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Trotz in den Vortagen sehr launischem und 
eher regnerischem Wetter meldete sich eine 
überraschend hohe Zahl von Teilnehmern mit 
ihren nostalgischen Fahrzeugen  
zur PicNic Ausfahrt 2009 an. Weil es am 
frühen Morgen des Ausflugstags noch einmal 
so richtig „runtergoss“, war es für einige doch 
zuviel des Guten (für Fahrer  
oder Fahrzeug ?) und sie meldeten sich noch 
kurzfristig ab oder wechselten auf ein all-
wettertaugliches Fahrzeug. Schlussendlich 
trafen sich dann dennoch knapp 40 Personen 
mit rund 18 Autos (Oldtimern, Youngtimern 
und Neufahrzeugen) fröhlich gelaunt und vol-
ler Tatendrang am Startpunkt.  

Wie bereits zur Tradition geworden, begann der OCW-Event in Walterswil in unserem 
Stammlokal „St Urs & Victor“ bei Züpfe und Kaffee. Nach dem obligaten Fahrerbriefing 
durch den PicNic-Organisator, Hanspeter 
Glutz, startete Punkt 10.30 Uhr der 
„gemischte“ Oldtimer-Pulk zu seiner rund 50 
km langen Reise, durch die Kantone 
Solothurn - Aargau - Luzern - Bern, zum 
Zielort in der Nähe von Herzogenbuchsee. 
Die Fahrt erfolgte in recht zügigem Tempo 
über eine wunderschöne und interessante 
Route mit vielen Steigungen und Abfahrten, 
selbstverständlich immer auf guter Strasse. 
Dank genauem Kartenmaterial und präzisen 
Routenanweisungen war es so für alle 
Teilnehmer ein leichtes, das Ziel „Waldhütte 
Badwäldli“, bei Herzogenbuchsee zu finden.  

Begleitete uns während der ganzen Fahrt 
leichter Niesel-regen, so war es umso 
erfreulicher, dass das Wetter rechtzeitig zum 
Mittag und Picnic sich wesentlich besserte 
und sogar ab und zu sich auch die Sonne 
zeigte. „Badwäldli“ wurden die Anreisenden 
durch eine entsprechend im Oldtimerlook 
gekleidete Logistikcrew (Judith von Arx und 
Schwester und Schwager von Hanspeter 
Glutz) empfangen und zu einem feinen 
Apero eingeladen.  

Die Waldhütte und ihre Umgebung passten 
ausgezeichnet zu den vorgegebenen Wetterbedingungen und boten neben einer idealen 
Hütteninfrastruktur, einen gedeckten Grill und regen-geschützte Sitzplätze. Es ging nicht 
lange und schon machte sich ein appetitanregender Duft der ersten Würste, Koteletts, 
Spiesse und anderer Leckereien auf dem bereits heissen Grill bemerkbar. 
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Um die Zeit des Bratens und Grillierens 
etwas zu überbrücken, wurde in dieser Zeit, 
das  Wissen der Teilnehmer in Form eines 
echt anspruchsvollen Wettbewerbes geprüft. 
Mit 18 Fragen über die ganze Bandbreite des 
Wissens wurden alle extrem gefordert. Da 
damit Extrapunkte für die Clubmeisterschaft 
geholt werden konnten, wurde diese Aufgabe 
sehr engagiert angegangen und alle 
erfolgsbringenden Methoden ange-wendet 
(Google, Wikipedia, etc). Für die obligate 

Schätz-aufgabe musste u.a. auf einem 
Nagelbrett ein Nagel möglichst nahe zu einer 
unsichtbar angebrachten Stelle 
eingeschlagen werden. Der dann gemessene 
Abstand, verhalf so bei Punktegleichheit, die 
notwendige Differenzierung zu schaffen.  

Als absoluter Sieger des Wettbewerbs mit 
sagenhaften 18 von total möglichen 18 Punk-
ten und damit auch Gewinner einer Flasche 
Schämpis,  
wurde das Team Vreni + Heiny Volkart. 

 Was zusätzlich aus den verschiedenen und 
liebevoll zubereiteten Picnic-Körben und - 
Koffern ausgepackt wurde, liess buchstäblich 
das Herz höherschlagen und die Bäuche an 
die Grenze des Fassungsvermögens füllen.  

Bei viel Fröhlichkeit, trinken und diskutieren 
über unzählige Oldie- und andere wichtige 
Themen wurde der Ausflug so richtig 
genossen und gefeiert. 

Bevor die individuelle Heimreise angetreten 
wurde, richtete selbstverständlich noch René 
Roppel, in seiner Funktion als OCW-
Präsident, das Wort an die OCW-Familie. Er 
dankte insbesondere Hanspeter Glutz und 
seiner Crew für die gut geplante Route, das  
feine Apero und die perfekte Organisation 
und wünscht allen PicNic-Teilnehmern eine 
interessante und vor allem unfallfreie 
Rückfahrt. 
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