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Tour de Suisse vom 31. Juli bis 7. August 2021 
 
Ankunft in der Kartause und 1. Tag:  Kartause Ittingen - St.Martin im Calfeisental (Mathias Lichtblau) 
 
Endlich war es so weit. Die lang ersehnte Tour de Suisse konnte beginnen. Die Lücke in der Verbotszeit 
war stabil geblieben - wir nutzten sie entschlossen.   

  
Eine perfekte Vorbereitung, wen hätte das auch bei unseren ‚Gastgebern’ Hans und Iris irgendwie 
gewundert, bescherte uns eine vom Wetter her trockene und unbeschwerte Anreise in die Kartause 
Ittingen nahe Frauenfeld (CH). Das erste von vielen wirklich außergewöhnlichen Quartieren, die uns 
in diesen Tagen erwarten sollten. 
 
Rund 300 Jahre lebten in der ehemaligen Klosteranlage Augustinermönche und ab 1461 dann Kartäu-
ser. Heute erhält eine Stiftung unter dem Motto ‚Erhalten und Beleben‘ dieses bedeutende Kultur-
denkmal. Beeindruckende Gebäude und Gartenanlagen verströmen einen historischen Charme von 
großer Eindrücklichkeit. Ich fühlte mich ein wenig wie im alten England. Nicht nur die größte Samm-
lung historischer Rosen, auch Weingärten, Hopfen und Gemüsegärten sind für Nichtbotaniker zumin-
dest ein herrliches Fotomotiv. Ein Hotel, ein Museum und die Restauration vervollkommnen das 
Wohlgefühl. 
 
Ambiente, Auftaktseidel und die Verpflegung waren vom Feinsten. Es fehlte an Nichts. Und hätten wir 
nicht den dargebotenen Getränken so reichhaltig zugesprochen, vielleicht hätten die Wolken ein Ein-
sehen mit uns gehabt. Bereits am Abend hatte der Wetterumschwung auch Ittingen erreicht. Der neue 
Tag begann, wie die Nacht begonnen hatte: Nass. Wenn der Glaube Berge versetzen kann, dann war es 
auch für die Unkenrufe manchen rotarischen Wetterfrosches und seiner Wetterapp ein Leichtes. 
 

 

Und so blieb es auch: Feucht bis tropfnass mit 
Nebelschwaden. Der eindrucksvolle Straßenver-
lauf ließ vermuten, dass die Landschaft zauber-
haft und die Ausblicke gar herrlich waren. Indes, 
man sah es nicht. Was man wahrnehmen konnte, 
waren randvolle Bäche und überflutete Wiesen 
und Äcker. In der ersten halben Stunde waren 
alle bereits zweimal abgestellt worden, so blieben 
wir ein wenig warm. Hans versuchte einfach, uns 
durch häufige ‚Anhaltspunkte‘ in diesem 
Sauwetter nicht aus den Augen zu verlieren. Der 
Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Route 
über Bischoffszell (Fotostop) an St. Gallen vorbei 
Richtung Bodensee führte. 
 

 
 



 

Dann ging es weiter zu einem der eindrucksvollen 
Aussichtspunkte über dem Bodensee, an dem der 
Vormittagskaffee kredenzt wurde. Vermutlich 
hätten wir das Restaurant vor lauter Nebel gar 
nicht gefunden, wenn uns nicht Willi und Monika 
dort erwartet und mit den Lichtern ihrer Mobil-
telefone auf dem Parkplatz eingewiesen hätten. 

 
Für die bis heute Neugierigen: Das wäre der erste Preis gewesen: 
 

 
 

Nicht schlecht. Für die erste Frühstückspause auf 
der Tour de Suisse. Doch nur in Euren Träumen 
soll es präsent bleiben. 
Die Route führte über Teufen hinein ins Appen-
zeller Land. Das Mittagsziel war das Biker-Eldo-
rado Schwägalp. Die Gegend schien immer noch 
sehr schön zu sein. Die Temperatur war inzwi-
schen deutlich einstellig und die kurvenreiche 
Auffahrt an den Mittagstisch war bis auf ein paar 

unverdrossene IFMR’ler absolut motorradfrei. So verrückt sind nicht einmal die Schweizer. Von dort an 
ging’s bergab. Hinunter ins Rheintal und auf die Autobahn in Richtung Bad Ragaz. Dort einmal ange-
kommen vermissten wir unseren RV-Mitfahrer Ernst. Die unwiderstehliche Nässe hatte die Elektronik 
seines Gasgriffes auf der Autobahn in den abgeriegelten Notmodus gezwungen. Wie schön wieder 
einmal, dass es eine Hotline und aufmerksame Mitfahrer gab. 
 
