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MIT
ÜBER DIE

Wolfgang Firlbeck und
Armin Fehr über die Frage, ob es da oder da langgeht …

BÜNDNER ALPENPÄSSE …
Angesagt war eine Eintagestour in die Bünder Alpen, die
ich ausgeschrieben hatte, eine der schönsten Regionen
der Schweiz mit den Super-Pässen wie Flüela, Ofen,
Umbrail, Stelvio, Bernina und dem Albula. Als Zugabe
die Strasse von Albula bis Davos.
Tex t : R u e di H ä f eli / R o ge r U hr
F o t o s: R o g e r U hr

W

ie schon auf der Gardasee-Tour
war ich auch diesmal gespannt
darauf, wer mitkommt und wie der

Tag wird.

Es war ein Traum! Erstens war Kaiserwetter
und dann treffen sich Leute, die man noch nie
gesehen hat, fährt zusammen einen Tag und
geniesst jede Sekunde.

KOMPLIMENT AN ALLE!
Diese Gruppe war der Hammer: 4 Unterländer,
2 Bündner-Pässe-Spezialisten, 5 Power Bikes
und eine 690 Duke. Die Chemie passte von der
ersten Sekunde an und wie schön Töff fahren
mit sehr erfahrenen Töffpiloten sein kann,
wurde eindrucksvoll und auf hohem Niveau
zelebriert. Ein grosses Kompliment an die
Lady Sandra, die mit ihrer Duke nach 2 Jahren
Töff-Erfahrung sehr gut fährt und voll mit-
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Eine coole Truppe traf sich für die Tour …
kommt. Ein Kompliment auch an Yves, der die
500 km aus dem Stand gefahren ist. Einen Riesendank und ein Riesenkompliment auch an
Armin und Horst, die mit uns in ihrer Heimat
unterwegs waren, und es hat riesigen Spass
gemacht mit euch zu fahren.
Und noch dies: Wir sind bezüglich Fahrtempo
für jede/n richtig unterwegs, es wird nicht gerast! Niemand wird überfordert und auch nicht
unterfordert sein. Sicherheit steht an erster
Stelle.
Danke, Sandra, Armin, Horst, Yves und Roger,
für den super Tag.

mer zuvorkommend und freundlich führt und
betreut. Schade und etwas verwunderlich finden wir, dass nicht mehr resp. praktisch keine
SAM-Mitglieder von diesen super Tourenangeboten Gebrauch machen. Gebt euch einen Ruck
und nehmt an einer der nächsten Touren teil,
mehr zu den Touren jeweils im MOTOR JOURNAL und auch unter www.s-a-m.ch/Termine/
Tourismus. Ich sag es aus Erfahrung, es ist
immer echt genial und für alle passend.
Roger Uhr
SAM-Zentralpräsident

❮

Ruedi Häfeli
SAM-Tourenleiter

ANMERKUNG
Es sind echt geniale Touren mit superspontanen und aufgestellten Teilnehmern in den verschiedensten Fahrniveaus. An dieser Stelle ein
ganz herzliches Dankeschön an Ruedi Häfeli,
der die Touren minutiös plant und alle Teilneh-

Yves Lademann und Tourleiter Ruedi Häfeli (r.).
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