Japanertreffen
18.08.2008
Ab 8 Uhr morgens haben wir uns auf dem Seedamm beim Restaurant Seefeld in Pfäffikon
SZ getroffen. Kaffee und die Gipfeli wurde gern genommen. Die Fahrt durch Pfäffikon
Richtung Sattel, Schwyz und dem zweiten Treffpunkt in Brunnen wurde schnell zurückgelegt.
Da uns da niemand erwartete fuhren wir gleich weiter
nach Morschach (650m ü.M.).

Fast als erste fuhren wir beim Eingang mit 6 Wankelgetriebenen RXe am Treffen ein. Mit
einem Mazda 6, Honda S2000, Mitsubishi Evo im Schlepptau Platzierten wir unsere Flundern
auf dem Gelände. Sofort die Stühle und den Kaffe auspacken. Ja das Wetter…. Am Anfang
noch so schön, mittlerweile doch ziemlich bewölkt aber noch trocken. Irgendwie war’s aber
gemütlich.

Der Platz füllte sich immer mehr mit vielen aufgemotzten Japanern (Autos).
Die Marke Subaru war speziell viel vertreten. Aber auch Hondas, Mitsubishis, Hyundais
waren alle sehr zahlreich Erschienen. Von Mazda Tauchten dann noch zwei Rx8, mehrere
Mx5 und ein schöner 323er auf. Genau an dieser Stelle fing es an zu Regnen. Was das ganze
nicht mehr allzu gemütlich machte, jedoch lies es sich unter dem Regenschirm noch gut
aushallten. Viele bewunderten unsere Wankler und stellten viel Fragen die wir zu beantworten
wussten. Ein schluck Bier zwischendurch. Eine Wurst für den Hunger. Dann das High Light
des tages. Die Organisatoren des Treffens haben einen Leistungsprüfstand bereitgestellt. Wir
legten zusammen für die Messung an Ralfs Superknaller. Der Showeffekt war natürlich auf
seiner Seite. Die Schaulustigen johlten als die Flammen aus dem Endtopf schossen. Mehrere
Messungen ergaben dann eine Höchstleitung von 350PS und 445Nm. Stark….

Die Siegerehrung nach 15:30 bedeutete dann das Ende der Veranstaltung.
Der Platz lehrte sich genau so schnell wie er voll wurde. Inzwischen kam auch das schöne
Wetter wieder zurück und so machten auch wir uns auf den Rückweg. Da es aber noch früh
war fuhren wir über Einsiedeln zum Sielsee. Richtung Etzel zum Restaurant Luegete wo wir
noch einen Ausklang mit Essen und Unterhaltung fanden.
Jürg Thalmann

