
Orientierungsfahrt 
 
Jedem war schon im vornherein klar dass man bei diesen Temperaturen nicht 
den ganzen Tag Motorradfahren kann. Am Freitag wurde dann noch schnell 
umorganisiert und eine Kurzfassung abgefahren. Samstagmorgen um 3 Uhr kam 
das Mail zu mir und umgehend wurde es am Samstag, natürlich nicht um 5 nach 
3, weitergeleitet: 
Tschüss Zämme 
 
Ich hoff dir läset das Mail no friezyttig, dass dir doch no die nöischte Aagabe für am Sunntig 
hänn. 
Träffpunkt isch immer no 09.00 Uhr bim Tör li. 
Mitnaäh: Kar te, Badhose, ID, Tüechli (gross) und öppis z'brötle (es het e Holzkohlegrill am 
Ziel) und z'Trinke isch au vorhande 
Die eigentlichi Fahr t durt numme öppe 1 1/2 - 2 Stund, sunsch kunnt jo gar niemer. 
S' Ziel isch hinter St.Ursanne uff d'r  linke Ufersite. Bi d'r Umfahrig eifach grad uss witer. e 
Plänli findet ihr im Aahang. Das heisst die wo nid wänn mit em Töff cho (Familie mit chind) 
chönne au grad diräkt ans Ziel Fahre.  
für nöcheri usskünft lütet mir doch eifach a 061 681 76 44 am Sunntig wirds zu mir umgleitet. 
Gruess Thomi 
+ 
Griessli Dänny, my Tel. kenne alli und E-Mail au 
 

Am Sonntag war dann der Tag X und ich wurstete mich in das Lederkombi, 
nicht mit voller Überzeugung wie sonst. Zuerst wollte ich das Gespann nehmen, 
von wegen kurzen Hosen und Träger T-Shirt, doch dann dachte ich an die engen 
Strassen im Jura und dass ich so schnell als möglich wieder im Ziel sein wollte 
um das kühle Nass zu geniessen. Ich war Punkt neun beim St. Johanntor. Ich 
staunte nicht schlecht wie viele MSCBler und MCDler sich dieser kurzen aber 
saftigen Tortur unterziehen wollten. Schnell waren die Laufzettel verteilt und 
Gfrörli rauschte schon los. Auch ich machte mich sogleich auf die Räder.... nur 
schnell wieder aus den Klamotten. 
1. Aesch: da musste man wissen was auf dem Feuerwehrplatz alles verboten 
war. 
2. Hofstetten: hier wollte Thommy Sommer wissen in welchen Jahren das 
Gemeindehaus gebaut wurde. 
3. Metzerlen: dies war der Posten für Schnupfi! Wie viele Postfächer hat es da. 
4. In Röschenz sollte man wissen was für ein Tier vor der Metzgerei steht, leider 
steht dies nur unter der Woche, ansonsten steht es im schärmen in der 
Metzgerei.  
5. Jetzt ging es etwas schneller Richtung Kleinlützel, wo gefragt wurde welchem 
Tier der 31. August gewidmet sei.  
6. Zwischen Ligsdorf und Sandersdorf war noch das Hotel, nein nicht zum 
Übernachten, nur um die 4 verschiedenen Speisesääle zu notieren und schon 
musste man weiter. 



7. In Winkel hatte es einst Zöllner und die hausten bei schlechtem Wetter in 
Ihrem Häuschen und genau von diesem Häuschen wollte Thommy die Farbe. 
8. In Ferette bei......... ja irgend so ein Comunenbau....... hatte es Wappen und 
diese musste man zählen. Trotz der Hitze war volle Konzentration angesagt!!! 
9. Da war noch in Fregiècourt die Frage mit dem Wappen, ich weiss jetzt gar 
nicht wie ich dies beschreiben soll damit es nicht Rassistisch klingt??? 
10. In Cornol kamen die Beizenhocker auf ihre kosten, mussten sie doch 
herausfinden welcher Bierlieferant das Rest. beliefert. 
Jetzt ging es langsam dem Ende und dem Ziel entgegen und die Gedanken an 
einen Sprung ins kühle Wasser wurden immer grösser. 
11. Bei der alten Brücke von St. Ursanne hat es eine Karte und von dieser 
konnte man ablesen wie hoch das Lengnau ist. 
Jetzt konnte uns nichts mehr halten und wir fuhren dem Doubs entlang bis wir 
den Blauen Peugeot von Thommy sahen. Als allerwirklicherstes schälten wir 
uns aus unseren Kombis hüpften förmlich in die Badehosen und genossen das 
lauwarme aber trotzdem erfrischende Wasser des Flusses. 
Thommy hatte schon kräftig den Grill eingeheizt damit die knurrenden Mägen 
beruhigt werden konnten. Nach und nach fanden alle das Ziel, auch Familien 
wollten bei der grossen Preisverteilung nicht fehlen. Nach dem Baden aber noch 
vor dem Essen hatte man noch 2 Aufgaben zu lösen............ 
1. Pfeilwerfen 
und 
2. musste man diverse Fotos erkennen von der Tour........... hat sich noch als 
schwierig erwiesen- bei einer Hastdunichtgesehenfahrt, na ja so schlimm war es 
auch nicht ich habe ja die Strasse gesehen ;-)))  
Nach dem dann alle gespiesn und nochmals gebadet hatten kam der grosse 
Moment der Preisverteilung. 
3. Harry Höcklin MCD 
2. Werner Ackermann MCD 
Gott sei Dank bin ich mitgefahren- und konnte somit die Ehre des MSCB 
wahren 
1. Dänny Beck MSCB/ MCD 
 
Harry und ich sattelten wieder unsere Räder und fuhren durch den Jura wieder 
nach Hause. 
 
Ich möchte Thommy Sommer für die tolle Orientierungsfahrt und das 
Angagement danken.  
 
Natürlich auch all jenen die gekommen sind und somit zu einem fröhlichen 
Anlass mitgeholfen haben. 
 
Dänny Beck 


