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Beatenberg, Sonntag, 26. Juni 2011 
 
 
Nach nur 5 Anmeldungen wollte ich eigentlich den Anlass Absagen, insbesondere da zwei 
davon erst auf das Mittagessen zu uns stossen wollten. Da jedoch auf den Sonntag sehr 
schönes Wetter angesagt war, habe ich mich entschieden einen neuen Treffpunkt zu 
organisieren. Dem Gasthaus Bären konnte ich nicht zumuten wegen 5 Personen eine 
Stunde früher zu offnen. Mit dem Hotel Löwen gerade nebenan, fand ich einen gute 
Ersatz. In der Hoffnung dass sich auch die Berner Fraktion kurzfristig umstimmen liesse, 
versandte ich nochmals ein drittes Rundmail.  
 
Bei herrlichem Wetter machte ich mich am Sonntagmorgen auf den Weg zum Treffpunkt. 
Kurz vor Bern meldete sich Andi und sagte infolge Krankheit ab. In Kersatz angekommen 
traf auch Daniel mit Elsbeth und Corine ein. Nach ausgiebiger Stärkung starteten wir zu 
unserer Ausfahrt mit der stattlichen Anzahl von 2 Spidern !!!  
 
Von Kehrsatz ging es nach Thun und von dort hoch nach Goldwil - Schwendi – 
Ringoldswil - Sigriswil alles über sehr schmale Strassen, mit herrlicher Aussicht auf den 
Thunersee und Berner Alpen. Nach Sigriswil bogen wir links ab in die gebührenpflichtige 
Waldstrasse. Mit einem kurzen Halt bei einem Picknikplatz genossen wir die herrliche 
Aussicht. Weiter ging es durch den Wald und den Tunnel nach Beatenberg. Im Garten 
des Gasthauses Riedboden erwartete und bereits Jürg und Hans später traf auch noch 
unser Präsident Michael und Marianne aus dem Tessin zu uns.  
 
Nach dem Mittagessen ging es mit 3 Spidern und einem Honda über Interlaken entlang 
dem Thunersee zurück nach Thun. Weiter fuhren wir über den Schallenberg nach 
Schangau. Im Gasthaus Löwen genehmigten wir uns eine Glases auf Clubkosten. 
Anschliessend verabschiedeten wir uns, führen jedoch alle zusammen durch das 
Entlebuch in Richtung Centralschweiz.  
 
Trotz der sehr geringen Beteiligung hat es uns der Ausflug sehr gefallen und empfiehlt ich 
zum nachfahren.  
  
3 Spider + 1 Honda 
8 Personen  
 
Adrian  


