
Bei sonnigem Wetter trafen wir uns ab 08.30 Uhr in Interlaken . Dort wurden wir alle mit Kaffe und
Gipfeli verwöhnt . Die die wollten , konnten Ihre Autos noch zu einem Spezialpreis volltanken . 
Danke nochmals Dafür .

Als wir so gegen 10.30 Uhr aufbrachen , war die Vorfreude auf dass was noch vor uns lag , sicher bei 
allen schon sehr gross . Wir durften am Gurnigelrennen in einer Rennpause im Corso hinauffahren ! 
So fuhren wir am Thunersee entlang , Richtung Heimberg nach Rüti bei Riggisberg , wo wir dann auf 
den grossen Moment warteten , bis wir abgeholt wurden .  

Und dann war es soweit ! Doch oh Schreck !!! Wir konnten kein Gummi liegen lassen , da kamen uns 
doch glatt kleine Flitzer entgegen . Na ja , zum Glück nichts passiert ! Als wir oben auf dem Gurnigel 
waren , hatten wir auch schon Magenknurren . Aber wir hatten ja dort oben das Mittagessen reserviert. 
Bei gemütlichem zusammensein , fachsimpelten die Männer natürlich über die RX7 + RX8 , PS , 
Motoren , Ersatzteile u.s w . Die Frauen wohl über Kosmetik , Schuhe und was weiss ich . So wie es 
eben ist .
Als wir dann wieder so gegen 14.30 Uhr losfuhren , machten wir noch einen kleinen Zwischenhalt für 
Fotos und Reifen liegen zu lassen . Was für ein Duft  !



Danach fuhren wir durch dass Gantrischgebiet via Schwarzenburg nach Stockental , zu einem 
Kaffeehalt ins TCS – Trainingszentrum und von dort aus weiter zurück nach Unterseen bei Interlaken . 
Dort tranken wir noch etwas und danach verabschiedeten sich unsere Leute nach und nach . Es waren 
übrigens 19 RX dabei und es war auch ein unvergesslicher Tag !
Ein grosses Danke an Walter , der diesen Herbstausflug organisiert hat ! Bravo !!!
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