Seeboden Schweiz 2011
Donnerstags morgens um 5 Uhr stehen wir bei Britta und
Bernd vor dem Haus. Wir haben eine Fahrstrecke von 450km
zu unseren Freunden Tschumi & Zita in der Schweiz vor uns.
Das Wetter ist gut und die Fahrt verläuft ohne Probleme.
Als wir um 10.15 in Brunnen am Vierwaldstättersee einlaufen,
steht Tschumi schon an der Hauptstraße um uns zu
empfangen. Die beiden haben sich hier in Brunnen ein
schönes Nest gebaut und uns für die nächsten zwei Tage bis
zum Bergrennen am Seeboden Asyl gewährt (dort, wo die
Schoschonen schön wohnen!)
Mit einem guten Frühstück und selbst gestickten T-Shirts von
Zita für uns ist der Empfang perfekt! Anschließend darf ich auf
deren Couch zwischen lauter selbst bestickten Ducati-Kissen erst mal ein Nickerchen
machen. (Gott habe Taglioni selig.)
Nun ist es Zeit für einen ausgedehnten
Sightseeing-Trip. Bernd, Tschumi & ich fahren am
Vierwaldstättersee entlang zur Seebodenalp ins
Fahrerlager
und
lernen
unterwegs
die
Bergrennstrecke kennen. Bernd & ich sind
beeindruckt. Die Strecke ist 5090 m lang. Vom
Start 478 m ü. M. bis zum Ziel 1023 m ü. M. sind
etliche Kurven und das Ganze bei einer Steigung
von ca. 13%. Dort treffen wir wieder auf unsere
Girls: Zita, Vroni und Britta, die mit dem kleinen
Fiat gefahren sind.
Nachdem sich die Fünf die Wanderschuhe angezogen haben, wollen Sie die Rigi Kulm
(1800 m) erklimmen. Zita und Tschumi haben eine Wanderzeit von ca. 1,25 Stunden
geplant.

Ich fahre den Weg zurück nach Vitznau um mit der Zahnradbahn das gleiche Ziel
anzusteuern. Nach ca. 1,5 Stunden komme ich mit der Zahnradbahn auf Rigi Kulm an.
Doch von unseren Wandersleuten keine Spur. Nach einer halben Stunde werde ich
unsicher. Sind Sie vielleicht gleich wieder abgestiegen oder noch gar nicht hier
angekommen? Aber da kommt Zita ums Eck und bald darauf auch der Rest der Seilschaft.

Britta ist ziemlich angeschlagen und entscheidet sich, mit mir in der Zahnradbahn, den
Rückweg anzutreten. Die Anderen machen den Abstieg wieder per Pedes. Bei der Abfahrt
kann sich auch Britta an dem schönen Anblick der Alm ergötzen und so treffen wir nach
gut einer Stunde wieder auf unsere Freunde am verabredeten Ziel Seebodenalp.

Von hier aus fahren die Mädels zurück nach Brunnen und Tschumi, Bernd & ich zu
Tschumis Arbeitgeber Edy Schorno. Was uns da erwartet ist ein Traum! Mitten im Grünen
mit Teichen und englischem Rasen eine Werkstatt. Dahinter ein wunderschönes
Blockhaus. In der Werkstatt stehen unzählige Schätze von 100 Jahren Motorrad &
Automobil-Geschichte! Edy hat sich darauf spezialisiert, alte Fahrzeuge zu restaurieren und
nachzubauen. Und das mit einer Hingabe und Fachkenntnis, dass wir das Maul nicht mehr
zu kriegen! Auch zwei schöne 1-Zyl. Ducs nennt er sein Eigen. Oben im befahrbaren
Speicher stehen die Highlights seiner Sammlung. Einfach eine Traumgarage!

