
  124 SPIDER CLUB                                                             
                        
 
Jubiläumsausflug 30 Jahre 124 Spiderclub 2011 im 
Engadin  
 
        
Wenn es schneit , ist Weihnachtszeit oder der 124 Spiderclub ist auf der Reise in 
Graubünden . 
 
Michael Bauer 
 
Unser Jubiläumsausflug sollte etwas Spezielles werden und das wurde er dann auch . Jürg und Hans 
Bachmann , Henri Bettex , Adrian Bläuenstein und ich waren seit dem vergangen Jahr mit der 
Organisation beschäftigt und im Mai 2011 machten wir vorher eine Probefahrt inklusive Hotelbezug im 
Hotel Crusch Alba  in Zernez . 
 
Am Freitag 26.8.2011 war es dann soweit . Um 10 Uhr trafen wir die Spideristi im Restaurant Sporti in 
Gruesch zum Kaffee und den Gipfeli`s . Einige konnten erst  am Abend oder erst Samstag dabei sein , 
deshalb waren wir in Grüsch noch nicht vollzählig . Dann ging es los, wir fuhren bei herrlichem 
Sommerwetter in Richtung Davos ,durch die ganze Stadt und es ging in das idyllische Dörfchen Monstein 
zum Mittagessen in das Rest.Veltlinerstübli , wo wir ganz herzlich aufgenommen wurden . Dort traf dann 
auch Andy Ostet mit dem Volumex ein . Von hier aus mussten wir zurück nach Davos und fuhren mit den 
Spidern über den Fluela-Pass nach Zernez . Unsere Zimmer warteten im Hotel Crusch Alba schon auf uns 
. Ausserdem waren Bethli und Martin auch schon lange da , sie waren mit dem Zug nach Zernez gereist . 
Wir machten es uns auf der Terasse vor dem Hotel gemütlich  und nachdem auch Marianna, Gregor , 
Andrea , Michael und Elizabet bei uns eingetroffen waren , gab es dann das Nachtessen im Hotel . An der 
Hotel eigenen Bar liessen wir den Abend ausklingen und es wurde für einige ganz schön spät . 
 
Am Samstag hatte der Wettergott kein Gehör , es regnete in Strömen und es gab beim Frühstück schon 
die erste Krisensitzung , was sollten wir tun ? . Man beschloss , trotzdem über den Ofenpass Richtung 
Italien zu fahren . Vielleicht würde das Wetter ja besser werden ............. 
Also fuhren wir los  und durchquerten den Nationalpark und hielten erst im kleinen aber wunderschönen 
Dorf Glurs in Italien an . Hier erwarteten uns die ersten Sturmböen . Nach einem Rundgang im Ort , fuhr 
die eine Hälfte von uns zurück in das Hotel , und die anderen nahmen den Weg auf das Stilfsterjoch in 
Angriff . Beide Entscheidungen waren Richtung , wir landeten alle im Schnee , die einen am Ofenpass 
und die anderen auf dem Joch . Was wäre das für eine schöne Fahrt gewesen , bei anderem Wetter ..... 
Als Präsident fuhr ich selbstredend mit den Spideristi ,,  Unternehmen Stilfsterjoch „  mit  . Marianna 
wurde während der Fahrt , je höher wir kamen , immer kleiner neben mir und hielt sich beständig am 
Haltegriff fest .  
Es wurde besser . Nach einer kurzen Pause  ging es weiter nach Livigno zum Einkaufen und dort gab es 
schon wieder ein paar Sonnenstrahlen . Unsere Gruppe fuhr dann retour nach Zernez ins Hotel . Es wurde 
dann noch eine schöne kleine Fahrt , allerdings blieb das Dach bei uns oben . 
 
Mariano mit seinen Eltern als Gäste und Marlies waren am Samstag auch noch rechtzeitig bei uns 
eingetroffen . 
Am Abend dann der festliche Teil mit Apéro und der Ansprache von unserem Ehrenpräsidenten Jürg 
Bachmann , dem Gala Dinner und einer speziellen ,, 30JahreSchokoladentorteMitWidmungSpiderclub “ . 
Der Zufall wollte es , das auch im Ganzen 30 Mitglieder und Gäste an diesem Abend dabei waren .  



Mein Plan als DJ zu fungieren und eine musikalische Umrahmung zu bieten  , ging gelinde gesagt in die 
Ho..............., Schwamm drüber .  
 
Das Essen war sehr gut und reichlich .......................... es brauchte wirklich niemand zu Hungern . 
Sehr viel später war dann auch die Bar wieder gefragt und einige wollten gar nicht ins Bett . 
Am Sonntag nach dem Frühstück hatte Henri die Organisation in die Hände genommen . Er führte uns 
nach Pontresina zum Fuss des Materatsch Gletschers . Einige hatten schon wieder Lust auf Apéro und der 
Rest machte sich auf, zu einem kleinen Spaziergang Richtung Gletscher .  
Esther und Walter hatten sich schon im Hotel verabschiedet , für sie ging es weiter in die Dolomiten . 
Marcel und Doris hatten noch Besuchstag und waren auch schon weg . Und in Pontresina verabschiedeten 
sich auch Marlies und Andy , auch in die Ferien . 
Wir umrundeten noch St.Moritz respektive fuhren da durch und dann ging es mit einem Zwischenhalt am 
Nachmittag zurück in Richtung Heimat . Diesmal konnten wir seit dem Morgen das Dach untenlassen . 
Es war herrliches Kaiserwetter den ganzen Tag .  
 
Mein spezieller Dank gilt den Organisatoren und allen Teilnehmenden .  Ganz speziell aber an  : 
 
Heinz Zwahlen vom Restaurant Sporti in Gruesch  
 
Uschi und Karl Flury vom Restaurant Veltlinerstübli in Monstein  
 
Dem Hotel Crusch Alba in Zernez , Manuela und Ihre Crew hat uns jeden Wunsch erfüllt , Vielen vielen 
Dank dafür .  
 
Die Teilnehmer   
 
Elsbeth und Daniel Hübscher 
Kathrin und Jürg Hübscher 
Adrian Bläuenstein 
Mirka und Paolo Zaccaria 
Esther Zahn und Walter Geiser 
Beatriz mit Sohn und Henri Bettex 
Juerg und Hans Bachmann 
Marlies Stettler und Andy Ostet 
Andrea und Gregor Bani 
Elizabet und Michael Keunecke  
Mariano Alperin und Eltern  
Bethli und Martin Kossel 
Manfred Schmid 
Doris Zundel und Marcel Widmer  
Marianna und Michael Bauer 
 
Und 13 Spider und 2 andere Fahrzeuge   
 
                                                               Euer Michael         
 
 
 
 


