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SCHWARZWALDTOUR 
06.JUNI 2010 mit dem MOTO CLUB CENTAURI 

 

 
 
Seit Tagen freue ich mich auf den Moto Club Centauri und das ich endlich die Mitglieder 
kennen lernen darf. Was wird mich wohl erwarten? Vieles habe ich schon „vom hören sagen“ 
gehört. Laut meinem alten Freund Roberto sind es nur aufgestellte und interessante 
Kollegen mit Styl und sicher keine Raser mit lockeren Gashand. Als wir, Robby, sein Sohn 
Nico und ich um 08.15 den Treffpunkt in Wettingen ansteuerten waren alle Tourteilnehmer 
schon anwesend. Wir wurden von den Damen Susi, Marzia, Sabrina und von den Herren 
Flavio, Simone, Marcello, Saverio und Mario empfangen. 
Die Begrüssung war sehr offen und herzlichst und auch der anschliessende Smalltalk verlief 
sehr interessant und lustig. Ich fühlte mich schnell akzeptiert. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde durch Mario wurde kurz die Schwarzwaldtour erklärt. Ich als Neuling 
durfte den Startplatz 3 von insgesamt 8 Startplätze einnehmen. 
In gesittete Formation fuhren wir Richtung Laufenburg, passierten die deutsche Grenze und 
fuhren via Rickenbach, Herrischried, Todtmoos nach Todtnau. Die kurvenreiche Strecke  
nahmen wir gemächlich und in aller Ruhe unter die Räder. Ich fühlte mich sehr sicher in  
dieser Formation, keine Spur von Raserei oder dergleichen – soviel zum Thema „was 
erwartet mich wohl“.  
Als wir in Todtnau ankamen, begaben wir uns zu Andys Peffermühle – zum Brunchen. Wir 
bedienten uns alle am reichhaltigem Buffet und konnten somit in gemütlicher Runde unser 
Hunger stillen. Es wurde eifrig geredet, gelacht, gegessen und natürlich auch gewitzelt.   
Es sei hier gesagt, dass alle Anwesenden sehr aufgestellt waren und die Stimmung war sehr 
locker und gut. Nach ca anderthalb Stunden ging’s weiter zum „Sport“, mit vollen Bäuchen 
ging’s ab zum Rodeln. Da ich meinen Rücken schonen wollte – oder musste, empfahl ich 
mich als Fotograf und begab mich ans Ziel um die herahnbrausenden „Sportler“ zu 
fotografieren.  
Nachdem wir unseren Obolus bei Andy bezahlt hatten und  sein Angebot für ein nochmaliges 
Essen!!!! dankend abgelehnt hatten, holten wir unsere Helme und Jacken und fuhren mit 
Andy als Begleiter zu einem nahen Wasserfall. 
Nach einer kurzen Pause und mehreren Fotoshootings am Wasserfall fuhren wir weiter 
Richtung Feldberg, St. Blasien, Dachsberg, Richtung Waldshut. Unterwegs hielten wir 
nochmals kurz an, natürlich mussten wir ein bisschen Rücksicht auf die Raucher und 
Raucherinnen nehmen – die letzte Pause lag ja auch schon 30 Minuten zurück, oder waren 
es 90 Minuten?? Da ich auch mal ein Raucher war, kenne ich das Verlangen nur zu gut.  
Nachdem das Verlangen gestillt wurde, fuhren wir weiter und nahmen (leider) die letzte 
Etappe unter unsere Maschinen. 
In Waldshut angekommen, genehmigten wir uns noch einen feinen kleinen Coupe - na ja für 
die Einen gabs einen normalen und für den Einten gab’s einen Riesen Coupe – jetzt kann 
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sich ja jeder selber ausdenken, welcher grosser und sympathischer Person aus der Reihe 
„tanzte“ und für sich und für seine Begleiterin einen Riesencoup bestellt hatte, smile.   
Nach dieser Verköstigung ging’s weiter Richtung Lengnau, dort hielten wir an um die Tour 
offiziell zu Beenden. Hier auf dem BP Parkplatz erfolgte noch ein Gruppenbild und an-
schliessend die Verabschiedung.   
Für mich war es ein sehr schöner Tag, mit sehr viel interessanten Erlebnisse und vor allem 
mit netten aufgestellten Kollegen. Die Tour war sehr gelungen und sehr abwechslungsreich 
gestaltet. Ein grosses Dankeschön an die Organisatoren. 
 
 
 
Ich nehme viele schöne Momente und Erinnerungen mit und ich freue mich jetzt schon auf 
die nächste Ausfahrt und auf die nächsten interessante Kontakte. 
 
In der Zwischenzeit wünsche ich allen eine schöne und vor allem eine unfallfreie Fahrt. 
 

 
 
Die besten Motorrad Grüsse von 
bigrichi 
 


