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Pässe-Tour 27.06.2010 
Wenn Engel reisen ……….. So könnte „Mann“, die wenigen Frauen 

eingeschlossen, die 5-Pässefahrt ebenfalls bezeichnen. 
 
Frühmorgens, resp. mit den Hühnern, haben sich 10 unerschrockene und verwegene 
Centauri wie üblich an der Tamoil Tankstelle in Wettingen getroffen. Da dieses Mal 
„alle“ und auch der mit diesem Bericht beauftragte „Azubi“, pünktlich waren, konnte 
kein erweckender Espresso die müden Augenlieder öffnen. 

Nachdem alle Räder mit kostbarem Saft betankt waren, fuhren schlussendlich 9 
Ritter (einer wurde vor dem Start bereits vom Stahlross im Stich gelassen), die vom 
Häuptling fein säuberlich in 2 Gruppen (1x Suzuki – 1x der Rest der Welt) aufgeteilt 
wurden, auf der extrem langweiligen Autobahn, Richtung Innerschweiz. Am Brünig, 
konnte endlich der heissersehnte Espresso an der herrlichen Morgensonne 
geschlürft werden. 

Nachdem endlich alle, auch der letzte Wach und im Tag angekommen war, konnte 
jede folgende Kurve, einzeln genossen werden. Das Wetter war für uns Engel 
phänomenal vorbestellt, kein Wölklein trübte und kein Regentropfen benetzte unsere 
zarte Motorradhaut. So kurvten wir vergnügt über den Sustenpass und fanden den 
Furkapass so toll, dass wir uns das selbst mitgebrachte – was auch immer – 
genüsslich zwischen die Zähne schoben. 

Nach einer mehr oder weniger gelungenen Siesta, schwangen wir uns erneut auf die 
Sättel und fuhren Richtung Nufenen davon. In Airolo, wollte der Capitano vermutlich 
als Sahnehäubchen uns die Tremola servieren. Leider hat das nicht geklappt, so 
dass wir die normale Strasse bis zum Hospiz raufgebrettert sind. Nach einer 
erneuten Pause, die für das obligate Gruppenfoto genutzt wurde, haben wir uns 
endgültig von den „hohen“ Bergen verabschiedet und sind mit mehr oder weniger 
schmerzenden Hinterbacken, Richtung heimatlichem Treffpunkt gefahren. Mit 
zunehmender Hitze, schwanden die Kräfte, so dass die Ruhepausen fast länger als 
die eigentliche Fahrt wurden. 

Und so, haben wir nach dem Pässe-Schaulaufen, mit dem Auslaufen begonnen und 
zur Entwöhnung den mit einer 60er-Tafel bestückten Albispass sowie nach einer 
erneuten Rauchpause, auch die Buchenegg erstürmt. Nach einigen 
Autobahnkilometern, war sicherlich auch der letzte froh, endlich die Ausfahrt 
„Wettingen“ erreicht zu haben. 

Bei der Tamoil-Tankstelle, haben sich die verwegenen 9 ein letztes Mal getroffen und 
nach dem Appel (Nachzählung durch den Häuptling) alle mit einem Händedruck oder 
auf gut italienisch, mit einem herzhaften Kuss verabschiedet. 

Als Azubi, hat mich die „Strassendisziplin“ der ganzen Gruppe überrascht. Es war 
eine Freude ein Teil davon zu sein und freue mich auf viele weitere gemeinsame 
Kilometer. Den Organisatoren ein herzliches Dankeschön und dass die Ideen nie 
versiegen. 

26. Juli 2010 
Mauro Guidi 