Mit deutlich reduziertem Kurvenschwung ging es dann auf moosgrünen Kurven hinauf in das Calfeisen-
tal. Das zweittiefste Tal der ganzen Schweiz. Unser Ziel war St.Martin, ein Walserdorf anno 1312. Seit 
dem 14.Jhd. stehen hier ein paar Holzhäuser und ein Kirchlein am Fuße der 3248 m hohen Ringelspitz 
am Ufer des Gigerwaldsees. Trotz diesem Fabelwetter ein magischer Ort. Zurückversetzt in eine andere 
Zeit. Die Zimmer: Sinnlicher Luxus in der Einfachkeit, steht in der Broschüre. Rustikale Liebe! Dem einen 
oder anderen fehlte nicht nur das WLan sondern auch das WC im Zimmer. Freiheit, Mut, magische Stille! 
Dank des Organisationstalentes von Iris, Hans bezeichnete sich gentlemanlike immer nur als den 
‚Ausführenden‘, war alles mehr als tiptop. 
 
Ein toller Auftakt!  
Dass es in dieser Region der Schweiz Berge geben soll, das glaube ich bis heute noch nicht. 
 
2. Tag: St. Martin im Calfeisental – S-charl (Bruno Meyenhofer) 
 
Das erste Ding des Tourentags ist der Blick aus dem 
Fenster: St. Martin hat gut gewirkt in der Nacht und 
die Regenwolken wegbugsiert. Ein schöner Tag 
steht bevor mit vielleicht etwas Befeuchtung in der 
zweiten Hälfte. Das zweite Ding ist die Toilette und 
natürlich auch für die Mopeds. Die sind noch ganz 
nass und müssen getrocknet werden - besonders 
die Harleys. Nummer Drei ist dann Frühstück: wie 
immer gut, reichlich und vor allem sehr lehrreich. 
Günter führt uns in die App «Electricitymap» ein. 
Höchst interessant! 

 
 



 

Wer sie noch nicht hat: sofort runter-
laden. Und Stefan erzählt uns aus 
erster Hand, was es mit dem Zugriff 
der Polizei auf den Cyber Bunker bei 
Traben-Trarbach auf sich hat. Ein 
richtiger Knüller. 
 
Das Alles kann man auch beim IFMR 
haben - nebst dem Motorradfahren 
versteht sich. Und damit geht es um 
8h30 los. Von St. Martin auf der 
kleinen Gebirgsstrasse runter nach  

 
Landquart; gleich mit Gegenverkehr, denn die alternierende Einbahnstrasse beginnt erst um 9h. Echt 
spannend mit den wenigen Ausweich-Stellen, den Tunnels und Serpentinen. Alles läuft bestens, die 
Landschaft ist super und alle fahren gut. Ausgangs Landquart bei der Tankstelle treffen wir Jörg Boll-
mann; nach seinem Bregenzer Festspiel noch der letzte “Zustrom”. Jetzt geht es das Prättigau hoch 
Richtung Davos. Immer eine schöne und harmonische Strecke. Aber das ist Hans doch zu beschaulich 
und so biegen wir in Schiers nach Osten ab. Auf schmalster Strasse geht es in die Höhe - zum Teil recht 
abenteuerlich. Ziel ist das Berghaus zum See! Liegt fantastisch. Kaffeepause mit Fruchtwähen und 
Totenbeinli (einer familiären Spezialität). 

