
 

124 SPIDER CLUB
 

 
 
 
 

Bericht zum Ausflug in den Elsass Haut-Rhin 15.8.- 17.8.14 
 

 

 

Freitag 15.8.14: 

 

Der geplante  Treffpunkt beim Motel Egerkingen auf der Terasse fiel schon mal 

planmässig buchstäblich ins Wasser . Trotzdem gab es den Kaffee und die 

Gipfeli , eben halt nur drinnen . Eine Ueberraschung war auch der nicht 

angemeldete Vierbeiner in unserer Mannschaft . Immerhin ein ganz Schöner 

Lieber !! Wie auch die Begleitung von Manfred ! 

  

Dann ging die Fahrt in den Elsass über Autobahn Basel nach Gueberschwihr 

und wir bezogen die Zimmer im Hotel Relais de Vignoble  . Nachdem das 

geschafft war, fuhren wir über die Weinstrasse nach Ribeauville / Riquewihr  .  

Der Zeitplan war schon , auch wegen mir , durcheinander gekommen . 

Trotzdem erreichten wir den Affenberg in Kintzheim , nach einem 

Zwischenhalt , bei dem sich alle wieder trafen  , doch noch .Nachdem die 

Affen mit Pop-Corn gefüttert waren , was natürlich speziell der 

Jungmannschaft von Guisi und Marco gefiel , ging es zurück zum Hotel . 

Auf die diversen komischen Sachen , ( mit verlorenen Spidern , hungrigen 

Mägen , abgeänderten Reiseplänen usw. will ich gar nicht so einführlich 

eingehen ) 

War eigentlich alles sehr wechselhaft , wie das Wetter auch . 

Immerhin hatte ich Glück mit der Wahl des Restaurants am Abend im Hotel 

des Vosges in Turckheim , obwohl die meine Reservierung vergessen hatten , 

wie ich bei einem Telefonat vorher feststellen durfte . 

Wir konnten dann sogar trocken von und zu den Spidern auf dem Parkplatz 

kommen . Und das Essen und der Service waren hervorragend .Zurück im 

Hotel wurde der Abend bei einem letzten Trunk im Restaurant Belle Vue neben 

dem Hotel abgeschlossen , das war dann etwa so um Mitternacht . 

 

Samstag 16.8.14 : 

 

Nach dem Frühstück fuhren wir nach Sochaux auf direktem Wege zur 

Besichtigung des Peugeot Museums . Fast auf dem direkten Weg , denn auf 

der Autobahn nach der Zahlstelle gab es eine längere Pause wegen eines 

defekten  Lichtschalters bei einem Abarth . Hat man aber eine fahrende 

Garage dabei , ist auch das kein grösseres Problem , nicht wahr !! 



Das Museum war zwar nicht so gross , aber es gab doch sehr interessante 

Einblicke in die Welt von Peugeot , wie ja auch die Bilder beweisen . 

Tatsächlich konnten wir dann am Mittag die Dächer runterlassen und diesmal 

blieben wir sogar zusammen, man hatte aus den Fehlern des Vortages etwas 

gelernt . So fuhren wir in die Vogesen rein und machten einen Zwischenhalt 

hoch oben in den Bergen und dann über den Col de la Schlucht zurück zum 

Hotel . Da ich den Zeitplan wieder mal durcheinander brachte , wurde es fast 

zu spät für die Weindegustation , aber das schafften wir dann doch noch . 

Riesling, Gewürztraminer , Muskat und einen roten Pinot Noir gab es zu 

verkosten .Das Ganze wurde angereichert mit echten Chips von Zweifel und 

wir liessen es uns gut gehen .Unsere Spider konnten wir gleich stehen lassen , 

denn danach gab es schon das Nachtessen im Restaurant Belle-Vue  von  

Mme.Betty & Mr.Alain  Fevrier , die sich wirklich alle Mühe gaben , uns 

zufrieden zu stellen . Das Essen war auf jeden Fall super und der Wein machte 

die Runde . Auch hier wurde dann auf der Terasse noch lange gesessen und 

geplaudert , bis es endlich ins Bett ging  

 

 

Sonntag : 17.8.14 : 

 

Frühstück um 9.30 Uhr oder so und dann ……………… 

Ab ging es nach Eguisheim zur Dorfbesichtigung und das hat sicher allen 

gefallen . Zu Fuss um die Dorfmauer herum , durch alte Gassen und ganz alte 

Häuser , war das ein gutes Erlebnis . Von Oben bewacht durch die Störche in 

ihren Nestern . Das Wetter machte mit und wir fuhren dann , es gab schon 

eine kleine Auflösung( Eva und Attilio Richtung Wallis, Kathrin und Jürg zur 

Geburtstagsfete ) , zurück über die Weinstrasse Richtung Schweiz .Nochmal 

ein Zwischenhalt in Berrwiler beim Restaurant Koenig à LÀrbre vert , wo wir mit 

zwei Platten Pommes überrascht wurden auf der Terasse und dann gings 

zurück .Am Zoll Basel – Weil verabschiedeten wir uns voneinander und der 

Ausflug war definitiv Vergangenheit . 

 
 

  
 

 

 
An Bord waren : 

 

Adrian Bläuenstein 

Beatrix und Henri Bettex 

Paolo und Mirka Zaccaria 



Eva und Attilio Capelli  

Dani und Elsbeth Hübscher 

Jürg und Kathrin Hübscher 

Marco und Guisi Masciulli und Kinder ( sehr ruhige ) 

Manfred Schmid und Anette und Leo  

Michael und Marianna Bauer 

 

 

Euer Michael 

 

 

 

 


