Nicht der Weg, sondern der Käse ist das Ziel
«Wir machen unser Weihnachtsessen im Januar», schlug Präsident Charles an
einer GV vor, dann hat man wieder Hunger. Bei der Umsetzung am 15. Januar
2010 pilgerten 12 Airport Moto Clübler auf die Chäsalp ob Gockhausen.
«Der Weg ist das Ziel», so lautet der Leitsatz
jedes
ambitionierten
Töfffahrers.
«Das
höchste Ziel ist die Harmonie des Käses mit
sich selbst. Der Käse ist das Ziel». Dies
behauptet indes die Direktion «Chäsalp 61702
cm ü.M.» in ihrem Buch der Bücher.
Rührend, wie sie rührten, die zwölf
Motoclübler, ihre Gäbelchen, bestückt mit
einem Stücklein Brot im Caquelon um einen
virtuellen Kreisel kreisen liessen, sorgsam
darauf achtend, dass ja kein Krümelchen Brot
vom Gäbelchen falle, wohl wissend, dass sie in
diesem Falle in der Regel mit einer «Runde»
bestraft würden. Die etwas fortgeschritteren
Fondue-Künstler vollführten im Caquelon an
Stelle des Kreiselkreises eine «Acht». Sie
schauten links und rechts, ob die Nachbarn
ihre kühn vorgeführte Figur auch wahrnahmen.
Was nützt es, der Beste zu sein und kein
Schwein nimmt's zur Kenntnis.
Zum Fondue wurden, nebst Brotbröckchen,
klitze-kleine Kartöffelchen als Zusatzhäppchen
serviert. Beim Getränk fiel die Wahl auf
Fondueplausch2010.doc

Epesses, den mit der hellen, blassgelben
Farbe. Er war gute Wahl.
Der nicht ganz ernst zu nehmende Singel
Flaschen
Club,
http://www.saufbook.ch/,
beschreibt den Epesses folgendermassen:
Farbe: weiss; Nase: typisch Epesses;
Gaumen: guter Epesses, schmeckt wie
Epesses, ist Epesses; Bemerkung: man kriegt,
was auf der Flasche steht.
Die auf der Chäsalp meinen, der EPESSES
SUR LES CHEMINS D' AUCRET sei trocken,
leicht mineralisch, fruchtig, würzig und kraftvoll.
Grossartige Frucht mit einem erfrischend
klaren Abgang. Wissen wir nun auch.
Es war ein geselliger Abend. Es wurde viel
geschwatzt, getratscht und gelacht. Ohne
Rücksicht auf Verluste machten Episoden die
Runde. Peinlich für die einen, unterhaltsam für
die andern. Ein glattes Völkli, diese AirportMoto-Clübler, die dieses Jahr ihr Zwanzigstes
feiern dürfen. Mehr darüber an unserer GV am
17.03.2010 an unserer GV in der Eintracht
Ottikon (Kemptthal). Aufmarsch Marsch! Urs
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