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20 Motorradbegeisterte,  

 aufgeteilt in zwei Gruppen,  

 machten sich auf, die Berge  

im schönen Graubünden unsicher zu machen. 

Es war ein wunderbarer Tag. Zuerst ging es 
Richtung Lenzerheide hinauf Richtung Alvine 
und weiter über die schöne kurvenreiche 
Stras se durchs Landwassertal hoch nach Da-
vos, wo wir den ersten Halt einlegten. Mit Kaf-
fee und Gipfeli versorgt, ging es danach weiter 
über den Flüelapass und später über den Al-
bulapass. Via Bergün, Alvaschein ging es wei-
ter durch das Tal der 15 Burgen und Schlösser 
und am Heinzenberg vorbei. Wir hielten mal 
hier, hielten mal dort und tauschten uns aus. 
Die Stimmung war grandios. Die Mittagspause 
hielten wir in Bonaduz ab, wo wir in einer Piz-
zeria ein feines Essen geniessen durften. Rue-
di Häfeli hatte alles vorausgeplant und im Café 
und im Restaurant die Plätze reserviert, so-
dass wir ohne Verzögerung bestellen konnten. 
Er führte die Gruppen souverän an und wir 
konnten bei bestem Wetter eine wunderbare 
Ausfahrt geniessen. Nach dem Mittagessen 
führte er uns durch die Rheinschlucht bei Ver-

sam und dann weiter durch die Surselva hoch 
zum Oberalppass. Nach einer kurzen Pause 
ging es von dort weiter nach Andermatt und 
dann nach Erstfeld. Dort entschieden sich alle, 
noch über den Klausenpass zu fahren, um sich 
dann in Glarus zu verabschieden. Ein paar we-
nige entschieden sich dann noch für einen 
Glacé-Halt in Glarus, kamen dann aber in ein 
Unwetter, wie es nicht häufig vorkommt! Die 
meisten kamen, zwar müde, aber trocken, ge-
sund und zufrieden nach Hause. Die Rückmel-
dungen waren durchwegs positiv. Wir bedan-
ken uns bei allen Teilnehmern für das 
Vertrauen. 

Danke auch unseren beiden versierten Touren-
führern Ruedi und Gaby. Gaby gratulieren wir 
sehr gerne zur Wahl in die SAM-Tourismus-
kommission und wünschen ihr in ihrem Amt 
viele gute Begegnungen und viel Freude.
Gerne danken wir auch allen Unterstützern, der 
Allianz Schweiz, Backyard Racing Strasse, Motos 
Knüsel, KTM, Honda, 3W Motorsport und moto.
ch, die unsere SAM-Touren unterstützen. ❮

Tourismuskommission
Gaby Frey

Um 5.00 Uhr ging der Wecker los. Um 6.00 Uhr war Abfahrt im Zürcher Ober-

land. Um 6.50 Uhr trafen wir uns dann alle an der Raststätte Glarnerland.
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