 

Von diesem Berghaus 
sieht man nach Süden 
ins Prättigau und nach 
Norden ins Rätikon; 
normalerweise - denn 
heute liegt das Haus 
nicht «am See» son-
dern am Nebelmeer 
links und rechts. Iris 
springt hilfreich mit 
einer Fotografie aus 
sonnigeren Tagen ein. 
Mittlerweile haben wir 
auch mitgekriegt, dass 
unsere nächse Etappe, 
der Flüelapass, bis auf  

weiteres wegen Erdrutsch gesperrt ist. Hans programmiert schnell um und Iris verschiebt unser Mittag-
essen um 1 1/2 h nach hinten. Wir fahren diese superkleine Bergstrasse wieder runter nach Schiers und 
bis Davos; als Alternative zum Flüelapass fahren wir durch das Landwassertal bis Tiefencastel und dann 
über den Albulapass nach La Punt. Beides sind wunderschöne Strecken, aber halt ein gutes Stück länger 
als die Flüela. Bei La Punt drehen wir nach Nordosten bis Zernez und von dort nach Südosten auf den 
Ofenpass. Auf diesen Strecken - landschaftlich wiederum sehr schön und ein «Muss» im Herbst, wenn 
die Lärchen auf leuchtendes Gelb drehen - tanzen wir den Baustellen-Tango. Wer gute Strassen will, 
muss sie im Sommer flicken. Einmal geht’s tatsächlich für die Gegenseite einen Tangoschritt zurück: 
wegen einer Baumaschine fahren beide Seiten ins Rot. Lustig, braucht aber Zeit. Mittagessen gibts auf 
der Pass-höhe im “Süsom Givè”.  
 
Nachher geht’s im Regenzeug weiter nach Müstair, über den Reschenpass und zum Kaffee auf der 
Norbertshöhe bei Nauders. Über Martina geht’s zurück in die Schweiz.  



 

Wir fahren das Engadin hoch auf den schön geschwunge-
nen Kurven bis Scuol und biegen nach Süden ins Val        
S-charl ein. Es geht gleich steil hoch, die Strasse wird 
schmal und ruppiger - typisch für Hans fahren wir schon 
bald auf Schotter und schliesslich soweit es nur geht den 
Berg hinauf, eben bis “ans Ende der Welt”. Das Hotel 
Mayor ist dann allerdings die Reise wert: gemütliche 
Stuben, gutes Bier und typisches Engadiner Essen. Es 
schläft sich gut nach einem solchen Tag. 

 
 
4. Tag: S-charl – Capanna Bar oberhalb Lugano (Reiner Stromenger) 
 
Wir verlassen unsere auf 1.813 m im Unterengadin gelegene Unterkunft, das Gasthaus Mayor, so 
rechtzeitig, dass wir wie geplant um 8:00 Uhr losfahren können. 

  
Den Parkplatz der Motorräder erreichen wir nach ca. 300 m Fußmarsch bei wolkenverhangenem 
Himmel trocken. 
 
Los geht es - zurück nach Scuol, von 1.800 m auf 1.200 m hinunter (ca. 12 km, davon etwa 5 km unbe-
festigte Straße). Von Scuol fahren wir durch das Engadin Richtung St. Moritz und können uns über eine 
herrliche Strecke mit langgezogenen Kurven freuen. Nach 50 Minuten erfolgt der Tankstop, bei dem 
die ersten Misstrauischen in die Regenkleidung steigen. Sie hatten recht. Kurz vor St. Moritz beginnt 
der Starkregen, der uns mit kurzen Unterbrechungen den ganzen Tag begleiten wird. Auf dem Weg 
von Scuol nach St. Moritz passieren wir Susch und Zernez, lassen Pontresina links liegen und gelangen 
über Silvaplana zum Silsersee. Die Kaffepause im Restaurant Murtaöl, Plaun da Lej am Silsersee, lässt 

 

uns für eine ¾ Stunde dem Regen entkom-
men. Das Restaurant wurde ca. 1880 als 
Pension und Postkutschenhalt am Malojapass 
gebaut und ist bis heute in Familienbesitz. Um 
10:45 Uhr geht es weiter über den Malojapass 
ins Bergell. Wir passieren die Grenze nach 
Italien und fahren weiter Richtung Chiavenna. 
Der Regen hat uns nach wie vor im Griff. Von 
Chiavenna aus geht es über den Splügenpass 
zurück in die Schweiz. Der Splügenpass ist 



natürlich ein wunderbarer Kehren- und Kurven-
spaß. Aus dem Internet: Die Strasse über den Pass 
besteht aus 75 Spitzkehren; davon liegen 52 auf 
der italienischen und 23 auf Schweizer Seite. 
Zwischen der Passhöhe und Chiavenna ist auf 
einer Strecke von etwa 30 Kilometern ein Höhen-
unterschied von knapp 1800 Metern zu über-
winden.  

