
Ausfahrt ins Trentino Herbst 2020

Wie geplant startete die 1. Gruppe zur 4-tages Ausfahrt. Trotz der schlechten 
Wettervorhersage trafen wir uns pünktlich um 09:00 Uhr im Heidiland. Die einen 
trocken, die andern bereits mit Regenbekanntschaft! In 2 Gruppen gings dann 
Richtung Dolomiten. Landquart > Davos > Ofen-, Umbrail > Stilfserjoch wo wir 
bereits nahe der Schneegrenze angelangten. Ein paar Grad wärmer wären sicher 
angenehmer gewesen! Aber bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter, nur 
schlechte Kleider! Weiter gings nach Bormio wo sich das Wetter wieder etwas 
angenehmer zeigte. Nach kurzer Mittagsrast starten wir Richtung Passo Gavia -, 
Tonale ins Trentino. Natürlich ging das Ganze nicht ohne Dusche, kurz vor dem 
Ziel, von sich. Als wir dann im Hotel in Molveno eintrafen, waren die ganzen 
Strapazen wieder vergessen. Wer strahlte uns vom Balkon entgegen? Es war 
Hans Hartmeier, ein DCS Urgestein, welcher auch pickelhart mit dem Töff die 
Tour auf sich nahm, den wir leider am Treffpunkt verpassten! Nacheinander 
trafen die 2. Gruppe und die Direktfahrer pünktlich ein. Dass die mitfahren 
Frauen härter im Nehmen sind als manche Männer, haben sie eindrücklich 
bewiesen! Nach einem gemütlichen und wohlverdienten Nachtessen begaben wir
uns nacheinander zur Nachtruhe. Am nächsten Morgen sah das Wetter 
vielversprechend aus, so konnten wir eine weitere Tour planen. Wir fuhren an 
den Gardasee wo wir mit sommerlichen Temperaturen empfangen wurden. Über 
20°C und T-Shirt waren angesagt! Am nächsten Tag standen Mendelpass und 
Kaltern auf dem Programm. Auch der See zeigte sich bei Sonnenschein von der 
schönsten Seite. Eine eindrückliche Demonstration der ortsansässigen 
Rettungsflugwacht, mit Abseilen über dem See, brachte zusätzliche 
Abwechslung. Leider gingen die 4 Tage im Flug vorüber und schon hiess es 
wieder Abschied nehmen. In der Zwischenzeit lag auf allen Pässen Schnee und 
eine Heimfahrt über diese unmöglich. So entschlossen wir uns die Südroute über 
Bergamo, Como und das Tessin via Gotthard zu nehmen. Alle sind somit gesund 
und wohlauf wieder zu Hause angelangt. Die 2. Gruppe wird die Ausfahrt im 
Frühjahr 2021, bei hoffentlich schönstem Frühlingswetter und wärmeren 
Temperaturen, in Angriff nehmen. Wünsche allen Teilnehmern schon jetzt einen 
erlebnisreichen Aufenthalt.

Euer Präsi, Ruedi


