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Es berichtet Toni Tscharland  

 

Dieser traditionelle Anlass stand am 13. 
Oktober 2002 auf unserem Vereinspro-
gramm. Pünktlich um 09.30 Uhr starteten 
23 I!! Oldtimer zu diesem beliebten 
Anlass. Gemeinsam fuhren wir via Aar-
burg, Olten nach Stüsslingen. Da ist 
bereits ein Zwischenhalt angesagt. Auf 
dem Golfplatz in Stüsslingen wurden wir 
durch Herrn Moning eingehend über Golf 
informiert. Dass das Interesse gross war, 
sieht man auf dem Foto, wie aufmerksam den Ausführungen von Herr Moning 
zugehört wurde. Ein Mancher staunte, was wir da alles erfahren durften. Sei es die 
Kilometer die bei einem .Match" zurückgelegt werden, oder die Pflege der ganzen 
Anlage, oder wie viele Bälle pro Jahr gebraucht werden, oder wie wird man 
Mitglied in einem Golfclub und und und ...... Informationen die den wenigsten von 
uns bekannt waren. Im wunderschönen Club-Restaurant ( das übrigens öffentlich 
ist und einen sehr guten Namen hat) wurde beim Apéro, das in verdankenswerter 
Weise vom OCW übernommen wurde, noch rege über das soeben gehörte 
diskutiert. Die Fahrt führte uns weiter über Aarau, Kölliken, Reiden nach 
Dagmersellen in's Restaurant Kreuzberg. 

Die Ankunft war, trotz den abgegebenen 
Unterlagen, sehr individuell!! Aus allen 
Richtungen kamen sie in Dagmersellen 
an. Da im letzten Jahr das Ziel auch aus 
allen Richtungen angefahren wurde, 
glaubte man damals, dass der Vorfahrer 
(es war der Präsident) der Sünder sei. 
Diese Theorie wurde aber in diesem Jahr 
widerlegt, da ja Rene am Schluss der 
Kolonne fuhr. Die Suche nach dem (den) 
Schuldigen kann also weitergehen !!  

Trotz Wirtesonntag durften wir bei der 
Familie Vogel Gast sein. Jeder freute sich 
auf das von ihm ausgewählte Mittagessen. 
An den sehr schön zubereiteten Tischen 
konnte dass ausgezeichnete Essen 
genossen werden. Die Auswahl der 
Menues war sehr gross. Dadurch wurden 
logischerweise auch viele verschiedene 
Essen bestellt. Da die Zubereitung 
(besonders der grossen Cordon-bleu's) 
doch einige Zeit in Anspruch nahm, mussten leider einige Mitglieder länger auf 
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das ersehnte Mittagessen warten. 

Da dies den Wirtsleuten auch nicht recht war, offerierten sie den Kaffee wofür wir 
recht herzlich danken. Zwischen Hauptgang und Dessert genossen einige noch 
den schönen Herbst. 

 

 

Links die Gäste Inge und Heinrich Roth 
aus Deutschland, die von diesem Ausflug 
sehr begeistert waren. 

 

 

 

 

 

Ab ca. 16.30 Uhr nahmen die ersten den 
Heimweg in Angriff.  

 

Wir hoffen, dass allen diese Schlussfahrt in bester Erinnerung bleiben wird, trotz 
der "Panne" beim Mittagessen. 

 

Gute Heimfahrt wünschen Euch Madeleine, Maria, René und Toni  