 

 

In Splügen werden wir vor dem Hotel Boden-
haus schon vom freundlichen Chef des Hauses 
erwartet, der uns gleich einmal in den Trocken-
raum begleitet, wo wir die regennassen Hand-
schuhe über die Trockner für die Skischuhe 
stülpen können. Mit einer fast 300-jährigen 
Geschichte zählt das Haus zu den ältesten 
Hotels der Schweiz. Bedienung und Essen sind 
gleichermaßen hervorragend. Um 14:00 Uhr 
geht es weiter. Bisher sind wir knapp 160 km 
gefahren. Unser nächster Zwischenhalt ist in 
Bellinzona geplant, der Hauptstadt des Tessin. 
Dorthin wollten wir über den Bernardinopass 

gelangen. Dieser Plan fällt leider dem Regen zum Opfer und wir erreichen Bellinzona, indem wir durch 
den Tunnel fahren. Aber hier haben wir die Möglichkeit, das Castelgrande zu besichtigen. Es handelt 
sich um eine der drei mittelalterlichen Burgen von Bellinzona (daneben noch Montebello und Sasso 
Corbaro), die 2000 in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurden. 

 
Die letzte Etappe führt uns zur heutigen Endstation der Tour, einer Hütte des Schweizer Alpenclubs 
(SAC). Gefahren sind wir heute insgesamt 286 km. Die Capanna Monte Bar (deutsch Monte-Bar-Hütte) 
ist eine Schutzhütte im Val Colla in der Gemeinde Capriasca. Sie steht in aussichtsreicher Lage oberhalb 
Lugano auf 1602 müM., unter dem Gipfel des Monte Bar (1816 müM.) in den Luganeser Voralpen. 
 
Iris und Hans haben es geschafft, dass wir mit den Motorrädern über eine im letzten Abschnitt unbe-
festigte Straße bis direkt zur Hütte vorfahren können. Dieser Abschnitt ist durch eine Schranke 
gesperrt und nur zu öffnen, wenn man sich vorher den Schlüssel besorgt hat. Wir haben das Glück, 
dass bei unserer Ankunft die Wolkendecke noch offen ist. Denn der nächste Morgen wird Nebel für 
uns bereithalten. Die Hütte verfügt über 2-, 4- und 6-Bett-Zimmer. In meinem 4-Bett-Zimmer haben 
alle prächtig geschlafen, nach einem regenreichen, gleichwohl sehr schönen Tag. 
 



 

  
 
 
5. Tag: Capanna Bar – Arolla (Günter Kasperszyk) 
 
…. Ein Tag wie kein anderer! Gutes Frühstück, leichter Nebel, ein wenig Nieselregen und etwas zu 
kühle Temperaturen aber wie immer bei absolut bester Stimmung. Ausgangspunkt des heutigen Tages 
ist unsere Übernachtungsherberge Capanna Monte Bar, oberhalb des Lago di Lugano. Wir befinden 
uns auf 1602 müM. wodurch physikalisch bedingt der Luftdruck etwas geringer ist. 
 
