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Bericht von Vreni Roppel 

 

Beim Mittagessen mussten wir draussen warten 

 

Eine stattliche Anzahl Oldis standen am Sonntagmorgen 1. Oktober 2000 auf dem 
Parkplatz des Restaurants St. Urs und Viktor in Boningen Parade, derweil sich die 
Besitzer und ihre Anvertrauten in der Gaststube mit Kaffee und Gipfeli verwöhnen 
liessen.  

Bei einer ersten Kontrolle, ob auch wirklich bei allen Angemeldeten der Termin für 
die geplante Schlussfahrt noch präsent war, gab es für die Organisatoren bereits 
die erste Ueberraschung. Nebst dem Gast im Auto Zimmerli gab es zwei weitere 
Personen, die sich, wie es vorerst schien, kurz und spontan doch noch für eine 
Teilnahme an der Schlussfahrt entschieden haben. So kurz wurde die Entschei-
dung nicht gefällt, denn Kari Leuenberger bestand darauf, dass er die Anmeldung 
abgeschickt habe. Was soll’s, die beiden waren dennoch herzlich willkommen und 
hätten ja eigentlich total gefehlt. 

Des Rätsels Lösung: Kari hat sich angemeldet – nur traf der Talon  erst am 25. 
Oktober 2000 bei Roppel’s in Niedergösgen ein. Recht hatte er, der Kari. 

Nach dem herzlichen Willkomm unseres Präsidenten René Roppel und weiteren 
Informationen von Toni Tscharland zum bevorstehenden Tag wurden die Anwe-
senden zum Aufbruch gemahnt, Kaffeegenuss beendet oder nicht, es wurde ge-
startet. 

Schlussfahrt                                                      1. Oktober 2000 
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Grosses Wiedersehen nach dem Chaos 

Rico Martinelli und Roppel René mit 
dem Rücken zur Kamera 

Die 17 Oldtimer fuhren in gesittetem Konvoi nach Fulenbach und weiter über die 
altehrwürdige Holzbrücke nach Murgenthal, via Langenthal, in und aus den Krei-
seln Richtung Herzogenbuchsee, Oberönz, Oeschberg und Kirchberg. 

Die vorgegebene Abzweigung nach 
Fraubrunnen hat’s nicht allen angetan. Im 
Auto des Präsidenten entstand kurz eine 
intensiv geführte Unterredung und ob allem 
Reden war auch schon eine andere 
Wegroute eingeschlagen worden, ganz unter 
dem Motto alle Wege führen nach Rom oder 
in unserem Fall eben nach Jegenstorf. 

Der gesittete Konvoi schien sich total 
aufgelöst zu haben, denn von nun an wuss-
ten einige Fahrer nicht mehr so recht weiter 
und als der Oldtimer-Club Bern in 
entgegengesetzter Richtung auftauchte, war das Chaos komplett.  

Aber zum grossen Glück gibt es Natel und so konnten die verirrten Fahrer zu unserem 
Zwischenhalt gelotst werden. Dieser kurze Treff vor unserem ersten Etappenziel war 
von grosser Wichtigkeit. Rund 2 Kilometer vor Ausübung der sportlichen Tätigkeit 
musste der Wettbewerbsfragebogen den Organisatoren abgegeben werden und diese 
wollten doch wissen, welche Sportart schon zu Gotthelfs-Zeiten ausgeführt wurde. 

Fahren, Fragebogen ausfüllen, für aufmerksame Piloten ohne Begleitung eigent-
lich ein Ding der Unmöglichkeit. Doch nach der ersten Aufregung waren alle so-
weit und die Fragebogen eingesammelt. Bald wurde allen klar, dass es sich nicht 
um Hornussen handelt, sondern um Platzgen. 

