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LAVERDA-Treffen Urnäsch - Nachlese

Cari Laverdisti

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, welche unser Treffen besucht haben. Trotz des
nasskalten Wetters ist der Anlass dank Eures grossartigen Aufmarsches doch ein eindrückliches
Erlebnis geworden. Speziell der Korso am Samstagabend durch das Appenzellerland, für welchen
ja Petrus doch etwas Erbarmen hatte und die Schleusen schloss, war sicher ein Höhepunkt. Die
Leute winkten uns zu, und die meisten hatten sichtlich Freude an unseren aussergewöhnlichen
Motorrädern.

Bereits am Freitagabend waren bereits 59 Laverdas im Rossfall, 20 davon in der einmaligen
Ausstellung in der Halle des Judozentrums. Am
Samstag waren bis zu 120 Laverdas im Rossfall,
und insgesamt besuchten etwa 150 LAVERDA’s mit
ihren Besitzern unseren Anlass. Auch etliche
Tagesbesucher haben, angelockt von Hinweisen in
verschiedenen Veranstaltungskalendern, unserem
Treffen die Aufwartung gemacht.

Speziell danke ich hier auch noch unseren Partnern,
welche den Anlass ermöglicht haben. Das Team
vom Restaurant Rossfall um Lisa Borner und Koni
Knechtle; Dino Eisenring und seine Crew, welche
die Gäste im Jugendzentrum bestens versorgte und
dafür sorgte, dass auch der grösste Hunger befriedigt werden konnte. Die Laverdisti seien
ausgesprochen gute Esser, stellte Dino fest! Nach dem Getränkeverbrauch habe ich ihn nicht
befragt! ;-)

Ein herzliches Dankeschön auch dem Verkehrsverein Urnäsch, welcher mit Infos und Tipps von
Anfang an den Anlass unterstützt hat. Das Laverda-Paradies von Andy Wagner in Konstanz hat
uns sehr grosszügig mit Preisen für die Prämierungen unterstützt, auch dafür ein herzliches
Dankeschön! Dies gilt auch für die Mosterei Möhl, welche feinen Apfel-Schaumwein als Preise
gespendet hat.

Eindrücklich war auch die Leistung des Teams in der LAVERDA-Bar, von Christian Meier und den
Damen um Kathrin Schmid, welche entscheidend mitgeholfen haben, die Kosten der Feier in
Grenzen zu halten. Dazu waren aber natürlich auch ein reger Besuch und die Konsumationen der
Gäste nötig. Auch hier habt Ihr bestens mitgemacht.

Da dies für uns der erste Anlass in einem solchen Umfang war, hat es sicher noch Potential für
Verbesserungen. Es hat mich gefreut, dass aber die meisten grosszügig über kleinere Mängel oder
Informationslücken hinweggesehen haben. Auch das wirklich miese Wetter am Freitag und
Samstag hat eigentlich bei niemandem auf die Stimmung gedrückt. Deswegen hat an unserer
schönen Rally leider nur ein Teilnehmer aktiv mitgemacht. Eigentlich habe ich nur nette
aufgestellte Leute angetroffen, welche friedlich miteinander über Sprachgrenzen hinaus gefeiert
haben.

Auch allen anderen Personen, Club-Kameraden und meinen Kollegen vom Vorstand, welche
mitgewirkt haben, "besten Dank". Ohne Euch wäre es nicht gegangen!

Nun noch ein Aufruf an die Person, welche das "LAVERDA-Banner", welches ca. 100 m vor dem
Gasthaus Rossfall an einem Holzstapel als Hinweis angebracht war, einfach am Sonntagvormittag
entfernt und mitgenommen hat. Dieses Banner gehört jemandem aus dem Club. Ich finde es
extrem schade, dass sich da jemand an fremdem Eigentum als Souvenir vergreift! Diese Person



soll doch bitte das Banner anonym mir zusenden, damit ich dieses dem Eigentümer zurückgeben
kann. Wir haben einen Clubshop und freuen uns, wenn jemand ein Andenken daraus kauft.
Ansonsten wünsche ich dem Delinquent "Pest und Süch in Stall und Hof".

Doch auch dies wird sich klären lassen! Wer hat was gesehen oder weiss was? Bitte melden.

Herzliche Grüsse
Urs Hunkeler
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