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Ausfahrt MCCW Elsass – Meine Eindrücke 
 

Samstag, es ist 7 Uhr Morgens, sehr früh. Aber nicht zu früh, nicht für das was ich 
vorhabe. Endlich, nach so langer Zeit konnte ich mit dem MCC auf Tour gehen. Ein 
bisschen nervös war ich schon, denn bis anhin hatte ich meine Touren stets alleine 
durchgeführt. Und nun, zu 12 unterwegs! Und dann noch ins Ausland! Die Stimmung 
ist eher ruhig aber locker, vielleicht waren einige noch ein bisschen müde. Noch kurz 
auftanken und los geht’s. Es geht schnell, bis ich mir bekanntes Gebiet verlasse. 
Meine Position ist gleich hinter Gruppenchef Mario, als Neuling ist man vorne, gut so. 
Auf den Überlandstrassen Deutschlands merke ich die hier üblichen 100 km/h, 
vorsichtig taste ich mich mit der ungewohnten Geschwindigeit über den Asphalt. 
Mario Überholt einen LKW, dieser Raser… ich hechle mich hinterher. 
Obwohl sommerliches Wetter ist der Morgen kühl. Die Hände nehmen die Kälte des 
Fahrtwindes wahr. Dann, erster Halt zum Kafi + Gipfeli, oder auch Dessert oder auch 
Wienerli (Marcello….). Man merkt wie jetzt alle wach sind. Die Aussicht wird 
genossen, Sonne aufgetankt. Mit neuem Elan geht’s wieder in den Sattel. Erwin sorg 
für Stimmung, seine fahrende Disco sorgt für Heiterkeit bei jedem Halt. Ein bisschen 
später, wir passieren die Grenze D/F, erleben wir die idyllische Landschaft des 
Elsass’. Kilometerlange, schnurgerade Strassen, verträumte blumige Dörfer und die 
Gerüche der Umgebung erfreuen unsere Tourer. Marzia zückt hier noch den 
Fotoapparat für einige Souvernirs auf der Website. Im Anschluss an diesem legeren 
Fahren dann Bergstrassen: hier kann man sich prächtig austoben. Zu beginn noch 
merklich vorsichtig und zurückhaltend, mit der Zeit aber immer sicherer und 
dynamischer nehme ich meinen Fahrstil wahr. Mittagessen gibt es mittem im Wald 
bei einem Kriegsdenkmal. Spätestens hier würde der Zuschauer merken, dass die 
Mehrheit unserer Mitglieder aus Bella Italia stammt: Ein Laim Provolone kommt zum 
vorschein, Marcello zaubert ein Riesen-Salame piccante aus dem Rucksack, es wird 
gegessen und getrunken, viel Gelächter. Aber es ist schon spät, sie Strasse wartet. 
Die Rückfahrt steht an. Bergwelten begleiten und weiterhin für ein gutes Stück 
unserer Route. Der Sonnenschein schwindet immer mehr. Schade. Doch kaum 
macht sich die erste Müdigkeit breit, läuten die Gruppenchefs schon die nächste 
Pause ein. Die letzte vor der Heimfahrt. Ein Espresso, das ist jetzt genau das 
richtige. Ach ja, fast vergessen, das Gruppenfoto muss ja noch gemacht werden. 
Äääh, bongiuur, scus, pouvez- fair ün foto? Man versteht sich irgendwie doch in der 
fremden Landessprache. Klick. 
Die Heimfahrt. Man ist schnell in Basel, danach obligates Stück Autobahn. Ist nicht 
so lustig, aber gut zum Weiterkommen. Nach der Landesgrenze noch einmal tanken, 
sonst schaffen es nicht alle. Einige wünschen eine Überlandfahrt nachhause, 
vorgesehen wäre die Autobahn gewesen. Man teilt sich. Treffpunkt in Wettingen an 
der Ghaddaf’schen (!) Tankstelle. Ich gehe mit Erwin mit. Sein Fahrstil ist angenehm, 
gemütlich aber schnell, wie er selbst sagt. Das Wetter richtet sich auch wieder. Fast 
zeitgleich ist unsere Ankunft in Wettingen. Nino empfängt uns mit seinem 
Charmanten Lächeln. Das nennt man doch einen Vizepräsi! Doch einige ziehen 
weiter. Pizzaessen. Tja, so endet ein aus meiner Sicht echt gelungener Ausflug mit 
dem Motoclub Centauri. Bis zur nächsten Mal! 
Tiziano 