Zurück bei Tschumi & Zita erwartet uns eine leckere Lasagne a la Zita. Wir sitzen
gemütlich beisammen und lassen den Tag ausklingen. Todmüde fallen alle in die Betten
und ich ins Klappbett. Und ich habe keine Angst, dass es heute Nacht noch einklappt.
Der nächste Morgen ist herrlich! Der Frühstückstisch ist reichlich gedeckt. Alle sind gut
drauf, auch die, die am Vortag beim Aufstieg so leiden mussten, haben ein strahlendes
Gesicht. Bei Zitas Schoschonen-Aufführung nach dem Frühstück haben wir Halsweh vor
Lachen. Nun ist Shopping in Brunnen angesagt. Leider zu kurz für Vroni aber reichlich
Lebensmittel für das anstehende Fahrerlagerleben. Anschließend geht es zu Tschumis

Werkstatt. Auch das ist ein Hingucker. Viele Moppeds auf 2 Etagen in einer Scheune.
Sogar unsere Mädels staunen über das Flair in dieser Scheune.
Der nächste verzweifelte Versuch unserer Mädels, beim Schweizer Messer Hersteller doch
noch fündig zu werden, scheitert an der Mittagspause des Betriebs und wir fahren endlich
ins Fahrerlager zum Seeboden. Auf dem Weg dorthin sehen wir viele fleißige Hände.
Strohballen werden zum Schutz der Fahrer vor Pfosten, Steinen und Hindernissen
aufgebaut und in Tüten verpackt. Schaltafeln wie Spundwände vor Abhängen installiert
und die Kuhscheiße von der Straße entfernt. Wirklich professionell geht es hier zu und wir
sind beeindruckt.
Im Fahrerlager hat Tschumi schon einen Anhänger abgestellt und Zita teilt die Plätze für
uns ein. Wir haben einen schönen Platz und sogar einen Bergahorn neben dem Zelt.
(Dabei wollt ich eine Eiche!) Aber kurzerhand hab ich mit diesem Bergahorn arrangiert und
wir können uns leiden.
Tschumi & Zita sind unermüdlich unterwegs um allem gerecht zu werden. Als Henk mit
Familie in seinem großen Ford und seinem Ducati-Gespann im Schlepp um die Ecke
kommt, ist alles perfekt. Drei Königswellen-Ducati Gespanne auf einer Veranstaltung hat
es wahrscheinlich nie gegeben und das ist der Verdienst von Tschumi & Zita!
Nachdem auch die Flying Dutchmans Quartier gemacht haben, wird sich erstmal herzlich
begrüßt. Ein anschließendes Foto-Shooting mit unseren drei Gespannen ist Pflicht und wir
haben dabei viel Spaß. Jeder von uns schaut natürlich nach dem anderen Gespann und
findet wahrscheinlich sein eigenes am schönsten. Nur die Frage nach dem schnellsten
steht noch im Raum.

Vroni und Britta testen die vermeintlich kostenlose Seilbahn ins Tal um sich Küssnacht
anzusehen. Sie kommen nach 1 Stunde ohne Einkaufstüten, dafür aber mit vielen Fotos
zurück. Abends sitzen wir gemütlich beisammen und lernen außer den Duc-Treibern aus
Holland auch viele nette Schweizer(innen) kennen. Das anstehende Training am nächsten
Tag und die dünne Höhenluft treiben uns beizeiten in die Kojen.
Samstagmorgens werden wir von einem Hornbläser geweckt. Das Geläut der
auftreibenden Kühe und die aufgehende Morgensonne treiben Bernd und mich aus dem
Anhänger. Der Anblick des strahlenblauen Himmels, der Gebirgslandschaft und unserer
beiden Girls sind phänomenal. Die beiden haben vorzugsweise in unserem Bumstour-Bus

geschlafen und sehen nach etwas Kaffee & auch ohne Schminke ganz ansehnlich und
zufrieden aus. Da die Abfahrt zum Start ansteht ist das Frühstück kurz und bündig.
Tschumi & Zita und die Holländer sind ebenfalls bester Laune und haben alle gut
geschlafen.
Als Tschumi (der Rissfinder) noch mal über mein Gespann schaut, entdeckt er doch
glatt eine gebrochene Knieschalenhalterung. Kurzerhand organisiert er ein Schweißgerät
ins Tal, sodass wir dort den Halter wieder anschweißen können.

