
Fahrspass im QUADrat
Was für ein Glück, dass alle Vorstandsmitglieder des CVF die Alterslimite von 18 Jahren
schon mehr oder weniger knapp überschritten haben. Denn nur so und in Verbindung
mit einem gültigen Führerschein konnte unser Vorstandsanlass überhaupt durchgeführt
werden. Doch beginnen wir von vorne…

Nur der Lärm ist ein wenig leise
Trotz etwas verspäteter Anreise fiel der Empfang in Kandern überaus freundlich aus.
Bereits nach kurzer Einweisung in die Welt der Quad Bedienung durch Diana und Andre
vom Quad Drive Diana, zischen die eiligst beschlagnahmten Fahrzeuge mit einem
vernehmbaren, aber durch den Schutzhelm gut gedämpften Röhren durch Feld und
Wald davon. Wie erwartet zeigt bereits die Einführungsrunde, dass sich die Handhabung
der Quads wesentlich von der eines Motorrads oder gar eines Autos unterscheidet. Wen
wundert’s, dass wir die ersten Meter eher gemächlich dahintuckern um uns das
Quadspezifische Fahrgefühl anzueignen.

Einweisung in die Welt der Quads bei der Pizzeria Isola Bella



Ende des warm up inmitten eines Rebbergs

Offroad geprüft
Die herrliche Umgebung des Markgräflerlandes im Süden Deutschlands, lädt zu unserer
Ausfahrt geradezu ein. Selbst das bisher eher trübe und regnerische Wolkenbild am
Horizont weicht einem grösstenteils freundlichen blau. Über Strassen, durch gepflegte
Dörfer, Felder und Wälder, eines wird allen schnell klar: Am meisten Spass bereiten die
Vierräder im Offroadbetrieb. Immer wieder erstaunlich, wie viel Kraft in diesen Dingern
steckt und welche enormen Steigungen auch in eher unwegsamem Gelände bewältigt
werden können. Einen Regenguss überstehen wir dank einer kurzen Pause im Wald fast
trocken. Die anschliessende Fahrt durch Pfützen und über die nassen Naturstrassen
gibt uns schlussendlich aber dennoch einen etwas abenteuerlich prägenden Touch. Wie
gut, dass in der Einladung etwas von wetterfester Kleidung und Kleidung zum wechseln
stand. Auch unsere vierrädrigen Kollegen schauen ziemlich schmutzig aus der Wäsche
und werden nach der Fahrt durch Andre und den Gartenschlauch abgeduscht.



Eventmanager Gipsy und „Banker“ Petryna auf ihren Quads

Prost Mahlzeit
Wie schnell doch die Zeit vergeht. Mehr als 3 Stunden und einiges an Kilometern
wurden seit der Abfahrt unter die Räder gekommen, der Hunger plagt. Wie gut, dass
sich unser Präsident höchst persönlich um den Anlass gekümmert hat. Wer unseren
„Schwärzel“ kennt der weiss, dass in seiner Nähe niemand Hunger leiden muss. So
auch diesmal nicht. Das Grillgut, die Pommes und Salate werden gleich Tablettweise
aufgefahren, das Knurren der Mägen weicht allmählich einem zufriedenen Schnurren
und wären wir nicht ein solch gesittetes Volk, so wären nur noch zufriedene Rülpser zu
vernehmen.
Im Garten der Pizzeria Isola Bella frischt der Wind allmählich auf und nach und nach
verirren sich mehr und mehr Regentropfen an unseren Tisch, weshalb wir uns für den
restlichen Abend nach drinnen verschieben und die prägenden Themen des erlebten
Nachmittags nochmals auffrischen – die Teilnehmer wissen, wovon ich schreibe…

Unser Dank gilt Diana und Andre vom Quad Drive Diana, die uns durch Feld und Wald
gelotst haben. Interessenten können sich auf www.dianaquad.de schlau machen.

Für den Vorstand des CVF
Patrick Merkofer

http://www.dianaquad.de

