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Bericht von Alex Meier und Adrian Schmidlin 

 

 

 

Auch 2011 fand am letzten Sonntag wiederum unser traditionelles OCW-Pick-
Nick statt .  

 

17 wunderschöne Oldis trafen sich um 
08:30 im Club-Lokal in Walterswil zu Kaffee 
und Züpfe. 

 

 

 

Nach einer kurzen Einleitung von Alex und 
mir starteten wir um 09:30 in Richtung Dä-
niken. Aufgrund der vielen Baustellen und 
dem Schwingerfest von Dulliken wurde die 
Tour von mir am Samstag noch kurzfristig 
etwas geändert. 

 

 

Via Lostorf und Hauenstein fuhren 
wir dann über Eptingen quer durchs 
schöne und zum Teil sehr, sehr 
steile Baselland. Knackpunkt der 
Tour,  jeder fuhr schon einmal 
durch den Bölchen-Tunnel,  je-

doch die Wenigsten schon einmal 
über sein Nord-Portal und unter uns die 

Autobahn. 

 

So ging‘s dann auch schon weiter Richtung 
Ober-Belchen, Langenbruck, Balsthal, 
Wiedlisbach Richtung Burgaeschisee, wo 
Alex für uns einen kleinen Wettbewerb or-
ganisiert hat. So jedenfalls die Idee. 

 

  

Pick-Nick-Fahrt                                                  10. Juli 2011 
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Während unsere Frauen Tische und Grill 
im Hornusserhüsli bereitstellten, schritten 
wir zur Tat! 

 

 

 

 

 

Wir mussten ja gemäss Alex nur dort hinten um die kleine Boje und wieder zurück 
rudern. 

Punkt 1  Die Boje war nur so klein weil sie 
so weit weg war.  

Punkt 2  Überall im See schwammen See-
löwen, wobei diese wie verrückt 
anfingen zu schreien, wenn man 
versuchte sie zu überfahren. 

Punkt 3  Je mehr Leute in den kleinen 
Booten sassen, stieg die Gefahr 
zu ertrinken um ein Vielfaches.  

Tja, wer jetzt meint, Oldtimer-Freunde könnten mit Booten nichts anfangen, der 
hat sich getäuscht und Alex hat das natürlich schon vorher gewusst und mit sei-
nen Kameraden auf dem kleinen See einen Rekord nach dem anderen eingepad-
delt. Der Schnellste war natürlich der mit den schönsten 2 Matrosinnen: unser 
Presi. Wäre er nur 1 Knoten schneller gewesen, hätte er von der Seepolizei Ae-
schi eine Geschwindigkeitsübertretungsanzeige auf Binnenseelis bekommen. 

 

Völlig ausgelaugt und erschöpft begaben 
wir uns dann zum feinen Z‘mittag im Hor-
nusserhüsli zum Stärkungsakt und geselli-
gen Beisammensein. Langsam aber sicher 
trat einer nach dem andern den Heimweg 
an. Und das Team Meier/Schmidlin war 
nach dem kurzen Aufräumen die letzten, 
die den Heimweg in Angriff nahmen.  
 

Liebe OCW-Freunde das Team Meier und Schmidlin möchte sich hiermit für das 
zahlreiche Teilnehmen am Picknick herzlich bedanken. Es war super! 
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Die Route 