Soll-Ist-Vergleich am Morgen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredy Rey staunt nicht schlecht, dass sich sein Hinterreifen diesem physikalischen Gesetz über Nacht 
unterworfen hat und ebenfalls seinen Druck mächtig reduziert hat. Es stellt sich aber schnell heraus,  
 
Fredy Rey staunt nicht schlecht, dass sich sein Hinterreifen diesem physikalischen Gesetz über Nacht 
unterworfen hat und ebenfalls seinen Druck mächtig reduziert hat. Es stellt sich aber schnell heraus, 
dass es keine physikalische Anomalie ist, sondern der Übeltäter in Gestalt eines gerade mal 10 mm 
kleinen, aber sehr scharfkantigen Steines entlarvt wird, den Fredy im Übrigen als Souvenir ab jetzt 
immer bei sich trägt. Es wäre aber keine IFMR-Tour gewesen, hätte nicht zumindest ein Biker ein 
Reparaturset dabei, mit dem Fredy vorerst den Schaden beheben kann. 
 
Zu diesem Zeitpunkt wird unser Tourguide Hans schon ein wenig unruhig, da er uns inzwischen auf 
sekundengenauen Aufbruch getrimmt hatte… und jetzt das! Mit ca. 30minütiger Verspätung fahren 
wir nun einen Schotterweg hinunter ins Tal….  das ist jedenfalls der Plan. Bereits nach ca. einem 
Kilometer kommt die Gruppe zum Stillstand. Der Weg führt über das Gelände eines Bauernhofes, auf 
dessen Wiese sich unmittelbar zuvor ein Notfall mit einem Rind ereignet hat und jetzt der Weg von 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen blockiert ist. Natürlich lassen wir uns dadurch nicht weiter beein- 
 



 
 

  
drucken und nach ca. 20 Minuten geht es weiter über den Ceneripass Richtung Locarno und das 
Centovalli. Bereits in Gordola ereilt uns die Nachricht, dass Iris nicht mehr da ist. Hans erfährt, dass sie 
einen Defekt an ihrer Maschine hat (Gasgriff). Peggy und Mathias fahren zurück und fungieren als 
Begleitschutz bis nach Lugano. Mit max. 35 km/h über den Pass ist reine Nervensache. Sogar die Polizei 
drückt ein Auge zu und die drei erreichen die Werkstatt ohne weitere Zwischenfälle. Als nächstes Ziel 
machen wir einen Abstecher von der Via Cantonale im Centovalli Richtung Palagnedra, das wir über 
neun Spitzkehren erreichen. 
 
Nach kurzer Stärkung pünktlicher Aufbruch Richtung Simplonpass …. Noch ist es trocken. Nach ca. 80 
km und mit einigen Regentropfen und Baustellen erreichen wir nach 1.5 Std. unser Mittagsziel, das 
Hotel Ganterwald am Simplonpass. Wir geniessen das vorzügliche Essen, das unsere Tourguides für 
uns ausgesucht haben. Hans hat uns eine etwas längere Mittagspause gegönnt, da wir hier auf Iris,  
Peggy und Mathias warten. BMW-Lugano hat inzwischen die Maschine repariert. 

 



Stefan ist mächtig stolz auf 
seine neue GS!! 

Reiners Blick könnte man so 
deuten: Warum habe ich mir nur 
was Vegetarisches bestellt? 

Iris taucht nebst Begleitschutz 
irgendwann aus dem Nebel auf! 

 
Weiter geht’s durchs Rhonetal und dann auf der Höhe von Sion tief hinein ins Val d’Hérens und weiter 
ins Val d’Arolla bis zum Grand-Hotel Kurhaus Arolla, wo wir diese Nacht logieren. Eine gute Entschei-
dung, wie sich zeigt. Was gibt es Besseres als zufriedene Biker, Kultur und edles Ambiente? 

   
Und das Highlight: der Chef serviert das Bier!! 

 

 

6. Tag: Arolla – Les Rasses (Gustav Beck) 
 
Wir starten heute morgen hoch oben im Val d’Hérens in Arolla, das auf 2000 müM. liegt und von 3600 
bis 4000 Meter hohen Bergspitzen umgeben ist. Durch die Wolkendecke sind einige dieser Bergspitzen 
sichtbar; mächtig und frisch verschneit erscheinen sie und bestätigen die tiefe Morgentemperatur. Gut 



eingepackt velassen wir um 09:00 Uhr das Grand-Hotel und kurven über Evolène nach Sitten ins Rhone-
tal zurück . Wir fahren Richtung Martigny und sehen, dass im Unterwallis der Obstbau weit verbreitet 
ist, die Rebflächen sind in der Minderzahl. Bald erblicken wir den halbmondförmigen Lac Léman oder 
auch als Lac de Genève benannten grössten europäischen alpinen See. Der trüben Stimmung wegen 
herrscht heute wenig Betrieb; am oberen Ende des Sees sehen wir ein Kursschiff etwas weiter unten ein 
kleines Segelboot. Nach Vevey verlassen wir das Ufer und steigen hoch in die terassenförmigen Wein-
berge des Lavaux. Berühmte Winzerdörfer wie Epesses, Cully, St.Saphorin und Grandvaux liegen am   

