
Ein Präsident  zum Anfassen 
 
Die erste Ausfahrt des MC SVP in dieser Saison 
 
Ruth und Frank, die Organisatoren des Saisonauftaktes, haben zum Start nach Hinwil 
eingeladen. Auf dem Programm stand die Erkundung des Appenzellerlands. Das Wetter war 
gut und wir durften zur ersten Ausfahrt des MC SVP in dieser Saison doch einige Mitglieder 
erwarten. Der Parkplatz im Betzholz füllte sich immer mehr und als es Punkt neun Uhr war, 
starteten 21 schwere Maschinen ihre Motoren. Zusammen mit den hübschen Sozias waren 
es immerhin dreissig Leute, die da einen unserer schönsten Kantone näher erkunden 
wollten. So viele Motorräder hatten wir noch nie auf einer Tour und es galt  der Sicherheit der 
Teilnehmer größte Aufmerksamkeit zu schenken. Der Znünihalt  war auf dem Atzmännig 
eingeplant um die letzten müden Geister aus den Köpfen zu pusten. Nicht dass sie noch 
vom Töff fallen.  
 
Nun ging es zu den „Schö – Wüeschte“ 
 
Gestärkt und inzwischen hellwach, ging es nun über den Ricken nach Wattwil und dann 
bergwärts via Hemberg Richtung Urnäsch wo wir bereits mitten im Reich der „Wüeschte“ und 
der „Schö – Wüeschte“ waren. Leider reichte die Zeit nicht, um das tolle Museum zu 
besuchen, welches das alte Silvester - Brauchtum in allen seinen Fassetten zeigt. Vorbei am 
legendären Jakobsbad und vorbei an Appenzell, wo inzwischen wieder die Landsgemeinde 
eingeführt wurde, ging es nun ins Alpsteingebiet. „Sönd Wöllkomm!“ So steht es auf dem 
Tischset mit den Standorten der 32 Berggasthäusern die der Bergwirtverein des 
Appenzellerlandes  entworfen hat, um die Gäste auf den wunderschönen Hügeln, am Fusse 
des Säntis, herzlich zu begrüssen. Unser Ziel war Nummer 7, hoch oben auf dem 
Hirschberg, zwischen Gais und Eggerstanden. Nach der Mittagsrast mit Südwurst und 
Appenzöller Chäshörnli, ging es weiter Richtung Altstätten, wo die Schweizerischen 
Delegierten eine Woche später tagen werden. Dann wieder ostwärts über den Ruppenpass  
nach Trogen und vorbei an Herisau Richtung Schwellbrunn.  
 
Der Sonne und der Freiheit entgegen 
 
Das nächste Ziel war nur den Leithammeln bekannt. Der Clubpräsident, als letzter im Tross, 
hielt deshalb kurz an und versuchte den Präsidenten der SVP Schweiz per Handy zu 
erreichen. Toni Brunner war am Heuen. Selbstverständlich wollte er sich den Besuch des 
MC SVP nicht entgehen lassen und legte Heugabel und Rechen beiseite. Nochmals vorbei 
an Hemberg und auf direktem Weg Richtung Bendel ob Alt Sankt Johann, zeigte der 
Routenplan. Und tatsächlich. Vor der Sonne, dem Haus der Freiheit stand unser Präsident, 
wie immer gut gelaunt und hiess die grosse Schar von Bikerfreaks herzlich willkommen. Es 
war auch höchste Zeit. Der Durst kennt keine Gnade und so entledigten wir uns der Helme, 
Jacken, Handschuhe und Rückenpanzer um in der gemütlichen Gartenbeiz die 
ausgetrockneten Kehlen zu benetzen. Nicht nur wir, auch andere Gäste wollten mit Toni 
Brunner ein Photoshutting machen. Darunter sehr, sehr hübsche Frauen. Beliebt wie Obama 
nur etwas realistischer, hat man den Eindruck. Ein Präsident zum anfassen. Und nachdem 
auch wir das obligate Gruppenbild im Kasten hatten, machten wir uns auf den Heimweg. 
Weil wir inzwischen auch Mitglieder aus anderen Kantonen haben, verabschiedeten  wir uns 
bei einem letzten Halt auf dem Ricken, um dann grüppchenweise in alle Himmelsrichtungen 
zu entschwinden. Ein schöner, unfallfreier und erlebnisreicher Tag ging damit zu Ende. Die 
Schweiz sind wir.  
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