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MIT 1614 PS AN DEN  
 GARDASEE
D ie beiden versierten Tour-Guides 

 Ruedi Häfeli und Kevin Dönni stellten 

 am Tag zuvor die Reise kurzerhand um. 

Das Ziel hiess nun Gardasee.

Dass die Hotelbuchung nicht ganz einfach war, 
wo doch genau zur gleichen Zeit das «Festa dei 
Alpini» stattfand, lässt ohne Zweifel bestätigen, 
wie professionell die beiden Tourleiter ihren Job 
erledigen.

SENSIBILISIERUNG
Trüb und feucht zeigt sich der Morgen des 10. Mai. 
Im Regenkombi fahren wir zum Treffpunkt der 
Autobahnraststätte Glarnerland. Pünktlich tref-
fen alle 13 Teilnehmer ein. Das Regenkombi kann 
schon wieder verstaut werden. 
In Zweiergruppen geht’s nun endlich los . Sport-
lich wollen wir über die Lenzerheide fahren, doch 
kurz nach den ersten Kurven stoppt uns die 
«Rennleitung». Von der Polizei angehalten müs-
sen die ersten drei parkieren – das fängt ja gut 
an! Vermutlich ist es ihnen langweilig, der DB-
Killer einer BMW wurde kontrolliert und Ruedi 
durfte das Anzeige-Display seiner neuen KTM 
1290 Adventure S erklären. Sie lassen alle nach 
der Sensibilisierung (so nennen sie die Kontrolle) 
wieder ziehen. Weiter geht’s über den Julier und 
die Bernina-Passstrasse. Keine Autos weit und 
breit! In Le Prese (ein Dörfchen kurz vor dem 
Lago di Poschiavo) stärken wir uns bei einem fei-

nen Mittagessen in einer schö-
nen Gartenwirtschaft. Das Wet-
ter ist herrlich und könnte nicht 
besser sein. Über Aprica fahren 
wir zügig dem Passo di Tonale 
entgegen. Es wird etwas fri-
scher, aber doch noch angenehm 
genug. Auch hier kein Verkehrs-
aufkommen, umso sportlicher 
fahren wir weiter und lassen 
Madonna di Campiglio links lie-
gen. Was auffällt: Praktisch an jedem Haus hängt 
der «tricolore italiano». Mhm, was wird gefeiert?
Am Abend erreichen wir unser Reiseziel Garda-
see über Gampo, Carlo und Duro. In Riva del Gar-
da beziehen alle Teilnehmer ihre Zimmer in drei 
verschiedenen Hotels. Die Unterkünfte scheinen 
alle sehr gut gebucht zu sein. Grund: Das Festa 
dei Alpini in Trient findet vom 10. bis 13. Mai 2018 
statt. Gefeiert wird das 100-jährige Jubiläum vom 
Ende des Ersten Weltkrieges. Und erwartet wer-
den über 600 000 Personen, die auch ein Hotel-
zimmer benötigen! Unsere Reiseleiter haben 
anscheinend alle Register gezogen und für alle 
ein Zimmer gefunden. Wow!

BRASA- ODER AUCH HÖLLENSCHLUCHT
Am Freitag früh fahren wir Richtung Tremosine, 
hinauf durch die Brasa-Schlucht. Die Strasse ist 
meist einspurig, maximal anderthalbspurig und 
mit Gegenverkehr mit etwas Manöver zu meis-
tern. Die Strecke ist malerisch und grandios. Hier 

hat ein Tourmitglied seine Drohne vorgeführt und 
wir sind alle von der Aufnahmequalität begeis-
tert. Cooles Teil. Weiter geht es dann über eine 
Steinbrücke hinauf in die Region Tremosine mit 
vielen in den Tälern und auf den Hügeln verstreu-
ten kleinen Gemeinden. Am Idrosee ist Mittages-
sen angesagt. Ein Blick zum Himmel verheisst 
nichts Gutes. Es beginnt zu regnen und wir zwän-
gen uns nach dem Essen in unsere Regenkombis. 
Die Tour wird witterungsbedingt verkürzt und es 
bleibt Zeit übrig für ein Nickerchen im Hotel. 
Frisch geduscht geht’s mit dem Taxi nach Torbo-
le, wo wir uns ein feines Nachtessen im Surfer’s 
Grill Restaurant genehmigen.

