Clubausflug des Motorradclub Wangen. e.V.
MCW besucht Moto Guzzi Museum und Soglio

Einen Wochenendausflug der besonderen Art hat der Motorroad Club Wangen e.V. im Oktober erlebt – in
regelmäßigen Abständen organisiert der MCW immer wieder Ausfahrten mit dem Bus, um allen Mitgliedern ein
geselliges Beisammensein zu ermöglichen. Heuer war es wieder soweit: die Fahrt im Oktober ging über den San
Bernadino-Pass an den Comer See nach MANDELLO DEL LARIO. Hier gab es den ersten Höhepunkt der Ausfahrt
– einen Besuch mit Führung in dem im Moto Guzzi-Werk beheimateten Museum. Auf zwei Etagen wurde die
Geschichte Moto Guzzi anschaulich gezeigt. Die ausgestellten Motorräder haben einige Augen zum Leuchten
gebracht, Erinnerungen an früher wurden wach. Ein kleines und interessantes Museum, das sicher jeden
Motorradliebhaber zum Besuchen einlädt.
Weiter ging es danach zu unserem Übernachtungsziel CHIAVENNA; der Nachmittag war zur freien Verfügung
und so haben sich die MCWler zum Teil auf Erkundungsgang in der historischen Altstadt aus dem 16.
Jahrhundert gemacht – auf den Aussichtspunkten des botanisch-archäologischen „Paradiso“ Park hat man eine
herrliche Rund-um-Sicht über Chiavenna und die angrenzende Bergregion. Zum Verweilen laden die „Crotti“
ein: Naturgrotten in denen Käse, Wurstwaren und Wein gelagert werden. In den kleinen Sälen der Crotti
werden einheimische Speisen und Getränke angeboten.
Sonntagmorgen war der erste Halt in Protomogno – hier ging es zu Fuß durch Edelkastanienwälder hinauf nach
SOGLIO (Graubünden/Schweiz). Das Dorf, das auf 1090 m.ü.M auf einer Hangterrasse liegt, bietet bei
Sonnenschein einen herrlichen Ausblick auf das darunterliegende Tal und die majestätischen Gipfel der ScioraGruppe. In den herrlich verwinkelten labyrinthartigen Gassen kann man gemütlich schlendern und innehalten.
Soglio gilt das sonnenreichste Dorf des Bergell. Ein wahrlich lohnendes Ausflugsziel! Mit dem Postbus ging
zurück nach Protomogno; von dort ging es über den Maloja-Pass nach Surlej zur Kaffepause. Frisch verschneite
Gipfel und Sonne empfingen uns. Die Heimreise führte uns weiter über den Julier-Pass nach Chur und Stau frei
über die Autobahn nach Wangen.
Es war ein rundum gelungenes Wochenende, das bestens organisiert war! Wir freuen uns auf den nächsten
Ausflug!!
Eindrücke und Bilder finden Interessierte auf unserer Homepage www.mc-wangen.de (sk)

