2. Gyger & Calvo Moto Morini Ausfahrt
Mit ihrem Supersound trafen nach und nach 12 verschiedene Morinis am 27. Juni 2010 in
Meinisberg ein. Nachdem das Erste Datum, im April, wegen Regen ins Wasser viel, war das
Verschiebedatum ein noch frischer, aber wunderschöner Sonntagmorgen.

Nachdem auch die Letzten bei der strengen
Eingangskontrolle von allen nicht Morini- Assessoires
entledigt wurden, konnte es losgehen.

Bei Kaffee und Gipfeli beschnupperten sich
die Teilnehmer zum ersten Mal ein bisschen.

Dieses Mal waren die "Granpasso" Besitzer in
Überzahl.

Kurz vor 10 Uhr startete die Gruppe. An der Spitze Max
Gyger, der dieses Jahr die Route ausgesucht hatte. Durch
kühlen, schattigen Wald und geschwungene Strassen
fuhren wir über das Plateau de Diesse in Richtung
Neuenburgersee.

Schon von weitem sahen wir von oben auf ihn herab.

Kurz vor 12 Uhr traf die Gruppe bei dem stillgelegten
Raddampfer "Fribourg" in Portalban zum Mittagessen ein.

Bei der Hitze war die schattige Terrasse für uns reserviert und jeder
bestellte nach seinen Wünschen. Vielen Dank an Peter Calvo für
die offerierten Getränke. Die Unterhaltung wurde langsam lebhafter.

Nach dem Auftanken der Corsaros und einer
Besichtigung des überfüllten Strandbades (wie an der
Costa Brava) nahmen wir die zweite Etappe unter die
Räder. Diese führte entlang dem Neuenburgersee
nach Yvonand über die hügeligen passähnlichen
Strassen nach Lucens.

Vorbei an kleinen Dörfchen über Romant bis Cudrefin, wo wir
einen Teil der Gruppe verloren hatten. Nach einigen
Telefonaten waren wir wieder vereint und fuhren Richtung Ins,
dem Bielersee entlang, zurück nach Meinisberg. Hier hatten
wir etwas mehr Verkehr, vorher mit viel Glück sehr wenige
Autos.

Um 16 Uhr entledigten wir uns rasch unserer Töffkleider
und genossen die erfrischenden Getränke, die Monika
Calvo und Tochter Sarah bereitstellten. Gegen Abend
assen wir mit viel Genuss Bratwürste und Teigwarensalat.
Nach und nach verabschiedeten sich die Mitglieder der
mittlerweilen verschworenen Truppe.

Ich glaube, alle freuen sich auf die nächste Ausfahrt im 2011. Nochmals ein recht herzliches
Dankeschön an die Familie Calvo und den Organisatoren, bis zum nächsten Mal!
Gruss
Monika und Max

