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Eine sympathische Truppe machte sich auf den Weg ins Wallis.

T O U R  I N S  W A L L I S  25./26.  AUGUST 2018

C ol du Pillon, Champex, Col des 

 Planches, Col du Lein und der Lac de 

 Derborence sind Pässe und ein See, die 

nicht gerade jeder Deutschschweizer kennt.

Nach acht Wochen super Sommerwetter zeig-
te der Wettergott das erste Mal dieses Jahr 
nicht gerade sein super Gesicht und liess uns 
am Samstag zittern, wir hatten aber Riesen-
glück und kamen das ganze Wochenende ohne 
Regen durch. Pünktlich fanden sich die 13 Teil-
nehmer am Samstag in Sankt Katharina bei 
Luzern ein.

AUFGERÜSTET
Jedes Mal ist es für mich sehr spannend, wer 
alles dabei ist. Überraschend war, dass einige 
Teilnehmer die Sommerpause genutzt haben, 
um aufzurüsten. Gleich vier neue Motorräder 
standen auf dem Platz und es gab einiges zu 
bewundern und zu diskutieren. Dass die Da-
men den Herren in nichts nachstanden, zeigte 
sich darin, dass auch die Damen neue Motor-
räder gekauft haben. In flottem Tempo ging es 
in zwei Gruppen, angeführt von mir und Roger 
Uhr, unserem Zentralpräsidenten, über den 
Brünig Richtung Spiez und das Simmental 
hoch bis Zweisimmen, wo die Kaffeepause er-

folgte. Es war den ganzen Tag bewölkt und auf 
dem Col du Pillon hing der Nebel tief. Je weiter 
wir aber ins Wallis kamen, umso wärmer wur-
de es. Nach Martigny ging es auf den Champex 
hoch, wo wir in einem gemütlichen und heime-
ligen Restaurant zu Mittag gegessen haben. 
Via Col des Planches ging es auf den Col du 
Lein, wo auf einem kurzen Schotterstück die 
Fahrkünste geprüft wurden, welche alle mit 
Bravour bestanden haben. Zeitig haben wir 
unser Hotel in Sion erreicht. Abendessen gab 
es im Hotel, wo wir sehr gut gegessen haben 
und einen lustigen Abend zusammen ver-
bracht haben.

… was das Herz begehrt.

Die erste Tour nach den Sommer-

ferien führte uns ins Wallis. Im Unter-

wallis kennt man die grossen Ski-

destinationen besser als die Pässe. 

Tex t :  Ruedi  Hä fe l i
Fo tos :  Roger  Uhr

IMPOSANTE TOUR 
 INS WALLIS
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. . . UND WEITER GEHTS
Sonntagmorgen ging es früh los. Nach einer 
Fahrt durch die Weinberge oberhalb von Sion 
fuhren wir zum Lac de Derborence. Alleine die 
Anfahrt ist sehr imposant.  Sie führt durch eine 
Schlucht, wo die Tunnels in den blanken Fels 
gehauen wurden. Der See selber ist ein traum-

haftes Erlebnis, das man nicht 
beschreiben kann, atemberau-
bend schön. Vor Mittag verliessen 
wir das Wallis via Kanton Waadt 
über Col des Mosses und fuhren 
weiter in den Kanton Freiburg, mit 
dem Ziel Schloss Gruyères. Das 
Vorhaben, dort unsere Mittags-
pause zu machen, wurde von ei-
nem tollen und motorradfreund-
lichen Polizisten tatkräftig 
unterstützt, spontan organisierte 
er für uns ein Restaurant mit 14 
Plätzen. Ein ganz herzliches Dan-
keschön! Im Welschland ist alles 
ein wenig anders. Gut gestärkt 
ging es über den Jaunpass und 
das Simmental wieder runter und 
über den Schallenberg im Entle-
buch wieder zurück nach Littau, 
wo unsere Tour bei einer feinen 
Glace ihr Ende fand.

ES HAT GEPASST
Fazit aus Sicht des Tourenleiters: ganz tolle 
Menschen, die Chemie passte vom ersten Mo-
ment an und neben dem Töfffahren haben wir 
sehr viel gelacht und der Team-Spirit wurde 

voll gelebt, so macht Töfffahren sehr viel Freu-
de und Spass. Ich danke allen Teilnehmern für 
das Vertrauen und für die schöne Zeit, die wir 
in den beiden Tagen gemeinsam erlebt haben. 
Eine Töfftour durchs Wallis ist ein Erlebnis, 
das man sein Leben lang nicht vergisst.
Und noch dies, wir sind bezüglich Fahrtempo 
für jede/n richtig unterwegs, es wird nicht ge-
rast! Niemand wird überfordert und auch nicht 
unterfordert sein. Sicherheit steht an erster 
Stelle. ❮

Robi und Karin Wermelinger feierten am Sonntag 
ihren 29. Hochzeitstag – herzliche Gratulation!

Tourenleiter Ruedi Häfeli und Zentralpräsident Roger Uhr.

Smile!

Ob das Ziehen am Schlauch geholfen hat?
Alles paletti 

bei Margot Bucher.

Feeling pur.

Dein Freund und Helfer … der hilfsbereite 
Polizist organisiert sogar ein Lokal für das Essen.

Im Wallis warteten wunderschöne Wege 
auf die Fahrer, hier die Strasse zum Lac de Derborence.


