
Der AIRPORT-MOTOCLUB ist 20 Jahre alt ! 
 

Ein Grund zum Feiern beschloss die GV 2009 
 

 
Also begann das OK (Präsi) rechtzeitig 
mit der Planung und war schon mal 
diverse Hotels abgefahren, um etwas 
Attraktives und gut Gelegenes zu 
finden. 
Die Wahl fiel auf die „Mühle“ in 
Gersbach, die wir schon von vor-
herigen Touren kannten. (muehle.de) 
 

 
 
Das Wetter machte die Entscheidung 
nicht leicht, ob die Töffs überhaupt 
zum Einsatz kommen sollten. Fünf 
Optimisten hatten sich dann für zwei, 
der Rest für vier Räder entschieden. 
 
Am Samstagmorgen regnete es bei 
der Abfahrt von zuhause in Kübeln. 
Am Treffpunkt in Koblenz war es dann 
während der Wartezeit auf den letzten 
Töffler lange Zeit trocken und wir 
schöpften schon Hoffnung, dass wir 
nach der ersten Anfahrt des Hotels 
unsere geplante Tour würden machen 
können.  
Kaum im Albtal, super Kurven vor uns, 
fing es wieder ordentlich an zu regnen. 
 
Damit war klar, jetzt nehmen erst mal 
das bestellte „Bauernbrettle“, prüfen 
die Sauna und die WM bot ja auch 
noch mögliche Unterhaltung. 

Adi und Herbi waren inzwischen auch 
eingetroffen. 

 
 
Als dann gegen 15:30 Uhr die Sonne 
durchblickte und die Strassen immer 
trockener wurden, spürten wir bei Axel 
eine gewisse Nervosität und er stellte 
nicht zu Unrecht fest, dass wir ja zum 
Fahren da seien. Diesem Argument 
konnte ich mich als Präsi nicht ver-
schliessen, Christian und Tino ging es 
genauso. 
 
Wir sind dann aber doch nicht in den 
Bademänteln losgefahren, was sich in 
einem Fall als gut erwies. 
 
 



Es ging entspannt Richtung Süden ins 
Wehratal, das für seine schönen Kur-
ven bekannt ist und die Reifen waren 
auch auf Temperatur. 
Da es so schön war, sind wir umge-
dreht und Richtung Todtmoos ge- 
fahren. 

 
 
Der Abend verlief trotzdem noch wie 
geplant und man war vom Essen und 
der Ambiance begeistert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schnitt – Ein Notarzt redet mit mir und 
ich stelle fest, das mein linker Daumen 
nicht mehr die richtige Position hat, 
Polizei steht da, meine Kumpels und 
meine demolierte Maschine. 
Keine Ahnung wie es dazu kam! Man 
hat es mir nach und nach erzählt. 
24 Stunden im Spital zur Beobachtung 
und dann hat mich meine Familie ab-
holen dürfen. 
 
Schnitt – Nachdem die Mitfahrer sich 
versichern konnten, dass ich nichts 
Gröberes abbekommen hatte (danke 
für Eure Versorgung!!!), kehrten sie ins 
Hotel zurück und hatten eine Menge zu 
erzählen. Haru, Christoph und Mäse 
(direct from USA) waren auch zum 
Dinner eingetroffen. 
 
 
Zum Dreissigsten werde ich dann ver-
suchen bis zum Essen zu bleiben, 
versprochen! 
 
 
 
                             Charles, 22.06. 2010 


