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Tour vom 19.10.2008 in den Schwarzwald 
 
 
Um 08.00 Uhr "sollte" der Treffpunkt bei der Tamoil-Tanktstelle in Wettingen sein. 
Bekanntlich nehmen es die Italiener nicht so ernst mit der Pünktlichkeit, deshalb 
schreibe ich "sollte" in Anführungs- und Schlusszeichen. Bis um ca. 08.30 Uhr sind 
die Mitglieder des Centauri Clubs "tröpfchenweise" eingetroffen. 
Aber halt! Das stimmt nicht ganz: Flavio meinte, er sei bereits seit 07.15 Uhr!!! am 
Treffpunkt. Aber wie auch immer. Hauptsache ist, dass alle innert einer gewissen 
Zeitspanne ankommen und eine gute und aufgestellte Laune haben. ☺ Der 
Begrüssungszeremonie wird sehr viel Beachtung geschenkt. Nachdem sich alle 
herzlich begrüsst hatten, erfolgte die offizielle Begrüssung durch den Präsi Mario 
sowie diverse Instruktionen und Erläuterungen bezüglich Sicherheit beim Fahren. 
Rudi meinte, er solle dies auch bitte noch auf italienisch mitteilen, damit auch wirklich 
alle es so verstanden haben, wie Mario es meinte. Ein Schmunzeln raunt durch die 
Menge. 
 
Um ca. 08.45 Uhr fuhren wir voller Drang Richtung Zurzach los, wo wir "ännet am 
Rhy" noch Detlef und Giovanni mit Frau Sara trafen, die uns ebenfalls auf die Tour 
begleiteten. Wir fuhren via Küssaberg - Detzeln - Endermettingen - Ebnet - 
Brünlisbach - Unterfischbach nach Lenzkirch immer tiefer in den Schwarzwald hinein. 
Eine sehr schöne "hügelige" Landschaft. Die Temperaturen wurden immer kälter und 
kälter. Auch der Nebel hatte diverse Gebiete fest im Griff. Grrrrrrr, es war A....-Kalt. 
Der Temperaturmesser auf dem BMW-Töff zeigte lediglich noch 2.5 Grad im Plus an. 
Im Hotel Schwoerer in Lenzkirch machten wir einen Halt, um das wohlverdiente 
Frühstück einzunehmen. Schliesslich mussten wir sehr früh aus den Federn. Wo sind 
denn Mario und Marzia geblieben? Sind sie der Hexe von Hänsel und Gretel 
begegnet? Die wohnt doch im Schwarzwald? ;-) Nein, Marzia musste mal für kleine 
Mädchen... Einige von uns (vor allem die "Gfrörli" = Frauen) waren froh, in der 
warmen Stube zu sitzen. 
 
Nach reichlich viel Brot, Käse, Schwarzwälderschinken, Kaffee, Tee, Warme Schoggi 
sind wir, via Raitenbuch - Aha - Kaiserhaus - Bernau, nach Todtnau aufgebrochen. 
Dort ging es mit einem Sessellift hinauf zum Start der Hasenhorn-Rodelbahn, um 
eine rasante Talfahrt in Angriff zu nehmen. Für die einen mehr, für die anderen 
weniger schnell.  
Unten angekommen, gab es bei Andys Pfeffermühle nochmals einen Drink und einen 
Imbiss, um uns für die Rückfahrt zu stärken. 
 
Wohl genährt und gut gelaunt ging die Fahrt weiter via Schlechtnau - Brand - 
Bürchau - Adelsberg - Schwärzenbach - Hottingen - Hänner nach Bad Säckingen. 
Unser Tourenführer Pino hatte unterwegs kurz mal Schwierigkeiten mit dem Navi 
oder mit...??? Wir fuhren in eine komische Richtung!!! Nach ein paar hundert Metern 
haben wir angehalten und die Koordinaten miteinander besprochen. Dann konnte die 
Fahrt weitergehen. Nochmals ein kurzer Halt in Detlef Lieblings Restaurant in Bad-
Säckingen, Detlefs Wohnort. Einige genossen bei schönem Wetter einen Coup 
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(=Glace im Glas). Nach der Verabschiedung von Detlef machten wir uns auf den 
Rückweg nach Wettingen. Unterwegs, genauer gesagt in Untersiggenthal, 
verabschiedeten wir uns von Pino. Alle sind gleichzeitig, und Gott sei Dank gesund, 
in Wettingen angekommen. Nach einer kurzen Rede durch Mario haben sich alle 
verabschiedet und den Heimweg in alle Windrichtungen angetreten. 
 
 
Solange Bühler 
 


