
124 SPIDER CLUB
 

 

Bericht zum Joker Ausflug  28.September 2014 

 
Am Sonntag Morgen trafen wir uns auf dem Thutplatz in Zofingen 

und im Restaurant Rathaus bei Bruno Gfeller wurde erstmal Kaffee 

getrunken .  

Die Zusammenstellung der Joker-Gruppe war diesmal etwas 

speziell . So waren Eric und Isabell ( Neuinteressierte aus dem 

Baselland ) mit ihrem schönen Spider dabei , dann Simon Bucher 

mit seinem Thunderbird Jahrgang 1952 und auch noch 2 Damen 

des 124 Spider- Fanclubs .  

 

Nach der Begrüssung durch den Präsi ging es los . Er führte die 

Teilnehmer aus Zofingen raus und ins Aareland , zu diesem 

Zeitpunkt noch mit Bodennebel und eher ungemütlicher 

Temperatur . Trotzdem waren die Dächer der Spider schon unten . 

Murgenthal , Wolfwil, Schwarzhäusern , Graben und Thunstetten 

waren die einzelnen Posten und hier kam uns noch der Oldtimer-

Club Bern mit unzähligen Autos entgegen , bevor wir in Langenthal 

beim Oldtimer-Treffen ankamen .  

 

Urs Vogel , der Organisator, begrüsste uns herzlich und wir waren 

zum Apéro eingeladen . Unsere Spideristi konnten sich nicht nur 

die ausgestellten Oldtimer ansehen , im ersten Stock des 

Gebäudes von Walter Bösiger waren auch 12 Formel1 Rennwagen 

zu bestaunen . Ausserdem war noch ein ,, fremder Spider „ aus 

Kriens anwesend und es könnte gut sein , dass wir nächstes Jahr 

ein neues Mitgliederpaar  bekommen werden .  

 

Das wären dann total 3 neue Spider und 6 Mitglieder .   

  

Um 12.15 Uhr ging es dann bei schon fast sommerlichen 

Temperaturen weiter nach Huttwil , Eriswil auf die Ahorn Alp zu 

Albert Mathis und Maria Cotti . Leider war hier ein Missgeschick 

passiert , denn der Wirt hatte scheinbar eine Absage bekommen 

( 11.30 Uhr am Sonntag ) und gedacht , wir kommen nicht .  



 

Ausserdem waren noch 2 Passiv-Mitglieder von uns mit Spider da 

oben , ebenfalls eine komische Sache . Später erfuhr ich dann , 

dass sie den Ausflug mitgemacht haben , allerdings auf der 

umgekehrten Route .      Was es nicht alles gibt  ! 

 

Das Mittagessen kam dann doch noch , einfach mit reichlich 

Verspätung . Bei dem schönen Wetter war auf der Ahorn Alp richtig 

was los , und zum Glück hatten wir ein paar hundert Meter hinter 

einem Holzschopf genügend Parkplätze zur Verfügung , was halt 

mit einer Kurzwanderung verbunden war . Unser Hoffotograf Henri 

konnte seine Klasse zeigen und die Fotos sind wirklich sehr schön 

geworden . 

 

Am späteren Nachmittag ging es dann zurück über Hofstatt und 

Zell auf das Ohmstal zum Restaurant Kurhaus , hier wurde die 

Dessertkarte bemüht und wir konnten gemütlich auf der 

Gartenterasse sitzen und bei Glace oder Vermicelles  über alles 

mögliche plaudern  . Die allgemeine Auflösung wurde dann 

natürlich auch Tatsache  und so fuhren mein Spider , der 

Thunderbird und der Fanclub zurück nach Zofingen und nach 

Hause  . 

 

Vielen Dank , dass Ihr dabei wart  : 

 

Walter und Esther 

Jürg und Kathrin 

Marco und Guisi 

Walti und Irish 

Henri und Beatrize 

Eric und Isabelle 

Michael und Marianna 

 

Gäste : 

 

Simon mit dem Thunderbird 

 

Die 2 Damen Sonja und Helga vom Fanclub  

 

 

Euer Michael 



 


