
 

 

Ein endlos, langer Tag 
 
Am Freitag 22.10.2004 trafen sich die "Möchtegern" Enduro-/Crossfahrer 
(Bruno/MCD, Hansi/MCD, Kurt/MSCB, Oli/MCD, Roland/MCD, Tommy/MCD, 
Werni/MCD und meine Person/MSCB, Andy F./MSCB musste leider absagen) zum 
Cornu-Slidingkurs 2 im Stammlokal des MCD, Mühle-Aesch. Um 17.ooh waren 
noch nicht alle da, doch als Erich eine Kanapeeplatte offerierte fehlte nur noch einer, 
Tommy (und die ewige Arbeit ruft). Um 17.30h war die Platte leer und für uns Zeit 
die Fahrt nach Hauterive unter die Räder zu nehmen. Das Wetter meinte es gut mit 
uns und liess den Regen in den Wolken. Durch den immer wieder schönen Jura 
fanden wir den Weg in den Kanton Neuenburg. Das Hotel war schnell gefunden, da 
ich ja schon vorher einmal da war, um zu sehen ob dies für uns gut genug sei. Schnell 
waren die Zimmer belegt und dem Ausgang, resp. dem Abendessen stand nichts mehr 
im Weg. Nach kurzer Dorfbesichtigung fanden wir ein kleines gemütliches 
Restaurant. Das Nachtessen war schon am Eingang abgeklärt worden, Fondü. Jetzt 
musste aber zuerst etwas flüssiges in die trockene Kehle geschüttet werden. Dies 
klappte bei allen sehr locker. Zu diesem Zeitpunkt dachte niemand an den nächsten 
Tag und die Strapazen, welche wir noch zu überstehen hatten. Der Abend war lang 
und gesellig, was auch die Kaffeemaschine und Kasse (?) vom Hotel zu spüren 
bekam. Zudem hatte Kurt noch seinen 40.ten und wollte es gemütlich haben! 
Irgendwann siegt die Vernunft, und dies war auch bei uns so; man glaubt es kaum. 
Als wir alle im Bett waren war es seeeeehr ruhig im Haus. 
Am Morgen war auch Tommy da und wir genossen ein währschaftes Frühstück. Die 
Chefin meinte zuerst es gäbe keinen Kaffee, aber nach kurzem inspizieren war klar 
das nur jemand an den Knöpfen und Schaltern der Maschine gedrückt hatte, da jene 
Person wahrscheinlich dachte; über Nacht würden alle Maschinen ausgeschaltet!!! 
Die fahrt zum Hafen wo wir auf Jacques und sein Team trafen war nur 2 min. 
entfernt. Nochmals schnell einen Kaffee eingeschoben und dann konnte es losgehen. 
Jeder bekam eine Crossausrüstung. Ich beschloss Helm und Schuhe von mir zu 
nehmen. Alle setzten sich auf eine Maschine und jetzt ging es in den Berg bei Enges, 
wo uns die riesige Kiesgrube erwartete. Es wurden 3 Gruppen gebildet und sofort 
angefangen. Ich war in der ersten Gruppe und wir starteten als erstes zur quer Feld-
/Waldein fahrt. Die Verhältnisse auf den Strassen, Wald- und Feldwegen waren 
optimal, leicht feucht und mit Laub bedeckt, was das Sliding so richtig zum 
Vergnügen werden lies. Wie das so üblich ist bei diesen Kursen ist Jacques nicht 
zimperlich mit der Auswahl des Weges. So wurden in einer anderen Kiesgrube jene 
Kiesdepots erklommen. Stürze beim erklimmen, oder der abfahrt jener, waren nicht 
selten. Die Verletzungsgefahr war jedoch sehr gering, da man nur in den Kies fiel und 
die Geschwindigkeit langsam bis Null war. Die Zeit drängte und wir mussten zurück. 
Die Maschinen wurden permanent gewechselt, damit jeder die verschiedenen Typen 
und PS-Differenzen erfahren konnte. Am Ausgangsort wartete bereits die 2, Gruppe 
auf ihren Ausflug. Jetzt waren wir mit Trial daran. Dies machte einfach immer wieder 
Spass. 45% Gefälle, und da hinunter! Dies war nicht jedermanns Sache und der eine 



 

