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Nächster Club-Hock: Mittwoch, 13. Mai 2020
Mai-Hock

abgesagt!

50 Jahre

Immer noch
leere Teller.

April-Hock

Alfa Romeo Montreal

Da war niemand
da.

Wie weiter?
Alle können selber in den Nachrichten mitverfolgen, dass bis Juni oder Juli noch nicht
mit Versammlungen oder RestaurantÖffnungen zu rechnen ist. Vor August, oder
noch später, sehen wir also kein
„Wiedersehen“. Ich nehme nicht an, dass der
Wunsch besteht, mit 2 Meter Abstand und mit
Masken vor dem Gesicht einen Clubhock zu
zelebrieren! Also Geduld ist angesagt.
FBi

Unser „25 Jahre Jubiläum“

Diese Veranstaltung war ursprünglich für den
6. September 2020 vorgesehen. Das schien
noch vor wenigen Wochen realistisch gewesen zu sein. Doch zwischenzeitlich hat sich
aber gezeigt, dass wir:
1. nicht zu einer OK-Sitzung zusammenrufen
können,
2. mögliche Sponsoren andere Sorgen haben,
3. es noch nicht klar ist, ob im September
2020 solche Veranstaltungen wieder zugelassen werden.
4. Wenn ja, wollen dann alle ebenso ihre
Events nachholen.
5. Viele mögliche Teilnehmer noch verunsichert sind und lieber zuhause bleiben.
Genauso verunsichert sind auch wir und haben daher „per Mail-Verkehr“ beschlossen,
unser Jubiläum um ein Jahr, auf den
5. September 2021
zu verschieben. Aber bitte, jetzt schon notieren!
FBi

Gute Besserung Daisy

Der Alfa Romeo Montreal wurde 1970 an der
Weltausstellung in Montreal erstmals vorgestellt. Ab 1972 wurde er auch in der Schweiz
gehandelt. Total wurden knapp 4000 Stück
verkauft. Er gilt als einer der schönsten europäischen Sportwagen und wurde von Bertone-Designer Marcello Gandini, der auch den
Lamborghini Miura schuf, gezeichnet. Der
mit einem 2,6 Liter V8 ausgerüstete Montreal
Motor, der aus dem Tipo-33/2 Renner
stammt und auf 200 PS gedrosselt wurde,
treibt den 1,3 Tonnen leichten Sportwagen
bis auf gut 220 kmh. Der Montreal kostete
damals Fr. 39‘500.00 und ist heute für etwa
Fr. 80‘000.00 bis Fr. 100‘000.00 zu haben.
Es gibt aber nur noch wenige gute erhaltene
Exemplare.
(Zusammenfassung eines Artikels von
Blick-TV von FBi)

Am 26. Februar war Daisy
Colonnello am Bahnhof Liestal
zu ihrer Arbeit unterwegs. In
der dortigen 20er Zone wurde
sie jedoch von einem Auto
angefahren und erlitt dabei
einen komplizierten Oberschenkelbruch, welcher bisher
mehrere Operationen erforderte. Nun ist sie noch für ein paar
Tage in der REHA und erholt
sich von den Strapazen. Bis sie aber wieder
beschwerdefrei umhergehen kann, wird es
noch viel Zeit in Anspruch nehmen.
Wir wünschen ihr für diese Zeit viel Geduld
und gute Genesung.
Im Sinne und Namen unserer Alfisti, Fredy

Alfasud 1972-1983

Kleiner Alfaclub Ausflug

In den gleichen Zeitabschnitt, aber ohne
Zusammenhang mit dem Montreal, fand
auch die Aera des Alfasud statt. Diese Typenreihe wurde in Pomigliano d‘Arco bei
Neapel gebaut. Die Limousine galt als geniales Konzept und trat gegen den VW Golf an.
Von 1976 bis 1989 folgte auch der Sprint als
schönes Coupé. Von dieser Baureihe wurden über 1 Million Stück gebaut, was für Alfa Trotz Corona Problemen liessen es sich
Romeo Rekord bedeutete.
FBi einige Clubmitglieder nicht nehmen, einen
kleinen Ausflug zu unternehmen. Die Autos
müssen ja ab und zu etwas bewegt werden
und der geforderte Abstand war in den Autos auch gegeben. Andere Kollegen waren
im Elsass unterwegs, wo sie sogar eine
offene „Beiz“ für einen Apéro fanden.
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Agenda:
Alles verschoben
oder abgesagt.
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