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Touren-Bericht von Adrian Schmidlin und Steve Schmid 

 
Traditionsgemäss organisierten auch dieses Jahr wieder Steve und Adrian die 
erste Ausfahrt im neuen Jahr. 

Bei schönstem Wetter trafen wir uns 
wiederum in unserem Clublokal. Auf-
grund der Anmeldungen wussten wir 
schon im Vornherein, dass es ein riesi-
ges Unterfangen werden wird. Es melde-
ten sich nämlich 59 Teilnehmer und 29 
Automobile zur Muttertagsausfahrt an, 
was uns natürlich riesig freute! 

So fuhr nach und nach ein Oldtimer nach 
dem anderen auf den Parkplatz und 
auch in der Gartenwirtschaft wurde es 
langsam eng. 

Als nun so langsam jeder seinen Kaffee 
und seine Züpfe hatte und etwas Ruhe 
einkehrte, verkündete Steve dann auch 
schon das Tagesprogramm, welches 
doch so einiges bot. 

 

 

Um ca. 9.45 starteten wir zu unserer 
kleinen Reise ins Emmental. Dank sehr 
gutem Karten-Material und einem nahe-
zu perfekten Routenbeschrieb, fand je-
der Teilnehmer unseren Apérohalt in der 
Kiesgrube auf Anhieb. 

 

 

 

Bei Speckzüpfe, Chips und Eiswein genossen wir bei 
wunderbarem Frühlingswetter ein einzigartiges Apéro in 
einer sehr speziellen Umgebung. 

 

Nach einer kurzen Starthilfe-Aktion startete der Tross 
nun zum zweiten Teil der Tour. 
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Vorab Steve als Leitfahrzeug und am 
Schluss ich als Besenwagen und dazwi-
schen 29 Oldis in allen Farben glänzend 
und schimmernd. 

 

 

 

Schon kurze Zeit später trennte sich der Tross, als ein BMW in einer Steigung ste-
ckenblieb und nicht mehr weiterkam nach einem kurzen jedoch intensiven Anschie-
bemanöver konnten dann auch wir wieder weiterfahren, jedoch hatten wir den An-
schluss an den Tross verloren. 

Kurze Zeit später hatten jedoch auch wir unser Ziel auf der schönen Lueg erreicht  
und  konnten uns auf das Wunderbare Buffet freuen. 

 

 

 

Ein besonderer Dank gilt auch 
dem Restaurant Lueg und 
seinem Team die uns wun-
derbar und professionel be-
wirteten und sich bemüh-
ten, das Buffet immer auf 
Vordermann zu halten.  
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Nach dem Dessert konnten wir dann 
auch noch unserem Geburtstag-Kind 
Lauri gratulieren und unser Präsi Urs 
überreichte unserem kleinen Jubilar ein 
Super-Geschenk und auch wir wurden 
von unserem Präsi mit einem Migros 
Gutschein überrascht. An dieser Stelle 
lieber Urs, vielen Dank.  

 

 

Und so nahm der Anlass sein Ende und 
die einzelnen kleinen Gruppen nahmen 
die Heimreise in Angriff. Einige von uns 
trafen sich dann noch zum Abschluss in 
unserem Clublokal zu einem feinen 
Schlusstrunk.  

 

 

 

 

 

Liebe OCW Freunde und Gäste. Steve und ich möchten uns bei Euch für Euer 
zahlreiches Teilnehmen an der Muttertags-Ausfahrt recht herzlich bedanken. Es 
freut uns jedes Jahr von neuem, mit Euch diesen schönen und einzigartigen Tag 
zu verbringen und wer weiss vielleicht wird der eine oder andere Gast schon 
nächsten Frühling als stolzes OCW Mitglied mitmachen. 

In diesem  Sinne bis zum nächsten Mal.  

Euer Touren Team  

 

 

Steve          und         Adrian      

 

 

 

und  die alten Kisten 
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