Das Menü ist Rindsragout in feiner Sauce,
dazu Polenta und Gemüse, soweit es die Saison noch her gibt. Das Dessert kommt von
Alfa-Treffen am 27. Sept. 2020
Alida del Vasto, die kürzlich ihren Geburtstag
feierte, genau so wie Leo, welcher den Apéro So schnell vergeht die Zeit. Wir müssen jetzt
schon die Vorbereitungen treffen für das
am Oktober-Hock stiftete. Herzlichen Dank.
Jahr 2020. Zu diesem Zweck haben wir in
Letzter Hock
Lausen die Mehrzweckhalle mit den grossen
Wir nehmen an, dass alle das Berndeutsch in Parkmöglichkeiten reservieren lassen. Die
der letzten Menü-Ankündigung entziffern und Detailplanungen sind noch nicht weit fortgesich auf die üppige Bernerplatte freuen konn- schritten. Wir werden alle Alfa Romeos willten.
kommen heissen. Die Tendenz geht aber
dahin, dass wir die Alfas mit Veteranenausweis (mind. 30 Jahre) bevorzugt parkieren
möchten. In der Mehrzweckhalle können wir
die Küche mit allen Einrichtungen benutzen.
Bei schlechtem Wetter, was wir nicht hoffen,
steht uns die Turnhalle mit Tischen und Bänken zur Verfügung, also eine optimale Infrastruktur.

25 Jahre Jubiläum

Es sah nicht nur toll aus, zusammen mit den
Dörrbohnen, dem Sauerkraut und den Salzkartoffeln, war es ein herrlicher Schmaus.
Danke Franz und Ruth, die den ganzen Tag
zuhause am Vorbereiten waren.

Helferessen für Funktonäre
vom Alfa-Treffen Egerkingen
Am 4. Oktober traf sich der Grossteil der
Crew von Egerkingen im gemütlichen
„Stübli“ im Anbau an die Garage von Fernando in Gelterkinden, welches er selbst gezimmert und im Stile eines Carnotzets ausgebaut hat.
An den Wänden hat es viele Requisiten vom
Fussball und unzählige Flaschen von diversen Getränken.
Da es ziemlich eng war, kamen wir uns alle
nahe und verbrachten einen gemütlichen
Abend. Franz betätigte sich als Grillmeister
und legte Steaks und Würste auf und Toni
als Küchenchef präparierte die Vorspeise.
Zuvor hatte Ruth schon eine grosse Schüssel Kartoffelsalat vorbereitet und Ferni reichte zum Dessert ein Stück Eistorte. In einer
ungezwungenen „Ansprache“ dankte Franz
den Anwesenden für ihren Einsatz und die
Bereitschaft für unseren Club Zeit zu opfern.
Danke Fernando für das Zurverfügung stellen des Lokals und für die Getränke.

Am letzten Hock haben wir die Anwesenden
über unser Vorhaben orientiert und in einer
Konsultativ-Abstimmung ihre Meinung eingeholt. Diese zeigte mit grossem Mehr eine
positive Haltung zu diesem Projekt. Auf die
konkrete Anfrage, wer sich als Funktionär
zur Verfügung stellen würde, gingen erfreulich viele Hände in die Höhe, sodass die
Veranstaltung auch in dieser Hinsicht gesichert ist. Vielen Dank für diese spontane
Zustimmung. Es ist schön, dass wir in unserem Club auf diese Leute zählen können.
Zum Dessert stifteten uns Agnes und Jozsef
Präsenz am
Pajor gluschtige St. Honoré Torten die natür18. April 2020
lich ebenfalls gut ankamen. Kleiner Wermutstropfen, es hatte von Allem zu viel, weil 6 von
33 erwarteten Teilnehmern aus verschiedenen Als Auftakt zu unserem Jubiläum möchten Agenda:
wir unseren Club am Lausner Märt vorstellen
Gründen nicht gekommen sind.
09. Nov. Oldtimer Teile Markt,
und auf das kommende Jubiläumstreffen
Brunegg www.nicanaotm.ch
aufmerksam machen. Zu diesem Zweck
„Neumitglied“ (ganz neu)
13. Nov. Alfaclub-Hock
haben wir auf dem Schulhausplatz, direkt vis
Am 16. Oktober sind Lorena und Giuseppe à vis von unserem Clublokal, einen Platz 22.-24. Nov. Milano AutoClassica 2019
www.milanoautoclassica.com
Gasparro erneut Eltern geworden. Sohn reserviert, auf dem wir drei Alfa Duettos in
30.11.-8.12. Essen Motor Show
Matteo, 3 Jahre, freut sich über sein Schwes- den Farben grün, weiss und rot , über die wir
www.essen-motorshow.de
terchen Emilia.
6.-8. Dez. Retro Classics Bavaria,
in unserem Club verfügen, präsentieren
Nürnberg
Wir freuen uns mit ihnen und gratulieren herz- möchten. 2 - 3 Leute von uns werden für
www.retro-classics-bavaria.de
lich!
Informationen vor Ort zur Verfügung stehen.
www.alfaclub-lausen.ch

info@alfaclub-lausen.ch