  

Weg. Im Relais de 
la Poste in Grand-
vaux findet die Mit-
tagspause statt. 
Aufgetischt wird 
ein regionales Ge-
richt: Filets de 
Perche mit Pom-
mes allumettes 
und Tartarsauce. 

Ein Leckerbissen! 
 
Am Nachmittag fahren wir Richtung Lausanne durch Ouchy vorbei am olympischen Museum, am histo-
rischen Hotel Beau Rivage (1861) und am Château d’Ouchy. Im Letzteren wurde am 24. Juli 1923 in 
Folge des griechisch-türkischen Krieges der Vertrag von Lausanne abgeschlossen, der die Beschlüsse 
von Sèvres (1920) zugunsten der Türkei revidierte und unter anderem im Kaukasus die Grenze zu 
Armenien verschob, sodass der Berg Ararat heute auf türkischem Boden steht. Wir velassen diesen 
geschichtsträchtigen Ort und fahren in den waadtländischen Jura über den Col du Marchairuz an den 
Lac de Joux. Im Vallée de Joux befinden sich hochspezialisierte Zulieferbetriebe der Uhrenindustrie 
und weltbekannte Uhrenmarken wie Audemars Piguet, Blancpain, Jaeger-LeCoultre und andere mehr.  
 
Über den Col de Mollendruz erreichen wir unser nächstes Ziel: die Abteikirche von Romainmôtier, 
erbaut von 990 bis 1028 nach Vorlagen von Cluny. Die romanische Stiftskirche ist sehr gut erhalten, 
ebenso das 1865 errichtete Haus des Vogteistatthalters Baillival. Zufällig befand sich ein rotarischer 
Freund aus Yverdon in der Kirche und konnte uns einiges über die vergangenen Renovationen und 
Besitzverhältnisse erzählen. Über den Col de l’Aiguillon fahren wir weiter nach Sainte-Croix und weiter 
nach Les Rasses (1200m), wo sich das Grand-Hotel des Rasses (1898), unsere Unterkunft befindet, mit 
einer grandiosen Aussicht über das Waadtland und zum Genfersee. An zwei grossen runden 12er-
Tischen dinieren wir im Hotelrestaurant „Belle Epoque“. 
 

  
 
 
 



7. Tag: Les Rasses – Weissenstein (Rolf Mühlemann) 
 
Heute steht Tag 6 und damit die Abschlussetappe an. Einige von uns haben schon vor dem Frühstück 
bereits den Morgentau von den Motorrädern abgetrocknet. Wir sind zeitig aufgestanden und die 
meisten haben ausgedehnt gefrühstückt. Die «grüne Fee» des Vorabends hat sich nur noch beim 
Check-out in Erinnerung gebracht. Erwartungsvoll stehen wir also bei frischen Temperaturen zum 
morgendlichen Briefing da, denn wir Einheimischen wissen, zwischen Start und Ziel liegt keine Welt-
reise. Meine bisherige Erfahrung auf dieser Tour lassen aber keine Zweifel, dass Hans und Iris sich mit 
Sicherheit noch ein paar Zusatzschlaufen ausgedacht haben. Pünktlich, wie eine in dieser Region 
hergestellte Luxusuhr starten wir mit allen Motorrädern in gewohnter Kolonne. Ich kann in meinem 
persönlichen Resümee vorwegnehmen, dass es genial ist, wie alle Biker aufeinander achten und ein 
den Verhältnissen angepasstes Tempo fahren.  
 
