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Am Freitagabend trafen wir im Puls 29 auf unser Boxenluder Lucy 

welche uns für dieses Rennwochenende als Boxenluder unterstützen 

wollte. Beim Anstossen mit Andy R. aus O. kam uns die glorreiche 

Idee dass er uns doch nach Biere begleiten könnte und das 

Wochenende mit uns verbringen. So kam es dann auch. Wenig später 

trafen wir uns alle bei Giovanni welcher das Wohnmobil bereits 

fertig gepackt hatte und zur Abreise bereit war. Wir fuhren los 

Richtung Lausanne, Andy und Sanna im R27 bildeten die Spitze 

dahinter Giovanni mit dem Wohnmobil und als Schlusslicht Lucy und 

WiDi im Clio RS. Nach einigem Hin und Her haben wir dann auch 

schon das Fahrerlager in Biere gefunden und machten uns ans 

Räderwechseln und Grillieren. 

 
Nach dem Essen erhielten wir noch Besuch von Tom und Böhli welche 

noch einen Schlumi mit uns schlürften. 

Danach stieg Andy ins Bett in der Mitte des Wohnmobils 

(Gleichgewicht) WiDi und Sanna ins luxus Doppelbett und unser 

Boxenluder stieg mit einem unbekannten Wohnmobilbesitzer in die 

Kiste ☺ 

 

 



Am nächsten Morgen musste WiDi bereits vor dem Sonnenaufgang an 

die Wagenabnahme welche ihn wegen der Distanzscheiben dann ins 

L2 ugradeten und Sanna machte sich nach dem Frühstück startklar 

für die Besichtigung. Die Rennstrecke war trocken und verd…. 

schnell! Im ersten Training kam Sanna dann etwas ins Schleudern, 

wollte sie doch links Abbiegen in einer Rechtskurve. Widi’s 

Trainingsläufe liefen soweit ganz gut. Nach dem Training gab es dann 

Mittagessen Grilladen, Salat und sonstige Leckereien. Am 

Nachmittag ging’s weiter mit den Rennläufen. Leider konnte Sanna 

ihre Trainingszeit nicht mehr toppen da ihr das Manometer zwischen 

die Pedalerie rutschte und es einfach nicht mehr so laufen wollte wie 

am Morgen. WiDi konnte sich noch verbessern und landete auf dem 

12. Platz (im L1 hätte es auf 3 gereicht). Sanna belegte den 15. Platz.  

 

 

An der Siegerehrung konnten wir dann bereits unser nächstes 

Wunschboxenluder ins Auge fassen welche Lucy rein optisch 

bestimmt übertrumpfen würde ☺ 

 

Nach langer Diskussion mit der Security konnte die Dolmetscherin 

Sanna dann den Einlass ins offizielle Camping vom Slalom Biere 



erkämpfen. Danach gingen Andy WiDi und Sanna noch in ein nahe 

liegendes Bistro wo es Zigaretten, Vodka und Red Bull zu kaufen gab. 

Auch die Duschen waren ein Erlebnis mussten Lucy und Sanna doch 

alle 5 Minuten zur Dusche raus schreien „occupée“ und Giovanni und 

WiDi schockierten die Romandies mit ihrer nackten Wahrheit! 

Am Abend sassen wir dann wieder gemütlich beisammen bis Andy die 

glorreiche Idee hatte dass zu Sanna’s Pasta con Milchpilzli und der 

feinen Grillade auch ein guter Tropfen Rotwein gehört. Also fasste 

er seinen ganzen Mut zusammen und fragte die Berner neben an, ob 

er ihnen eine Flasche Rotwein abkaufen könne, sie würden auch gut 

bezahlt werden. Gesagt getan kehrte Andy mit einer Flasche 

hervorragendem Rotwein zum Wohnmobil zurück. 

Nach dem Essen sassen wir dann noch mit Vodka und Red Bull 

zusammen und Sanna hörte sich die tollen Geschichten aus ihrer 

Kapuze an… 

 

Am nächsten morgen durften wir den Formelwagen noch kurz 

zuschauen und machten uns dann wieder auf den Heimweg. Bei 

Neuenhof zog es Giovanni mit der schlafenden Lucy plötzlich zur 

Ausfahrt raus und wir folgten ihm, kurz darauf verstanden auch 

Andy und Sanna dass wir nun das Benzin welches wir noch in einem 

Kanister im Kofferraum hatten und unser Clio füllen sollten und für 

den Wohnmobilbesitzer Diesel an der nächsten Tankstelle auftreiben 

sollten. Danach hatten wir noch die Ehre einem italienischen Paar auf 

die Autobahn zu helfen und diese bei der Ausfahrt Regendsorf 

rauszuführen die Fiat 500 Fahrer hatten Freude am Pannenstreifen 

gefunden und verliessen diesen auch nicht mehr. Nach kurzem 

Einkehren im Tiffany und anschliessendem Grillabend war dann auch 

dieser Rennwochenende zu Ende. 

Herzlichen Dank an Giovanni, Lucy und Andy!!!! 


