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Tourenbericht der Juni – Ausfahrt ins Tessin 18.06. 2006 
 
 
Wir sollten uns um 8.00 Uhr an der TOMOIL Tankstelle in Wettingen 
treffen, aber es vergingen noch ein paar Minuten bis alle Mitglieder 
eintrudelten. 
Unser Präsident Mario begrüsste bei schönstem Sommerwetter sechs 
Mitglieder, Marzia und Susi fuhren als Sozius mit. Im ganzen waren wir 8 
Personen. 
 
Die Strecke von Wettingen bis zum Heidiland legen wir auf der Autobahn 
zurück. Das Wetter ist uns hold und auch der Verkehr ist regulär. 
Bei der ersten Rast im Heidiland zum „Zmorge“ schliesst sich ein 
weiteres Mitglied der Gruppe an. 
Somit sind wir für den heutigen Tag komplett mit 9 Personen. 
 
Frisch gestärkt geht es auf der Autobahn Richtung Chur weiter. In Chur 
verlassen wir die Autobahn und fahren über Disentis über den 
Lucmanier-Pass ins Tessin wo wir ca. 12.30 Uhr in Biasca im Restaurant 
al Giardinetto unser Mittagessen geniessen. 
Das Wetter ist schwül und leicht bewölkt, kommen doch noch Gewitter ? 
 
Nach einem starken Espresso schwingen wir uns wieder auf die Öfen 
und fahren Richtung Airolo und der alten Tremolastrasse zum Gotthard. 
Am Gotthardpass machen wir eine kurze Pause. Per Zufall können wir 
die Abfahrt der alten Gotthard-Postkutsche ( ein Vierspanner ) 
mitverfolgen. 
 
Da das Wetter immer noch wunderschön ist sind wir nicht die einzigen 
unterwegs. Also beschliessen wir eine Routenänderung. Nicht wie 
abgemacht über den Furka und Grimselpass sondern über den 
Sustenpass. 
 
Auf dem Sustenpass machen wir eine kleine Pause, und oh Schreck, 
Pinos Töff geht nicht mehr an. Wir beschliessen eine kleine Kaffeepause 
einzulegen so dass Pinos Töff sich abkühlen kann. Der Himmel 
verdunkelt sich immer mehr und plötzlich fängt es an zu regnen und 
stürmen. Pinos Motorrad springt wieder an so dass wir so schnell wie 
möglich Richtung Meiringen starten können. 
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Der Verkehr nimmt immer stärker zu und verlangt die volle Konzentration 
von uns allen. 
Vor Meiringen die letzte Kaffee und WC-Pause (Frauen !!!). 
 
Dann geht’s über den Brünigpass der total mit Autos verstopft ist 
Richtung Luzern. 
Kurz vor der Autobahnausfahrt Sins verabschieden wir unser Mitglied 
Filippo und wir fahren auf der Hauptstrasse weiter Richtung Bremgarten, 
Baden. 
Die Gewitterfront hat nun auch uns erreicht, es regnet und ist schon fast 
dunkel. 
Um 20.30 Uhr erreichen wir Dättwil die Mac Donalds-Tankstelle wo wir 
uns im trockenen verabschieden können. 
 
Unser Präsident Mario verabschiedet sich nun offiziell von allen 
Mitgliedern und bedankt sich nochmals bei allen Centauris für den 
gelungenen Ausflug. 
 
Susi 
 


