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Fahren in Corona – Zeiten  

 
Die Corona – Zeit war und ist nicht einfach, und wir wissen nicht einmal ob sie 
dann mal vorbei sein wird. Auch unser Verein musste den Clubbetrieb 
runterfahren und  …. warten, warten, warten. 
 
Immerhin konnte über die schriftlich durchgeführte Generalversammlung 
kommuniziert werden und die Fahrzeuge zwei Mal gemeinsam bewegt werden.  
 
 

Motto:  Kreuz und Quer durch das schöne Fricktal      (Juni 2020)  

 
Mutig gingen Rudolf und Christa voran und führten unter Beachtung der 
Vorschriften und nach Rücksprache mit dem Vorstand eine Eröffnungsfahrt durch. 
Ob der Eröffnung weitere Fahrten folgen könnten, war ungewiss.  
 
Eine eher kleine Gruppe von Fans nahm eine interessante Route unter die aus der 
Versenkung hervorgeholten Räder:   Erlinsbach  -  Saalhöhe  -  Bözen  -  
Ampfernhöhe  (kannten die meisten wohl nicht)  - W i l  -  Etzgen  - Eiken  -  
Magden,  zum Restaurant Dornhof.  
 
Nicht alltäglich und daher in der Meinung des Chronisten  (am Anlass leider nicht 
dabei) war sicher, dass der in die Route eingebundene  Apéro zu Hause  bei 
Baders stattfand. Eine kleine Stärkung bei herrlicher Fernsicht in die Weite des 
Aargauer Mettauertals.  
 
 

Neustart – Fahrt     (Juli 2021)  

 
Wieder ein Anlass, nach einem Jahr. Corona hat uns immer noch im Griff.  
«Endlich können wir die Motoren wieder gemeinsam starten»  so das Motto des 
organisierenden Präsidenten.  
 
Bei gutem Wetter (was wir schon gar nicht mehr erwartet hatten) machte sich eine 
stattliche Gruppe mit 12 Oldies ab Clublokal  (und nach Kaffee / Züpfe) auf den 
Weg. Nebst den bekannten Autos der Mitglieder war ein eindrücklicher Chrysler / 
Plymouth Valiant  (Montage-Suisse) in beeindruckendem Original-Zustand zu 
bewundern.  
 
Die Route sah eine Fahrt ins Baselland vor – fast wie zu Jaton-Zeiten. Nach dem 
Aufstieg nach Bärenwil gelangten wir über Langenbruck und am schönen, 
ehemaligen Kloster Schönthal vorbei auf den   CHILCHZIMMERSATTEL  
(besuchenswert, mit Resten der Fortifikation Hauenstein aus dem 1. Weltkrieg) im 
Belchen-Gebiet.  
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Anhalten hätten wir nicht können, es sind da oben nur ganz wenige Parkplätze 
verfügbar.   
  
 

 
 
 
Die Strecke  Eptingen – Läufelfingen  (siehe Bild oben) kannten wir bereits.    
Sie ist halt etwas steil. Alle Fahrzeuge haben sie gut gemeistert. Auch wenn man 
weniger als 50 Pferdestärken zur Verfügung hatte  bzw.  wenn man im 
ungünstigsten Moment in den kleinsten Gang schalten musste.  
 
Gut wieder im Clublokal angekommen freuten sich alle aufs Essen. Judith 
überraschte mit einem vorzüglichen, umfangreichen Menue. Dieses war ja der 
Ersatz für das ausgefallene GV-Essen  -  und daher waren wir im 
Clublokal genau am richtigen Ort.  
 
Den Organisatoren sei hiermit namens der Teilnehmenden herzlich gedankt.  
 
 
 
 
 
 
Alexander Meier, Chronist 
Juli 2021  


