
124 SPIDER CLUB
 

 
 
 
 

Bericht zum Fiat Tag in Gerlafingen am 21.Mai 2017 
 

 

 

 

Am 21.5.17 trafen wir uns in der Garage Zaccaria bei Paolo und Mirca in 

Gerlafingen  . Die Idee zu diesem Anlass entstand bereits im Sommer am 

Oldtimertreffen in Bleienbach mit dem Auftritt des neuen 124 Spider .  

 

Nachdem so alle eingetroffen waren , hielt Paolo die Ansprache und stellte 

uns  seinen Familienbetrieb vor . Paolo , wenn ich das richtig verstanden 

habe , ist das Mädchen für alles , Mirka hält im Hintergrund die Fäden ( und 

die Buchhaltung ) zusammen und ihre Söhne Lorenzo und Flavio sind voll für 

den praktischen Teil zuständig . Daneben gab es natürlich auch den Apèro 

mit allerlei guten Sachen zum Essen und zum Trinken . Und die Bachmänner 

und ich genehmigten uns erstmal ein Glas Weisswein zur Stärkung  

 

Dann konnte es endlich losgehen und wir durften den neuen 124 Spider 

fahren , immer einer nach dem Anderen . Das war aber noch nicht alles . Dani 

Hübscher hatte noch einen Freund mitgebracht und im Schlepptau auch 

noch den neuen Spider Abarth . Der war dann auch immer ausgebucht .Ich 

habe ihn nicht gefahren , aber er geht scheinbar ab wie eine Rakete .  

Marianna und ich hatten das Vergnügen mit dem ,, Normalen“ zu fahren . War 

schon speziell und nach kurzer Eingewöhnungszeit , ging es auch wunderbar 

und ich musste nur darauf achten , dass ich nicht zu schnell fuhr  . Eng ist das 

Ding auch , ich hatte meine Nase gefühlt immer vorn an der 

Windschutzscheibe und die Knie am Steuerrad  . Roberto hatte es da wohl 

besser als ich . 

 

Lorenzo und Flavio gaben sich grosse Mühe , muss hier auch noch gesagt 

werden , und teilten die Fahrer auf der Liste ein , damit es kein Gnosch gab . 

Und sie hatten die Sache aber auch voll im Griff . 

 

Wem das noch nicht genügte : Paolo konnte uns  noch eine Alternative  

bieten . Den Jet Flyer konnte man auch ausprobieren . Und es wurde auch 

davon rege Gebrauch gemacht , wie die Bilder auf der Homepage zeigen .  

 

Gegen Mittag waren dann alle durch und es konnte die nächste 

Ueberraschung steigen . Paolo , Mirka und Söhne entführten uns in das 

Restaurant Centro Italiano  zum typisch italienischen Essen ( Salat , Pasta , und 



3 Saucen ) . Die Pasta war hervorragend und die Stimmung und das Wetter im 

Garten auch .  

Und absolut genial und nicht selbstverständlich war : Mirka und Paolo hatten 

uns zum Essen eingeladen . Das wurde dann in der obligaten Präsidentenrede 

auch ganz ganz herzlich verdankt . 

 

So gegen 16 Uhr machten wir uns auf den Heimweg und fuhren hinten durch 

nach Wangen , Aarwangen , Schwarzhäusern , Murgenthal und Rothrist und 

nahmen Abschied voneinander . Bis zum nächsten Mal . 

 

Danke ! Mirka , Paolo , Lorenzo und Falvio . Es war ein gelungener Tag  

 

Danke! An alle Teilnehmer und an Manfred Schmid für seinen Kurzbesuch .  

 

Walter und Esther 

Sergio und Brigitte 

Henri und Beatriz 

Dani und sein Kollege  

Roberto und Davide 

Armin und Beatrice 

Jürg und Hans  

Michael und Marianna 

Adrian 

Manuel und Töchterlein  

Marco und Giusi  

 

 

 

Euer Michael 


