Jahresabschluß-Treffen 2008
Angekündigt und geplant war unser Jahresabschluß-Treffen 2008 eigentlich hier in Rust.
Leider hatten sich nur 4 Fahrzeuge dazu angemeldet.Es ist verständlich,daß ich das Treffen
absagen mußte,denn ich hatte nicht vor,mich
bei Hotel und Restaurants lächerlich zu
machen,wenn statt vorgeplanten 25 - 30 Personen nur 8 erscheinen.
Die Absagen machte ich telefonisch,persönlich.
Die 4 Angemeldeten (2 Clubmitglieder und 2
Externe) waren verständlicherweise enttäuscht.
Sie hatten sich auf das Treffen gefreut und,wie
auch Martin Kapfer,alles organisiert.Von meiner
Enttäuschung will ich gar nicht berichten - die
ganze Planung,Vorarbeit,Organisation und Vorkosten waren umsonst. Sehr erfreulich!!!
Martin Kapfer hatte bei unserem Telefonat eine
brauchbare Idee: Warum nicht einfach ein
spontanes Treffen - ganz ohne große Organisation - aber in einer interessanten Gegend mit
einem guten Hotel.
Wir beschlossen: Hotel La Ruota im reizvollen
Piemont.
Wieder rief ich diverse Clubmitglieder an und
erklärte die veränderte Situation.Die Resonanz
war erfreulich.6 Clubmitglieder und 1 Externer
sagten sofort zu und mit mir waren es dann 8
Maseratis,die sich am
Donnerstag (02.10.2008)
auf den Weg nach Piemont machten.
Die gloreichen Sieben waren:
Martin Kapfer - Biturbo Spyder
Dogan Turna - Ghibli
Stephan Bitterlin (CH) - Biturbo 2,5 Si
Matthias Borger - mit frisch erworbenen 4200
Spyder,der seinen Maserati-Fuhrpark (Shamal
+ 4 Porte V8) gelungen erweitert hat.
Thomas Lenz (CH) - 4200 Spyder
Hartmut Martin - Biturbo Spyder
Frank Zachmann - 4 Porte IV

Da mein Ghibli im Sommer zu Uli Maurer übergelaufen war,erfreute sich mein 84er Biturbo S,
der mich auf der Anfahrt zum ÖsterreichTreffen,mit Differenzial-Insuffiizienz,schmählich
im Stich gelassen hatte,seines Comeback-(und
um es vorweg zu nehmen:ohne jegliche Zicken
mit einer Power und Straßenlage,die manch
jüngerem Biturbo fehlt).
In der Schweiz formierten wir uns zu einem
kleinen Konvoi von 4 Maserati Fahrzeugen.
Der Treffpunkt am Abend war das Restaurant
La Ruota,wo unsere Gruppe lange tagte.
Ham ham - Gluck gluck - Bla bla super gut.
Freitag (03.10.2008)
Ausfahrt: Piemont - Ligurien - und zurück.
Quer durch die Seealpen,auf schmalen Nebenstraßen durch Natur pur,erreichten wir die
Blumen-Riviera in Imperia.
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Auf der SS1 zog unser Maserati Tross die Küste entlang.Palmen,riesige Kakteen,pompöse
Hotels und schicke Villen säumen diese vielbefahrene Küstenstrasse.Oft bietet sie grandiose
Ausblicke auf Küste,Meer und Buchten.Manchmal sieht man,nach einer Kurve,ein Panorama
wie wir es nur von Ansichtskarten kennen.
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In einer der schönsten Buchten liegen Laigueglia und das sehr bekannte Alassio.
In der Lido-Bar,auf der Promenade direkt über
dem Strand, sorgten wir für unser leibliches
Wohl.Dieser Imbiß gestaltete sich etwas pro blematisch,da wir Gläser,Tassen und Teller
sichern mußten.Trotz sommerlicher Sonne die Brise,die vom Meer wehte,erreichte mit
Sicherheit Windstärke 8.Den feinen Sand vom
Strand fanden wir in Getränken,Essen,Haaren,
Kleidung - eben überall.Aber unsere Laune war
so gut,daran konnte auch dieser Sandsturm
nichts ändern.
Kaffee,Kuchen und Eis gab es danach im Hafen von Alassio.Auch hier blies es recht heftig
und die Takelagen der Segelboote sorgten für
die typische Melodie eines Jachthafens.

Nachmittags,immer noch bei blauem Himmel
und strahlender Sonne,traten wir die Rückfahrt
nach Piemont an.
Auf ca.140 Km Autostrada (Albenga-SavonaMondovì) ließen ein Biturbo 2,5 Si und ein 2,0
Biturbo S es so zügig laufen,daß jedes Autovelox an seiner Geschwingigkeits-Anzeige gezweifelt hätte.
Abendessen übereinstimmend wieder im La Ruota.
Samstag (04.10.2008)
Shopping oder Ausfahrt je nach Gusto.
Cuneo - der große zentrale Platz,der Dienstags
zum riesen Markt wird,vielerlei Verkaufsstände
und exclusive Geschäfte unter den Gallerien kam bei unserer kleinen Truppe gut an (besonders bei den Damen).
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Zum Shopping-Abschluß noch ein Besuch in
einem riesigen Einkaufszentrum,wo wir uns mit
italienischen Spezialitäten und guten Weinen
eindeckten.Während wir uns bei Mc Donald
den Junkfoot reinzogen,fiel die Entscheidung
wo wir das letzte Abendmahl heute einnehmen
wollten,wiederum auf La Ruota - nicht zuletzt,
da nach dem Abendessen nur ein paar Schritte
zu machen waren,um in unsere Betten zu fallen.
Sonntag (05.10.2008)
Letztes gemeinsames Frühstück.Heute etwas
opulenter - es muß ja bis zu Hause anhalten.
Ich glaube,wir hätten es alle noch ein paar
Tage hier aushalten können.
Ein letzter Espresso - Gepäck verstauen Hotel bezahlen - verabschieden und danach
zeigten dei Dreizacke in unseren Kühlergrills
in Richtung Heimat.
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Ruota verwöhnte uns wieder mit seinen außergewöhnlichen Zimmern und der guten Küche
seines Restaurants.
In der Tiefgarage waren unsere Maseratis,
zwischen zum Teil wertvollen Oldtimern,die
gleichzeitig mit uns ihr Treffen hatten,in bester
Gesellschaft und sicher bewacht.
Es war eine andere Form eines Treffens und
hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielleicht kommen,nach diesem Bericht,auch
andere Clubmitglieder auf die Idee,in ihrer
oder einer anderen Gegend etwas Ähnliches
durchzuführen.
Es braucht nur eine reizvolle Gegend,ein gutes
Hotel,gute Restaurants und ein paar Ideen.
Text: Arno Teschinsky
Photos: Martin Kapfer

Resümee :
Es war ein ganz spontanes Treffen,ohne Planung und Organisation.Die Besatzungen der 8
Fahrzeuge,eine fröhliche und gutgelaunte Gesellschaft,die keinen Zweifel daran ließ,daß die
zusammen verbrachten Tage und Unternehmungen Spaß gemacht hatten.Das Hotel La
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