
 

  

      Herbstweekend 4. und 5. Oktober 2008 
 
 
Liebe Clubmitglieder & LCS’ler 
 
 
Es freut uns sehr, auch dieses Jahr das Herbstweekend organisieren zu dürfen. 
Natürlich hoffen wir, dass sich auch dieses Mal einige Mitglieder befreundeter Clubs 
zu uns gesellen werden, umsomehr, dass letztes Jahr fahrerisch und gesellschaftlich 
viele Gemeinsamkeiten der verschiedenen Clubteilnehmer festgestellt werden 
konnte. Insbesondere die Austauschbarkeit der Ersatzteile unter den verschieden 
Töffmarken war für uns eine spezielle Erkenntnis.   
 
Nachdem 2007 doch eine ansehnliche Gruppe von über 20 Teilnehmern am 
Herbstweekend teilgenommen haben, bin ich sicher, dass wir auch dieses Jahr allen 
Beteiligten eine schöne Ausfahrt und einen schönen Abend organisieren können.  
  
Wir treffen uns am Samstag 4. Oktober 2008 wie gewohnt ab 09.00 Uhr in: 
 
Restaurant Sonne in Aarberg Tel: 032/392 42 12 
 
Abfahrt ca. 09.45 Uhr mit vollem Tank. 
 
Je nach Teilnehmerzahl werden wieder 2 Gruppen gemacht, damit die schnelleren 
zügig fahren können und die weniger Zügigen die Landschaft geniessen können. 
Eventuell meldet sich bei mir noch einer freiwillig, der eine dritte kleine Gruppe 
anführen möchte, für solche, die lieber nicht in einer grösseren Gruppe mitfahren 
möchten.  
Also keine Ausrede möglich, wegen zu schnell oder zu langsam. Es hat für 
jeden Platz und die entsprechende Gruppe.   

 
Bei schönem Wetter werden wir durch den malerischen Jura mit einigen Umwegen 
zu unserem Nachtquartier gelangen.       
          Siehe Rückseite 



Das Hotel ist sehr idyllisch gelegen und sehr ruhig. Die 
Küche ist ausgezeichnet, was wir bereits testen 
konnten. Alles in allem, der perfekte Platz um sich 
verwöhnen zu lassen. 
 

 
 
 
Hôtel Restaurant  
Le Petit Kohlberg 
68480 Lucelle 
www.petitkohlberg.com 
0033 389 40 85 30 
          
Jacques hat seine Beziehungen spielen lassen und uns nach dem Zimmerbezug ein 
Aperitif an einem idyllischen Weiher organisiert. Die Fahrt dorthin werden wir 
vermutlich in einem Bus machen, damit wir auch einige Gläser trinken dürfen. 
 
Kosten für Übernachtung, reichhaltiges mehrgängiges Nachtessen (2 Menue zur 
Auswahl) und Frühstück  66 Euro pro Person. Dieser Betrag wird vor Ort direkt an die 
Wirtsleute bezahlt. Für die Fahrt an den Weiher sowie den Apero müssen wir mit ca. 
4 Euro pro Person rechnen. Ich habe 12 Doppelzimmer reserviert. Deshalb bin ich 
auf eine rechtzeitige Anmeldung  bis spätestens Sonntag 14. September  
angewiesen.  
          
 
Länge der Route ca. 250 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 eine verkürzte Route nehmen. 
 
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 Pannen 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-Schweiz 
Daniel, Ruth und Jacques 