RUND UM ROVERETO
Um 8.15 Uhr brechen wir zu unserer zweiten Ta-
gestour am Gardasee auf. Noch sind die Strassen 
leer und das Fahren macht irre Spass. Nach Ro-
vereto geht’s kurvenreich weiter. Die Strassen-
qualität nimmt Richtung Passo Coe zusehends 

« Unsere Reiseleiter  haben alle Register gezogen.»  
Margo t  Bucher  über  d ie  Ta t sache,  dass  so   kur z f r i s t ig  so  v ie le  Z immer  gebuch t  werden konn ten

Eine kleine Pause in Ehren :-)
Roger Quentoz 

und Pia Stingel.
Margot Bucher, Marco Bürgin, 

Gaby Frei und Christine Allemann.
Die Gegend rund 

um den Gardasee ist wunderschön.

Vermutlich fieberten alle 13 Teilnehmer auf den 10. Mai 2018. 

Da sollte es losgehen Richtung Frankreich (Vercors-Tour), 

doch die Wetteraussichten waren äusserst schlecht. 
Tex t :  Margo t  Bucher,  Fo tos :  d iver se  Fo togra fen
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ab. Es wird rutschig, Kies und Sand hindern uns 
aber nicht, die Motorräder zu tauschen. Dass ein 
eingefleischter KTM-Fahrer mal auf einer BMW 
GS durch die Gegend fährt, hätte wohl vor Antritt 
der Reise niemand gedacht. Natürlich wird an-
schliessend gefachsimpelt über die jeweiligen 
Vor- resp. Nachteile der jeweiligen Maschinen.
Nachdem wir alle heil die Rutschpartie überstan-
den haben, geht es weiter über gute Strassen via 
Carbonare, Levico Terme, Palù del Fersina Rich-
tung Vaso nach Pietramurata. Zum absoluten 
Highlight zählt danach die Kurvenfahrt hoch zum 
Monte Bondone. Genuss pur, geniales Wetter, das 
lässt jedes Töffherz höher schlagen. Absolut un-
glaublich aber ist: Von hinten rollt jemand das 
Feld in hohem Tempo auf. Ein Rollerfahrer über-
holt ein Mitglied nach dem anderen. Es scheint, 
als kenne er die Strecke wie seine Westentasche. 
Last, but not least muss sogar Ruedi dran glau-
ben. Doch wer Ruedi kennt, weiss, dass dies nicht 
von langer Dauer sein wird. Und schon ist der 
Rollerfahrer wieder Flügelmann von ihm … 

Einige Mitglieder würden am liebsten nochmals 
hinauffahren, um das Ganze ein 2. Mal abzuspuh-
len.
Müde, überwältigt und super zufrieden duschen 
wir und treffen uns zum Abendessen im Risto-
rante Pizzeria Al Porto in Torbole. Benzingesprä-
che, Eindrücke und Erlebnisse werden ausge-
tauscht und diskutiert. Ausgelassen feiern wir 
den Tag und bemerken auch wehmütig, dass die 
Zeit doch viel zu schnell vergeht. 

ÜBER DEN PASSO DEL TONALE  
NACH HAUSE
Auch am Sonntag zeigt sich das Wetter von seiner 
guten Seite. Pünktlich besammeln wir uns an der 
Tankstelle. Frisch und auch etwas traurig ma-
chen wir uns auf den Heimweg, hat sich die Trup-
pe doch erst so richtig angefreundet. Über Cles, 
Dimaro, zum Passo del Tonale geht es Richtung 
Schweiz. Auf dem Tonale halten wir und ziehen 
uns wegen den Wetteraussichten unsere Regen-

kombis über. Es wird auch spürbar kälter. Ver-
einzelte Tropfen finden ihren Weg nach unten. 
Nach dem Tankstopp ennet der Grenze nehmen 
wir ein Mittagessen in Poschiavo ein. Wir kom-
men gut und zügig über die Pässe, wiederum mit 
wenig Verkehr. Kurz nach Landquart verabschie-
den wir uns. Der Föhn lässt das Thermometer in 
die Höhe schnellen und es wird über 20 Grad 
warm. Die Regenklamotten sind schnell verstaut, 
das Ciao-Sagen nimmt doch etwas mehr Zeit in 
Anspruch. Es hat eine Menge Spass gemacht mit 
Harmonie, tollen Leuten und vielen glücklichen 
Gesichtern. 

Die Reise ist eindrücklich, abwechslungsreich 
und professionell geführt worden. Ein dickes Lob 
an Ruedi Häfeli und Kevin Dönni. Ihr macht einen 
genial tollen Job!!! ❮

Besten Dank für diese schöne Erinnerung.
Margot Bucher
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In Reih und Glied …

Maschine an Maschine …Eine der typischen Passagen in den Dolomiten. Die aufgestellten Teilnehmer der Gardasee-Töfftour.