Nach kurzer Fahrt trafen wir auf dem Sportplatz Hambüel ein und wurden von Mitglie-
dern des Platzger-Clubs Jegenstorf mit einem Apéro herzlich begrüsst. Präsident Rico 
Martinelli weihte uns in die Geschichte des Platzgen ein und erklärte uns, dass der 
Wettkampfplatz Ries, der Wurfkörper Platzge genannt wird und meistens aus gehärte-
tem Stahl besteht. Die Wurfdistanz beträgt 17 Meter, das Ziel (Ries) hat einen Durch-
messer von 1.40 m, ist nach hinten um 25-30 
cm erhöht und mit Lehm aufgefüllt, der nie 
austrocknen darf. In der Mitte des Ries steckt 
ein eiserner Stab, genannt Schwirre. Die 
Platzge ist durch Wurf möglichst nahe dieser 
Schwirre zu platzieren. 

 

 

 

 

 

Das Ries, die Schwirre und die Platzge 
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Nach der theoretischen Einführung gings 
ans Praktische. Mitglieder des Clubs 
standen uns mit Rat und Tat zur Seite. 
Insbesondere Tat, denn der erste Wurf 
eines Club-Mitgliedes landete auf dem E-
ternitdach über den beiden Ries und 
schepperte mit heftigem Lärm auf den Be-
tonboden.  

 

                         Der Sheriff und die Platzge 

Die anfänglich zaghaften Würfe arteten teilweise zu Meisterwürfen aus und das 
weibliche Geschlecht hinkte mit seinen Leistungen dem männlichen Tun keines-
falls hinten nach. 

 

 

 

 

 

 

              Dominique bei seinem Meisterwurf 

 

Die Nahrungsaufnahmelager der „Aktiv- Sporttreibenden“ sowie der Zuschauer 
mahnten an die vorbestellten Mittagessen im nahegelegenen Landgasthof Kreuz 
in Grafenried. Freudestrahlend wurden wir von der Wirtin Frau Kunz empfangen. 
Mit der Aufstellung der Oldis vor dem wunderschönen Gasthof der Familie Kunz 
war das so eine Sache.  

In Reih und Glied wünschte sie zu parkie-
ren, schlussendlich habe sie nicht alle Ta-
ge so speziellen Besuch, wie sie nach voll-
brachter Tat zufrieden meinte. 

 

 

 

 

 

Suure Mocke, Härdöpfelstock und Gmües 
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Mit frisch gebackenem und wie sich später herausstellte vom Hause gespendeten 
Bernerzopf wurden wir verwöhnt. Nach dem Genuss eines feinen Süpplis wurde 
der Hauptgang serviert. Menü 1 zu den gelben Streifen, Menü 2 zu orange und so 
weiter. Es wurde ruhig  in der stilvoll eingerichteten Stube – ein Zeichen, dass das 
Essen allen mundete. 

 

 

 

 

 

Toni bei der Rangverkündigung 

 

Mit Spannung warteten nun die Anwesenden auf die Rangverkündigung des 
Wettbewerbes. Von 10 Fragen haben drei Personen neun richtig beantwortet. 
Durch Zahlenauslosung setzte sich Walter Sulzer ab und konnte als Sieger ausge-
rufen werden. Mit dem zweiten und dritten “Süssen Preis“ wurden Werner Briner 
und Bruno Zimmerli belohnt. Toni Tscharland hat bei der Auswahl der Preise die 
Mithilfe der Frauen keinesfalls vergessen. 

 

 

Frau Kunz gibt sich die Ehre 

 

 

 

 

Nach den feinen Desserts war das Servierfräulein für die Erledigung der finanziel-
len Angelegenheit heiss begehrt. 

Als krönenden Abschluss dieses Tages überreichte Frau Kunz im Namen der 
Gastgeberfamilie unserem Präsidenten eine Barspende von 100 Franken zuguns-
ten des OCW-Kässelis. Diese noch nie dagewesene Geste wurde von René Rop-
pel auf’s herzlichste verdankt.  

Mit den allerbesten Wünschen für die bevorstehende Heimfahrt und der Gewiss-
heit, dass das behäbige Kreuz in Grafenried allen in bester Erinnerung bleiben 
wird, leitete René Roppel über zum allgemeinen Aufbruch und zur Auflösung der 
Parkordnung. 

 

Vreni Roppel 


