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In diesem Jahr war der Familienausflug ganz leicht und ganz schnell organisiert! Unser
Gründungsmitglied Remo feierte Geburtstag in seiner Sommerresidenz (Wohnwagen in Erlach). Er hat
uns die zum Grillfest nötigen Getränke und Desserts offeriert. So ein Geschenk reicht um den ganzen
BOM-Tross für eine längere Biketour zu motivieren.
Also trafen wir uns am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr bei der Schleuse in Port. Nach einem kurzen
Begrüssungsritual fuhren wir los. Alle mit den Bikes – ausser Beatrice Hugi und Gaby Geissbühler, die
sich mit dem Honda und unserem Gepäck, den Würsten und Wolldecken sowie den obligaten VolleyballBällen auf den Weg machten.
Das Wetter war herrlich. Der See ruhig und einladend. Wir kamen gut vorwärts und machten erst bei der
Schleuse in Hagneck Halt. Dort gräbt der Kanton Bern momentan einen neuen Kanal und die BKW wird in
den nächsten Jahren neue Kraftwerke bauen. Ein Jahrhundertbauwerk ist am entstehen.
Gegen Mittag hatten wir die rund 19 Kilometer nach Erlach mühelos bewältigt. Der Jungmannschaft
gelang es sogar, die gesamte Wegstrecke ohne Stöhnen und Murren zu bewältigen.
Wir trafen Familie Bieri am Erlacher Strand und alles war bereits vorbereitet. Die Tische reserviert und
gedeckt, das Feuer brannte und das Mineralwasser sowie der Wein standen ebenfalls bereit. Nach einem
kurzen Gepäcktransport und dem Ausbreiten der Decken widmeten wir uns den wichtigen Dingen im
Leben:
-Remo zum Geburtstag gratulieren
-Apéro
-Grillieren

Jeder ganz nach seinem Gusto!

-Faulenzen
-Spielen
Gegen 15 Uhr verstauten wir das (jetzt leichtere) Gepäck wieder im Honda. Danach sattelten wir unsere
Stahlesel und machten uns auf den Weg. Via Le Landeron, La Neuveville auf der linken Seeseite zurück
nach Biel. In Twann machten wir eine kurze Pause und genehmigten uns eine Glacé. Das Wetter war
noch immer herrlich. Sommerlich warm und der Verkehr auf dem Radweg hielt sich in Grenzen. So war es
wirklich nur eine fröhliche und gemütliche Reise zurück nach Biel bzw. Port zum Parkplatz. Trotzdem
waren viele froh, als wir wieder zurück waren legten wir an diesem Tag doch immerhin rund 45 Kilometer
zurück.
Bei BOM geht das Abschiednehmen schnell. Das war auch diesmal so. Die Räder und das Gepäck
wurden verstaut, die Jungmannschaft eingeladen und „schwupps“ waren alle weg.
Wir danken Remo Bieri für die Gastfreundschaft und das „food and beverage-Sponsoring“.
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