
Radsporttage Gippingen, Sonntag, 05. Juni 2011 

 

Für meine Begriffe haben sich auf unsere „Ausschreibung“ hin relativ wenige FaBaM Mitglieder 

gemeldet, so dass ich persönlich nachfassen musste. Am Sonntagmorgen dann trafen in Felsenau beim 

alten Bahnhof 17 Fahrzeuge mit total 23 Passagieren ein. Im Konvoi haben wir uns nach Gippingen 

verschoben und unsere Fahrzeuge schön in Reih und Glied aufgestellt; ein toller Fahrzeugmix! 

 

Vor der Festhütte – entlang der Zieldurchfahrt – gab’s Kaffee und andere Getränke wie auch 

frische Gipfeli, offeriert aus der Klubkasse. Der Schreibende bereinigt die Liste der  

10 Fahrzeuge, die dann mit der „Gümmeler-Elite“ auf eine Runde gehen konnten. 

 

Um 12.20 Uhr – praktisch auf die Sekunde genau – löste Regierungsrat Alex Hürzeler den 

Startschuss aus. Wir unsererseits mussten uns an den Besenwagen „anhängen“, was auf 

Anhieb auch bestens gelang. Doch „ohä lätz“, die Elite-Fahrer rasten davon und wir waren 

schön hinter dem Besenwagen bis es so recht um die Ecken und vor allem recht steil bergab 

ging (bis über 70 kmh!). Der „Globiwagen“ fiel und fiel zurück und wir verloren den 

Anschluss ans Feld und bei der 1. Zieldurchfahrt vermissten uns dann Speaker und Zuschauer. 

Also mussten wir versuchen, in der 2. Runde uns wieder einzuschleusen. Ok, das hat soweit 

geklappt, aber dem Besenwagen vermochten wir erneut nicht so recht zu folgen. 

Schlussendlich sind aber alle unsere 10 Fahrzeuge doch auch noch durch die Zieldurchfahrt 

„gerast“ und kurz danach haben wir uns wieder ausgeklinkt.  

 

Von den Veranstaltern haben alle Teilnehmer einen Gutschein für ein Getränk und ein 

„warmes Essen“ erhalten. Die Auswahl am Buffet war recht gross, entsprechend aber auch die 

Wartezeit.  Nun, alle liessen es sich munden und kurz darauf haben sich die ersten Teilnehmer 

verabschiedet. 

 

Schlussendlich darf doch Petrus nicht vergessen werden; diesmal hatte er mit uns wieder 

einmal ein Einsehen und bescherte uns einen schönen und vor allem trockenen Tag.  

 

Toni Schuler 

 


