
 
 

Pfingstausflug MSC Seerücken 2019 

 

Der neue Leiter Bruno Holzknecht konnte 20  begeisterte Fahrer und Mitfahrer zur 

traditionellen Ausfahrt unseres Clubs begeistern. Ein Teilnehmer musste leider wegen 

gesundheitlicher Probleme kurzfristig absagen. Nach einem stärkenden Frühstück im 

Restaurant Hirschen Märwil starteten wir bei kühler Witterung Richtung Ricken nach 

Schänis. Dort entschieden wir uns wegen der langen Tour ein Stück auf der Autobahn 

zurückzulegen. Noch vor Chur gerieten wir in einen grösseren Stau bis nach Thusis. Die 

verkrampften Finger vom Kuppeln und Bremsen entspannten sich dann beim 

Pausenkaffee. Die Weiterfahrt über den Julierpass nach St.Moritz und weiter zum 

Berninapass konnten schon bei steigenden Temperaturen bewältigt werden. Das 

Mittagessen auf dem Berninapass schmeckte ausgezeichnet, so dass wir gestärkt die 

Weiterfahrt in Angriff nehmen konnten. Die Auffahrt zum Apricapass war recht schmal, so 

dass wir bei Kreuzen von Autos gut aufpassen mussten. Über den Passo Tonale gelangten 

wir nach Fondo. Nach über 400 Kilometern erreichten wir dann unfallfrei aber müde unser 

Hotel Hirschen in Unsere liebe Frau im Walde.  

Am Pfingstsonntag wurden vor der Wallfahrtskirche die Traktoren der Bauern gesegnet 

und von der Landjugend ein Fest veranstaltet. Das Abendessen wurde mit viel Kräutern aus 

der Gegend sehr gesund zubereitet und schmeckte köstlich. Einige aus der Gruppe 

unternahmen an Pfingsten einen kleineren Ausflug über die nahegelegenen Pässe und 

kehrten ohne Zwischenfälle zum Hotel zurück. 

Die Rückfahrt war durchsetzt mit einigen Schauern, so dass im Vinschgau bereits die 

Regenschütze montiert werden mussten. Zwischendurch schien mal wieder die Sonne und 

dann zog sich der Himmel wieder zu. Nach dem Mittagessen auf dem Ofenpass geschah 

dann noch ein Zwischenfall. Bei einem Motorrad brach der Zündschlüssel so unglücklich 

ab, dass er nicht mehr entfernt werden konnte. Die fachkundigen Kollegen schlossen 

kurzerhand die Drähte kurz, so dass wir mit ca. 20 Minuten weiterfahren konnten. Auf dem 

Flüela überraschte wieder ein Regenschauer, so dass erneut die Regenkleider gefragt 

waren. In Maienfeld wurde ein Kaffeehalt eingeschaltet, bevor es über die Luzisteig 

Richtung Goldach zum abschliessenden Nachtessen weiterging. Mit leckerer Pizza wurde 

eine sehr interessante Ausfahrt wiederum unfallfrei abgeschlossen. Wir danken allen 

Susanna und Bruno für die gelungene Fahrt und freuen uns alle schon auf die nächste, 

welche nach Gerüchten ins Elsass führen könnte. 

Kurt 

 



 
 

 


