
   

Herbstweekend 9. und 10. September 2006 
 
 
Liebe IMCS und LCS Mitglieder 
 

Zum ersten Mal wird das Herbstweekend unter dem Patronat des Italo-Moto-Club Schweiz 
organisiert. Es freut mich sehr, dass sich der Laverda Club Schweiz auch dieses Jahr 
entschlossen hat, beim Herbstweekend mitzumachen, umsomehr, dass letztes Jahr 
fahrerisch und gesellschaftlich viele Gemeinsamkeiten der beiden Clubs festgestellt werden 
konnte. 
Nachdem 2005 alles so wunderbar geklappt hat (Wetter, keine Pannen und Umfaller) bin ich 
sicher, dass auch dieses Jahr alles bestens klappen wird.  
Unsere Tour wird uns dieses Jahr neu nicht ins Elsass sondern in die ebenso schöne 
Gegend Hoch Savoyen bringen.  
 

Wir treffen uns am Samstag 9. September um 0900 im Restaurant La Croix-Blanche, rte. De 
la Gruyere 3, 1724 Le Mouret. Bitte mit vollem Tank erscheinen, da die nächste Gelegenheit 
zum Tanken erst in Aigle ist. Bei schönem Wetter werden wir via Col des Mosses, le 
Hongrin, Aigle nach Monthey fahren um dort via die diversen Pässe und Wintersportorte 
nach Frankreich zu kommen. In Frankreich habe ich ebenfalls einige Pässe abgefahren um 
euch zu unserem Nachtquartier nach Verchaix zu bringen. Restaurant Hotel in Verchaix: Le 
Vuarneige, F-74440 Verchaix. Tel: 0033450901267. Es handelt sich um ein kleines Lokal 
wunderschön an einem Berghang gelegen. Das Hotel ist ein typisches Bikerhotel mit allem 
drum und dran. Lasst euch überraschen.  Die Wirtsleute offerieren eine Spezialität: la 
Potence Flambee. Fleisch wird vorgekocht und anschliessend am Tisch mit nicht zu wenig 
Whisky flambiert. Tönt gut, gell. Man kann aber auch a la carte essen. Das ganze Menü mit 
Übernachtung  und Morgenessen kostet ungefähr 55 Euro pro Person.  
Ich habe 7 Doppelzimmer mit Dusche und WC (in Frankreich nicht unbedingt üblich) 
reserviert. Sollten sich mehr Personen anmelden gibt es noch einige Zimmer mit Dusche und 
WC im Stockwerk. Wer sich also schnell anmeldet, kriegt auch die komfortableren Zimmer.  
 

Länge der Route ca. 300 km. Lasst euch aber nicht täuschen. Fast alles Nebenstrassen, null 
Autobahn und zwischendurch müssen wir unbedingt anhalten um diese wunderschöne 
Gegend zu beobachten. 
Bei schlechtem Wetter werden wir einige Pässe auslassen. 
 

Ich werde dieses Jahr keine Vorrauszahlung verlangen. Sollte sich jedoch jemand anmelden 
und ohne triftigen Grund nicht kommen, wird der Betrag für das Zimmer trotzdem fällig, da 
die Reservationen gemacht sind. 
 

Anmeldung an: Blanchard Daniel, Hauptstrasse 3, 3272 Walperswil, Tel: 079 473 65 79 
  Mail: daniel.blanchard@fenaco.com 
 

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung 
 

Bei Unvorgesehenem, Verspätungen und eventuellen Batterie oder Kabelschäden folgende 
Nummer anrufen:    0041794736579 

 

Hoffen wir dass das Wetter auch dieses Jahr mitspielt. Wenn nicht, werden wir hoffentlich 
trotzdem einen unvergesslichen Anlass feiern. Ihr bringt die gute Laune, die Identitätskarte 
und einige Euro mit, um den Rest kümmern wir uns. 
 
Bis bald 
Italo-Moto-Club 
Daniel und Ruth            LCS Extra siehe Rückseite! 
 



Uns ist sehr wohl bewusst, dass der Treffpunkt, an der  rte. De la Gruyere 3, 1724 Le Mouret 
für Teilnehmer aus der Ost- oder Zentral- CH, oder dem Raum Zürich, doch etwas weit 
entfernt ist, um bereits am Sa. um 9 Uhr da zu starten. 
 
Deshalb, werde ich bei Bedarf gerne eine günstige Übernachtungsmöglichkeit im Raum 
Fribourg organisieren. Die Planung ist dann so, dass wir individuell bereits am: 
Fr. 8. Sept. 2006 bis ca. 20 Uhr in die Unterkunft anreisen und dann bereits mit einem 
gemütlichen, gemeinsamen Nachtessen, in das Italo-Moto-Weekend starten.  
 
Bitte meldet Euch dazu zusätzlich zur Anmeldung bei Daniel noch bei mir. 
 
Urs Hunkeler, Neuhausweg 5, 9545 Wängi, Tel. / Fax: 052 378 29 33,  
e-mail: uhunkeler@gmx.ch 
 
Rechtzeitig vor dem Anlass, bekommt Ihr dann die entprechenden Details zugesandt! 
 
 
 
 
 
  