Nach kurzer Strecke haben wir in Yverdon les Bains alle unsere Bikes aufgetankt, damit keine unvor-
hergesehenen Stopps aufgrund der kleinen Tanks oder sehr grossen Motoren notwendig werden. Und 
so fuhren wir ein kurzes Stück dem Neuenburgersee entlang, bevor wir in die hügelige Landschaft des 
Kantons Waadt einspurten. So cruisten wir, in der immer höhersteigenden Sonne, an Moudon vorbei 
und ständig links und rechts wiegend, auf Landstrassen Richtung Osten. In der Nähe von Lovatens bot 
sich ein uns ein wunderbarer Weitblick über die Felder und Wiesen, so dass Hans sich zu einem Stop 
entschied. Die Raucher befriedigten ihre Lust und andere stellten die innere Harmonie wieder her. Mit 
dem Eintreffen von Gusti waren wir wieder komplett. Aber halt, wo war Iris geblieben? Ach ja, sie 
hatte als Vorabdetachement einen Spezialauftrag, weshalb eine Harley das Privileg des Schlussfahr-
zeugs bekommen hatte. Keine 20km weiter trafen wir zum Kaffeehalt in La Poularde ein. Durch Koffein 
und Croissants gestärkt begannen wir anschliessend den Aufstieg Richtung Mittagsrast. Die Stadt 
Freiburg liessen wir links liegen, um der Ärgera (la Gérine) ein Stück weit zu folgen. So schlängelt sich 
unser Weg auf der Kantonsgrenze Bern / Fribourg im Naturpark Gantrisch stets aufwärts, bis wir 
schliesslich bei der Unteren Gantrischhütte auf 1510 müM. von einem wunderschönen Oldtimer des 
Distrikts 1990 empfangen wurden. Die Rede ist hier vom von einem Bentley, welcher von PDG Hans-
ruedi Moser (RC Nidau-Biel) gepflegt und gehegt wird. Sein heutiger Begleiter und ehrenhafter Chauf-
feur ist Clubkamerad Rot. Günter Glaus (RC Nidau-Biel). Nachdem wir uns alle Coronakonform platziert  

 

hatten, erfolgte auch gleich ein kurzer 
Speech, bei dem uns PDG Hansruedi Moser 
in die Geheimnisse seiner neuen Aufgabe als 
Koordinationsverantwortlicher der Fellow-
ships der Schweiz einweihte. Da wir die erst-
besuchte Fellowship seiner Koordinatoren-
Karriere sind, werden wir und unser Präsent, 
eine wetterfeste IFMR-AGS-Fahne, sicher in 
ewiger Erinnerung bleiben. Das ergiebige 
Mittagessen und die tollen Gespräche liessen 
die Zeit wie im Flug vergehen, bis unser 
Roadcaptain Hans das Wort ergriff und uns 

zum Aufbruch mahnte. Sollten wir nun besorgt sein, dass wir ein wenig zu lange sitzengeblieben sind 
und noch nicht einmal die Hälfte der Tagestrecken hinter uns gebracht haben? Egal, Marschbereit--
schaft erstellen, aufsitzen und losfahren. Die beiden rotarischen Freunde und das Restaurantpersonal 
winkten unserem Konvoi zum Abschied freudig nach.  
 



So gings nun über den Peak wieder runter, wo tat-
sächlich einer unserer Freunde einen Film der 
heranbrausenden Motorräder drehte. Bin selber 
gespannt, wie wir aussehen. Nach Schwarzenburg 
fuhren wir am Schiffenensee vorbei und im Eilzugs-
tempo gings dann am Murtensee vorbei Richtung 
Bielersee, wo der nächste Kaffeehalt mit einem 
Dessert auf uns wartete. Bei herrlichem Blick von 
der Terrasse des Hotel Jean-Jaques Rousseau ge-
nossen wir eine wohlverdiente Erfrischung. Entlang 
dem Chasseral ging es weiter Richtung Biel, Gren-
chen und zum Weissenstein oberhalb Solothurn.   
 