 

oder andere kehrte vor dem Abgrund um. Die fahrt auf und ab durch die Grube fand 
ich einfach toll. Es kommt dabei nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf den 
richtigen Schwung, die Belastung und das Gleichgewicht. Es wird bei diesen 
Trialtöffs alles im 2. Gang gefahren und nur wenig, oder kurzfristig, über dem 
Standgas. Schon beim Mittagessen machten sich die ersten Konditionsmängel 
bemerkbar. Natürlich nicht beim essen, da hauten alle zu. Am Nachmittag, bei 
schönstem Sonnenschein (22°) wurden die echten Slides geübt. Stoppen, kehren, 
gasgebend, slidend, Hindernissen ausweichen, es war einfach zu Geil. Der 
Gruppenwechsel war immer willkommener und der Durst wurde immer grösser. Zum 
Glück ist immer für alles vorgesorgt. Jetzt kam das Springen. Ja, richtig gelesen! 
Beim ersten Kurs überfuhren wir ein Hügelchen mit soviel gas, dass die Räder etwas 
abhoben. Jetzt war da eine richtige Schanze von etwa 90 cm, bei der Absprungkante. 
Hansi, der alte Kampfhase, konnte nichts erschüttern und griff an. Ich als zweiter. 
Wauuuuu.... wenn man es genau so machte wie dies Eric zeigte, war es kein Problem. 
Immer schneller, nur ein bisschen höher, aber dafür viel weiter flog ich. Auch hier 
konnte nicht jeder den inneren Schweinehund überwinden. Aber auch hier ist es wie 
beim Swingen; alles darf, aber nichts muss ;-) 
Als krönenden Abschluss kam noch der Crossparcour, wo man alles erlernte 
anwenden konnte. Noch und nöcher forderten wir uns. Auch bei mir war die 
Kondition=Konzentration am Ende, was sich mit einem wunderschönen 
Piurettensturz zeigte.  
Endlich Abbruch.... 
Alle waren erschöpft und durchgeschwitzt wie schon lange nicht mehr. Zurück im 
Hafen zogen wir frische Wäsche an und die normalen Töffklamotten. Jetzt zeigte sich 
die schlechte Idee mit den eigenen Klamotten beim Kurs. Schmutzig, schmutzig, 
schmutzig. Dafür hatte ich keine Probleme mit den Füssen in fremden Schuhen 
(Druckstellen) und fremdem Schweiss, vom Helm, auf der Stirn! 
Jetzt mussten wir uns beeilen, denn um 19.45h war Treffpunkt auf dem Parkplatz St. 
Chrischona, zur Raketenzielfahrt. 
Schnell war uns klar, dass dies etwas eng werden dürfte, und so beschlossen wir 
wieder durch den Jura nach Basel zurück zu kehren. Schon beim losfahren 
verabschiedeten sich 3, wovon einer sagte er käme am Abend noch, aber eben... 
Unterweg wurden es dann immer weniger bis bei Liestal auch Kurt abbog, das er 
nicht mehr zur Raketenzielfahrt mitkam war verständlich (hatte er doch noch Gäste 
zu Hause) nur noch Werni und ich übrig blieben.  
Der Übergang zur Raketenzielfahrt ging lückenlos.  
Für uns hiess es zuerst Würste und Brot einkaufen, dann erst konnten wir uns auf die 
suche nach einer Leuchtspur machen. MCD gegen MSCB ☺ 
Nach diversen Telefonaten wussten wir wo der Treffpunkt für die nicht fündigen, der 
Abschussbasis, war. Da der Treffpunkt auf der Ponyranch war und wir alle 1/4h keine 
rote Leuchtspur sahen fuhren wir via Eglisgraben, Richtung Gempen. Zuvor lotste 
Werni noch 2 Dripsdriller (Nicole und Dario) an das von ihm zu glaubende Ziel; 
Gempen! Plötzlich hatte ich im Scheinwerferlicht 2 Motorradfahrer. Es war Daniel 
Elsener und sein Bruder. Aha, die Strecke schien nicht schlecht zu sein. Kurz und 



 

 

schmerzlos wurden sie gefressen. Schon ein paar Kurven weiter, erkannte ich diverse 
Solomaschinen und Gespanne im Lichtkegel. Dies bedeutete, dass wir nicht die 
ersten waren und ich sicher nicht der letzte. Fast mit uns fuhren noch mehrere 
MSCBler dazu. Am Ende fehlten nur noch Nicole und Dario, die jedoch durch ein 
kurzes ”Händilieren” auch zum Ziel fanden. Wir mussten unsere Würste hart 
verdienen.  
Andy Häfeli fand als erster zum Ziel, zweiter wurde Rene Däppen und Paula, auf 
dem dritten Rang war Düsi mit Sohn Matthias. Aber auch die Dripsdriller gingen 
nicht leer aus. Als Trostpreis erhielt Nicole die alte Leuchtspurpistole, welche schon 
weit herumgereist war. Je später der Abend, desto müder wurde ich. Um 22.15h war 
für mich endgültig Zeit zum Aufbruch. Mir schlossen sich noch ein paar an. Noch ein 
paar Kurven über den Gempen und dann nach Hause. 
An diesem Abend war das Gefühl des ins Bettliegens unbeschreiblich. Am Sonntag 
beim erwachen respektive beim aufstehen spürte ich einen bis zwei Muskel, von 
denen ich gar nicht wusste, dass es sie gab. Spielt dies eine Rolle..... ich glaube auch 
nicht, wichtig war doch nur dass wir es toll hatten. 
 
Also bis zum nächsten mal      Dänny Beck 
 
      


