
Abfahrt Samstag, 6.00 Uhr. Im Ernst.

Die neun Fahrzeuge erreichten über das Münstertal
und den Unteren Vinschgau das Hotel Badl in Kal-
tern. Abends ließ Präsident R. Schelle uns durch sei-
ne bekannt lässige,humorvolle Begrüßung erst so rich-
tig ankommen;wir genossen Gutes aus Küche und Kel-
ler sowie das milde, schon fast mediterrane Klima.
Samstag: Dolomiten-Fahrt – bestens organisiert von
Clubmitglied Ulrich Heide – durch eine Bilderbuch-
Gegend für die Luftgekühlten im oberen Drehzahlbe-
reich. Scheibe runter! Hinter Moena zeigten sich erste
imposante Trümmer der Latemar-Gruppe, dann ging
es links ab zum Karerpass.»Schon mal von Andreas Lang
den Pass hochgejagt worden?« – »Live and let die.«
Es wird berichtet, sein Bordhund Momo, eine kesse
Schnauzerhündin, habe ihm besorgt die rabenschwar-
ze Pfote auf die Schulter gelegt:»Damen aus dem eige-
nen Club scheucht man nicht so den Berg hoch.« Män-
ner waren schon immer so – jedenfalls am Pass.
Leichtsinnig hatten wir einen Lam-
borghini mitgenommen,aber ab und zu stahl uns
dieses Postauto (weil gelb) die Show. »Willi, das mer-
ken wir uns!« Willi hatte aber auch seinen 997 4S
dabei; sein markantes Rot leistete als Schlussfahrzeug
stets erkennbar praktische Dienste.
Pause unterm Rosengarten und dann lief es. Keine
Ampeln, keine Pass-Fotos, nur schöne, lange Kurven.
MUST:die Eggentaler Schlucht,engste,hohe Felsspal-
ten – WOW!
Im Hotel blubberte uns dann nach 140 Kilo-
metern Kurven der Wellness-Bereich an. Aber ger-
ne! Später beim Genießer-Menü bleibt die Küche auch
an diesem Tag ihrem Motto treu: »Koch Gutes und
sprich nicht darüber.« Ohne Sterne- oder Hauben-
Getöse werden echte kulinarische Überraschungen
entwickelt. Da nicken nicht nur verwöhnte, sondern
auch erfahrene Gaumen.Und Eleonore hatte Geburts-
tag. Das Happy Birthday-Ständchen hat sie mächtig
gefreut und sich für uns gelohnt – Eleonore gab
ordentlich einen aus. Am nächsten Morgen ließen
unsere Kleinfahrzeuge für die Rückreise ein letztes
Mal die Hotelgarage erzittern. »Rollin’ home« mit
Wetterbonus. ▼ Annette Heide
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