Unsere Mädels fahren mit dem Shuttlebus ins Tal um eventuell in Küssnacht noch ein
wenig zu Shoppen. Doch nach kurzer Zeit sind sie wieder bei uns am Vorstart um uns das
Warten zum Trainingslauf zu versüßen.
Nach ca. 1,5 Stunden sind die 18 Gespanne endlich an der Reihe. Tschumi & Zita stehen
vor uns an den Start. Hinter uns Henk & Klara. Ich lege einen Schnellstart hin und begreife
erst nach der nächsten Kurve, dass es nur der Vorstart war. Dort ist erst der Start und da
steht auch die Lichtschranke.
Nach dem ersten Bergtraining sind Bernd & ich zufrieden. Natürlich sind Tschumi & Zita
schon am Zelt und wir warten auf Henk & Klara. Doch die beiden kommen nicht und wir
machen uns Sorgen. Doch bald erfahren wir, dass die beiden wohlauf sind und am
Streckenposten 11 ausgefallen sind. Nebenbei repariert Tschumi seine abgebrochene
Knieschalenhalterung und seine verzogene Bremssattelhalterung, verursacht durch eine
Berührung mit einem Bordstein.

Als Henk & Clara mit dem Lumpensammler endlich einlaufen ist die Zeit knapp fürs
Pflichttraining. Deren Kupplung funktioniert nicht mehr und es ist Eile geboten. Innerhalb
kürzester Zeit hat Klara die Anbauteile entfernt und Henk macht sich ans Eingemachte.
Deckel ab und siehe da, die Mutter des Kupplungskorbs hat sich gelöst. Anziehen, Deckel
drauf und fertig ist die Duc. Tschumis Duc ist auch wieder klar und so geht’s wieder runter
zum Start.
Der Mittag im Tal ist schweißtreibend. Wir warten im wenigen Schatten der Häuser auf
unseren Start und klönen mit den Mitstreitern. Die meisten Fahrer sind aus der Schweiz
und sind Wiederholungstäter, was sich nicht nur an den Fahrzeiten, sondern auch an der
Sprache ganz klar ausmachen lässt.
Tschumi & Zita stehen wieder vor uns am Start, gefolgt von Henk & Clara. Dahinter
kommen Bernd & ich und es geht voran den Berg hoch. Alle drei Duc-Gespanne kommen
im Ziel an und haben viel Spaß. Schenkel klopfen, ein paar Biere & eine Dusche tun uns
gut. Zitas Schoschonentanz erwidere ich mit meiner Version und das macht noch mehr
Spaß. So sitzen wir kurz vor dem Höhepunkt dieser Veranstaltung alle in unserem Zelt und
lassen uns Zitas & Tschumis köstliches Käsefondue munden.
Wir haben bei diesem Kaiserwetter an diesem Abend wieder mächtig Spaß und es
kommen uns bald die Tränen vor Lachen.

Oooh, ja,ja,ja,ja,ja, sicccher und unglaubliccch ist dieser Abend!!!
Der Sonntagmorgen beginnt ebenfalls mit einem Hornbläser und einem schönen
jolodiehüüüü. Die Kühe tragen wieder nicht nur Ihre Euter sondern auch Ihre Glocken den
Berg hoch. Der Morgenschiss zieht Fäden wie das abendliche Fondue und immer noch
Kaiserwetter!
Das Frühstück ist kurz aber herzlich und ab geht’s ins Tal. Vroni wollte zwar Gleitschirm
fliegen aber der Macher meldet sich nicht.
Unterwegs zum Vorstart haben wir alle wieder eine prima Aussicht auf die Landschaft und
auf die Seen. Unterwegs sehen wir die vielen Streckenposten und Fans an der Strecke und
jubeln uns zu.

