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JUNI-AUSFAHRT DOLOMITEN 16. & 17.06.2007 
 
1.Tag: 
Pünktlich um 7.00 Uhr trafen sich die Centauri Mitglieder an der Tamoil 
Tankstelle in Wettingen. Es sind sieben Töfffahrer und 3 Sozius dabei. 
An der Glarnerland Raststätte werden nochmals zwei Mitglieder und ein 
Sozius dazukommen. 
Plötzlich fängt es an zu regnen sodass unser Präsident nicht mal Zeit 
hatte alle offiziell zu begrüssen. Also Helm auf und ab geht es auf der 
Autobahn Richtung Chur. In Zürich lichten sich die Wolken und es hört 
auf zu regnen. 
An der Glarner Raststätte machen wir den ersten Halt und begrüssen die 
neu dazukommenden Centauris. Jetzt sind wir komplett mit 9 Mitgliedern 
und 4 Sozius-Frauen. Nach dem Frühstück geht es weiter auf der 
Autobahn dann Richtung Julierpass. 
Auf dem Julierpass halten wir an und besuchen unseren lieben Paul der 
auf dem Pass die letzte Ruhe fand. Es berührt uns alle sehr dass er nicht 
mehr unter uns ist, aber wir glauben fest daran dass er seine schützende 
Hand über uns hält. 
Etwas bedrückt geht die Reise weiter über den Berninapass und dann 
nach Poschiavo einen malerischen Ort wo wir im Restaurant Suisse das 
Mittagessen einnehmen. 
Nach dem Essen geht es über die Grenze nach Italien, über den Passo 
dell’Aprica nach Edolo. Wir kommen gut voran so dass wir den letzten 
Pass Tonale in Angriff nehmen. Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer 
bis zum Hotel Waldheim wo wir übernachten werden. 
Am ersten Tag sind wir 420 Kilometer gefahren. 
Nach dem Bezug der Zimmer freuen sich alle auf ein kühles Bier !!! Nach 
dem reichhaltigen Znacht und Kaffee mit dem obligaten Grappa, 
verbringen wir unseren Abend im Spielzimmer des Hotel’s mit Billard, 
Töggelikasten und Ping-Pong. Wir Centauri Frauen haben es bewiesen, 
zum Ping-Pong spielen braucht es kein Netz oder sogar einen 
Tisch......smile. Nach dem ereignissvollen Tag fallen alle müde ins Bett 
und fragen sich sicher noch beim einschlafen : “Für was sind Fliegen auf 
der Welt ?“ 
 
2:Tag: 
Um 7.00 gibt es Frühstück und langsam trudeln alle Mitglieder noch ein 
bisschen verschlafen ein. Noch vor der Abfahrt eine gute Nachricht, 
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Franco’s Frau die Rosi ist unser neues Passivmitglied über das wir uns 
alle sehr freuen. Also Rosi. Herzlich willkommen !!! 
Pünktlich wie es unser Präsident erwartet, fahren wir um 8.45 Uhr los. 
Das Wetter ist schön und es verspricht ein heisser Tag zu werden. Der 
erste Pass ist der Palade Pass. 
Bevor wir das Stilfserjoch in angriff nehmen halten wir nochmals an zu 
tanken. Ruedi verletzte sich „schwer“ am Finger als er seine Töffscheibe 
reinigte, aber zum Glück ist Roberto zur Stelle und verarztet unser 
Mitglied fachgerecht, der aber lieber eine Mund zu Mund Beatmung  
hätte ! 
Nun fahren wir Richtung Stilfeserjoch. Es hat viel Verkehr auf den 
Strassen, also ist unsere volle Konzentration erforderlich. Zum Glück 
kommen alle Mitglieder heil oben an. Wir machen einen kurzen Halt und 
geniessen die Aussicht. 
Dann geht es weiter über die Schweizergrenze über den Umbreil, den 
Ofenpass und Flüelpass nach Davos und dann Richtung Klosters wo wir 
in den schönen und gemütlichen Restaurant Bargis das Mittagessen 
einnehmen. 
Die Wirtin des Restaurants hat extra für uns gekocht, und hat uns mit 
Bündner Spezialitäten überrascht, die allen super gut geschmeckt 
haben. 
Mit vollem Bauch machen wir uns wieder auf den Weg Richtung 
Landquart. Beim letzten Tankstopp vor Landquart verabschieden wir 
zwei Mitglieder und unseren Gast Gisela. Dann geht es auf der 
Autobahn zügig Richtung Zürich. 
Um 17.30 Uhr kommen wir alle wohlbehalten an der Tamoil Tankstelle in 
Wettingen. In diesen zwei Tagen haben wir insgesamt ca: 770 Kilometer 
gefahren. Der Presi verabschiedet alle Mitglieder noch ganz offiziell und 
wünscht allen einen guten Start in die neue Woche. 
 
Noch ganz herzlichen Dank an Pino unseren Tourenchef der das ganze 
super organisiert hat. 
 
Susi 