Ein paar letzte wunderschöne Kehren und Haarnadeln und schon standen wir beim Hotel auf dem 
Hinteren Weissenstein. Exklusiv war unser Parkplatz definitiv, denn wir durften ganz nah zum Hotel 
hinfahren. Der Zimmerbezug nahm die übliche Zeit in Anspruch, dass der Gaumen fast austrocknete 
und der anschliessende Garagenseidel endlich Linderung für die Strapazen des Tages brachte. Wir 
genossen den unglaublichen Ausblick auf der Terrasse und entdeckten am Horizont tatsächlich die lang 
ersehnten Schweizer Alpen. Wir waren den Bergen doch mal so nah und auch darum herum gefahren, 
sahen diese leider erst heute – aber immerhin - in der vollen Pracht. 
 

 

Heute ist ja noch Abschlussabend, 
also ab unter die Dusche und 
hübsch gemacht zum Festmahl. 
Nach einer verheissungsvollen 
Vorspeise begannen unsere 
beiden Tourenleiter mit dem 
Dank an die Disziplin und auch 
das Durchhaltevermögen, da wir 
die ersten vier Tage doch auf eher 
feuchten Strassen hinter uns 
gebracht hatten. Hier sei auch 
erwähnt, dass für einmal nicht die  

amerikanischen Motorräder die Sorgenkinder in Bezug auf Pannen waren, als vielmehr einige Bayri-
sche Zweiräder. Unseren Tourenleiter Iris und Hans wurde in angemessener Manier und Tradition für 
die phantastische Tour, die immense Vorbereitung und die tadellose Durchführung gedankt. Auch 
haben Sie uns Schweizer teilweise an Orte gebracht, welche wir noch nie gesehen und von denen wir 
nie gehört hatten. Danke vielmals für diese unglaublichen Erlebnisse und Orte welche ihr uns gezeigt 
habt.  
 
Mein persönliches Resümee: Als Greenhorn und Teilnehmer meiner ersten IFMR-Tour erlaube ich mir 
ein Resümee, welches weniger den beiden Organisatoren, als vielmehr den restlichen Teilnehmern gilt, 
wie diese Tour auf mich gewirkt hat. Auf dem Parkplatz der Kartause ankommend, wurde ich mit mei-
ner 460kg schweren Harley-Davidson von einigen Teilnehmern mit einem freundliche Lächeln begrüsst, 
was ich angesichts der bereits herumstehenden und gefühlten 30 BMW GS sofort verstanden habe. 
Aber das erste Bierchen und die ermunternden Worte der erfahrenen Tourguides, dass auch schon mal 
ein solches Schlachtschiff dabei war und tatsächlich ins Ziel gekommen sei, stellten mich richtig auf. 
Super waren die ausführlichen Erklärungen und Instruktionen von Iris und Hans, wie Kolonne gefahren 
wird, wer wann und wie abstellt, das war notwendig und für alle lehrreich. Es ist kein Rennen, jede und 
jeder fährt sein Tempo, sensationell. So merkte ich am ersten Tag sofort, was wichtig ist und auch dass 
ich mit meinem langen Radstand auf der nassen Strasse locker mit dem Rest der Motorräder mitfahren 
konnte. Die gegenseitige Rücksichtnahme und auch die Sorgfalt untereinander ist unbeschreiblich. 
Sowas konnte ich bisher in keiner anderen Motoradgruppe so erleben.  



 
Ich danke allen Teilnehmern für die herzliche Aufnahme und auch dafür, dass ihr euren Teil dazu bei- 
getragen habt, damit wir alle so entspannt unterwegs sein konnten. Es hat mir so gut gefallen, dass ich 
gerne noch weitere Touren mit dem IFMR besuchen will und die entstandenen Freundschaften weiter 
pflegen werde.  
 
Rotarische Grüsse und euch allen stets genügend Gummi auf dem Asphalt!! 
 
Und hier noch das letzte Wort der Tourguides: 
Herzlichen Dank allen Schreiberlingen, dass sie die Arbeit der Berichterstattung auf sich genommen 
haben und auch allen Teilnehmern, dass sie den manchmal vielleicht etwas militärisch anmutenden 
Anweisungen der Tourguides so schön Folge geleistet haben! 
 
Iris und Hans 
Zug, im Oktober 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 