Unten angekommen ist es am Morgen sehr angenehm. Wir witzeln und alle sind gut drauf.
Der Anblick von so vielen seltenen Maschinen lässt unsere Herzen höher schlagen. Von
Baujahr 1920 bis 1970 ist hier alles vertreten. Vom Alkohol-Motor bis zum ReihenVierzylinder, ob Zwei- oder Viertakt.
Nach einiger Zeit sind wir Gespanne zum ersten Wertungslauf dran. Zuerst wieder
Tschumi & Zita, dann Henk & Clara gefolgt von Bernd & mir. Der Start von den beiden
Duc-Gespannen erfolgt problemlos.
Als Bernd & ich an den Start vor fahren, trennt meine Kupplung nicht mehr und ich würge
unser Gespann vor der Lichtschranke ab. Ich bin ratlos und Bernd ist das GRAUEN DES
ANSCHIEBENS am Berg ins Gesicht gemeißelt. Ich kann trotz gezogener Kupplung und
stehendem Motor nicht mal mehr zurückrollen. Bernds verzweifelter Schrei nach
Schiebehilfe lässt sogar hart gesottene Schweizer Helfer erweichen. Das Gespann springt
sofort an aber wir überfahren die Startlinie. Da ich den Leerlauf zufällig auch ohne
Kupplung reinkriege, lasse ich uns wieder hinter die Startlinie zurückrollen. Als sich dann
für uns die Startflagge hebt, hab ich beinahe Angst, den ersten Gang einzulegen. Ohne
wirklich trennende Kupplung haue ich den 1. Gang rein. Das Drehmoment des Motors hat
es wahr gemacht. Wir kommen weg und ich schalte die ganze Strecke ohne Kupplung den
Berg hinauf. Das tut zwar nicht nur dem Getriebe weh, aber es funktioniert bis ins Ziel. Im
Ziel sind Bernd und ich happy!!! Und das Johlen unserer Mitstreiter und Fans tut das
übrige. Wieder mal haben es drei Duc-Gespanne bis ins Ziel geschafft!
Fehlgeleitet von dem Eindruck der Kupplungsbetätigung stelle ich die Kupplung im Motor
nach und wäge mich in Sicherheit das Richtige getan zu haben.
Vroni’s letzter Versuch einen Gleitschirmflug zu machen, scheitert an der Pünktlichkeit des
Fliegers und so ist dieser Traum geplatzt.

Nach einem letzten Fleischrestebraten und den ersten Abrödel-Aktionen geht es schon
wieder bergab zum Start. Bergab rollen ist schön. Aber wenn man auf halber Strecke
merkt, dass die Kupplung wieder nicht trennt, ist das Scheiße!
Die ganze Abfahrt lang mache ich mir Gedanken darüber, woran das liegen kann. Bernd
weiß noch von nichts als wir im Tal ankommen. Erst im Bereich des Vorstarts sage ich ihm
Bescheid weil wir dort noch ca. 1,5 Stunden Zeit haben, die Sache zu richten.
Tschumi ist sofort da und ich schildere ihm mein Problem. Und wie eben ein alter DucTreiber ist, hat er das Problem gleich gesichtet. Ein Riss im Deckel der
Kupplungsbetätigung & Schaltung ist Schuld. Oohh Tschumi, Du alter Rissfinder!

Repariert wird mit Rödeldraht und die untere Deckelschraube wieder angezogen. Der Start
des letzten Laufes erfolgt in gewohnter Reihenfolge. Tschumis und Henks Gespanne
kommen gut weg. Nun starten Bernd und ich. Kupplung und Schaltung funktionieren
tadellos und wir kommen ebenfalls gut weg. Alle drei Duc-Gespanne erreichen das Ziel
und wir sind alle zufrieden.
Da sich am Himmel etwas zusammenbraut, fangen wir alle an abzubauen und aufzuladen.
Gerade noch rechtzeitig vor dem Schutt werden wir alle fertig. Wir verabschieden zuerst
die fliegenden Holländer. Sie warten die Siegerehrung nicht ab und brechen gleich auf.
Tschumi, Zita und wir begeben uns zur anstehenden Siegerehrung ins Bierzelt. Das ist
brechend voll mit den Mitstreitern und den vielen Angehörigen und Fans.
Nach einiger Zeit sind die Gespanne an der Reihe und wer steht auf Platz 1?
TSCHUMI & ZITA !!!

Da ist die Freude groß. Viele Leute kennen die beiden und das hört man am Jubel. Das
haben sich die beiden redlich verdient!
Da wir noch 450km nach Hause fahren müssen, machen wir uns bald auf den Weg. Wir
haben hier viele nette Bekanntschaften gemacht und sind doch ein wenig traurig
abzureisen. Für uns war es für dieses Jahr die letzte Veranstaltung. Tschumi & Zita
werden noch mal herzlich gedrückt und viele Hände geschüttelt. Wir haben uns bei den
beiden sehr wohl gefühlt und hatten eine schöne Zeit. Wir sind alle einer Meinung: Das
lässt sich kaum toppen!
Viele Grüße in die Schweiz
Euer
Hans-Hermann

