„Sawabona!!"

South Africa 2016
Christina und Peter Fischer, Peter Fäh, Tüge, Beat, Hans Litschi, Kari
Zimmermann, Uschi, Jürg Dubach, Rolf Weber, Willy

17. November – 3. Dezember 2016

Donnerstag, 17. November 2016, 19:00 Uhr Rest.
Upperdeck im Airport Zürich, langer Tisch,
freudestrahlende, aufgestellte und glückliche Menschen
aus dem Zürcher Oberland, letztes gemeinsames
Nachtessen in der Schweiz, Boarding- und SchweizerPass in Griffnähe und dann hiess es let‘s go to South
Africa.
Nach einer Flugzeit von weniger als 720 Minuten konnten wir uns endlich
den Zoll-Bestimmungen in Kapstadt zu wenden. Der Veloclub Kapstadt hat
uns empfohlen, mit sauberen Fingern einzureisen. Dieses Mal wollte der
Zöllner zwar kein Visum sehen, jedoch gefielen ihm die schönen Finger
von Christina und die Hände vom „Presi“. Gott sei Dank war alles sauber
und poliert und die beiden konnten doch noch einreisen.
„Mir händ ja Zyt“ sangen in der Zwischenzeit die übrigen Fritzen!

In Cape Town wurden wir von einer liebenswürdigen
Schweizer Delegation empfangen. Peter Fäh begrüsste
uns – wie könnte es auch anders sein – in helvetischem
Outfit (rotes Schweizerleibchen und passendes Cap) und
führte uns sogleich zu unserem Begleitfahrzeug mit
Anhänger. Die Frauen bemerkten sofort, dass wir mit
dem Driver noch unsere helle Freude und viel Spass
haben würden.
Bei Velohändler Gusti Zollinger in Sommerset West (Vorort von Kapstadt)
mussten nun noch die Räder gefasst werden. Die Einfahrt zum Lagerraum
war alles andere als einfach. Hochsicherheitstrakt par excellence. Nach
dem langen Flug freuten wir uns jedoch mehr auf ein kühles Bier oder
Mineralwasser sowie ein kleines „Zvieriplättli“! Der kurze Halt ging wie im
Traum vorbei. Nochmals herzlichen Dank liebe Andrea und Gusti für diese
wohltätige Illusion eines kleinen Snacks.
Nichtsdestotrotz – zwar immer noch durstig – fuhren wir zu unserem
ersten Übernachtungsort nach Franschhoek. Ein sehr idyllisches Hotel

erwartete uns. Nach einem
vorzüglichen Nachtessen (für
weitere Details wendet ihr
Euch am besten an Jürg
Dubach) endete der erste Tag
im Freien bei Zigarrenrauch
und Bier. Zu später Stunde
stand Tüge noch die Mauer
zum Hotel im Wege. Als
talentierter
Hochsprungchampion
meisterte er aber auch dieses
Hindernis und konnte Peter Fäh rechtzeitig noch das „Guetnachtgschichtli“
ins Ohr flüstern.

Nachdem die Räder (welche
wahrscheinlich bereits von den
Hugenotten benutzt wurden) auf den
persönlichen Wohlfühlmodus
eingestellt wurden, führte uns die
erste Etappe in sehr moderatem
Tempo nach Wellington. Herrliches
Wetter, gefühlte 38 Grad,
Verpflegungsposten bei sehr schön
gelegener Herberge (Weinflaschen mit stilvoller Weinetikette und
vielsagendem Aufdruck „Bla, Bla, Bla!) alle beherrschten den Linksverkehr
ohne Anlaufschwierigkeiten. Starkes Gruppetto!
Querfeldeinqualitäten zum Hotel, welches wiederum wunderschön gelegen
war und einen traumhaftem Rundumblick bot. Einziges Manko, die
Bedienung des Zimmersafes war für unseren Presi etwas zu kompliziert.
Kennt ihr die Filme, wo man das Ohr an den Safe hält und dann durch
hören das Drehschloss knackt? In diesem Fall musste der Safe jedoch
aufgeschweisst werden!!!

Velofahren in Südafrika bietet sehr viel
Abwechslung. Grüne Regionen wechseln
schnell in karge Gebiete. Ein Pass
dazwischen und schon ist man wieder in
einem Weinanbaugebiet. Sehr lange und
gerade Strecken, dann wieder Abschnitte
mit unendlich vielen, nie aufhörenden
(aber geil zu fahrenden) „Püggel“ mit

durchschnittlich 4-6% Steigung. Wären
da nur nicht die Rückenschmerzen
unseres „armen“ Landanwaltes Rolf.
Damit das Leiden etwas erträglicher
wurde, wählte er die von Prof. Dr. Kari
Zimmermann erfundene „AlphornSitzstellung“!
Fröhliche Menschen und lachende Kinder
winkten uns zu als wären wir von einem
anderen Planeten. Man muss sich das vor Augen führen. Es sind Kinder,
die in Armut aufwachsen, ohne Handy und Markenklamotten, aber mit
funkelnden Augen der Zufriedenheit. Ein Riegel genügt, um diese Kinder
glücklich zu machen. Auch 15 Jahre nach der Apartheid ist die Kluft
zwischen Arm und Reich nicht kleiner geworden. Es sind hauptsächlich
Schwarze, die in Armut leben. Du fährst an den Elendsvierteln vorbei und
wenige Kilometer später stehen die Häuser der Reichen neben dir.
I like South Africa…!

Das Lied der Velofahrer,
welches von den singenden
Speichen erzählt, geht weiter.
Wir nähern uns Robertson.
Ein kleines Städtchen in der
Provinz Langeberg, Distrikt
Cape Winelands. Peter
Fischer, best Hotel Manager
from South, zeigte einmal
mehr sein riesiges Talent. Ein
kleines aber feines Zuhause
erfreute uns. Das Nachtessen
zelebrierten wir sehr
„fritzenmässig“ in einem sehr edlen Restaurant ausserhalb des
Städtchens.
Apropos Wein! Wir bemerkten sofort, welcher Wein uns in den nächsten
Tagen glücklich machen wird. Ein fruchtiger Chenin Blanc oder Sauvignon
Blanc, ein köstlicher Merlot, ein geschmackvoller Cabernet Sauvignon …..
„Wer Wein verdient, soll nicht Wasser bekommen“!
(Afrikanisches Sprichwort)

Zur Begrüssung wurden uns in Montagu köstliche Spaghetti mit einer
fantastischen Sauce aufgetischt. Nach dem Zimmerbezug fand die erste

internationale
Jassmeisterschaft
von Montagu statt.
In diesem herrlichen
Hotel konnten wir
uns nun zwei Tage
so richtig erholen.
Für die
Masseurinnen waren
die kommenden
Stunden sehr
hektisch. In der
Mimosa Lodge konnten wir einmal mehr die vorzügliche Küche und einen
köstlichen Wein geniessen. Am ersten Ruhetag vergnügten wir uns bei
einer Bootsfahrt mit Picknick und dies bei schönstem Wetter.
Anschliessend wurden wir zu einem herrenmässigen Wine tasting
eingeladen. Hier konnten wir uns so richtig von den „Strapazen“ der
letzten Tage erholen.
Das Barbecue am zweiten Abend bei unserem Gastgeber war schlicht und
einfach „de Hammer“, ganz grosses Kino! So ein richtiges
„Dschungelessen“!

Zwischendurch mussten die Kalorien
wieder aus unserem Körper und die
Idee vom Velofahren fand jeweils bei
allen sehr grosses Interesse. Bei der
Fahrt nach Ladismith begrüssten uns
einige Regentropfen. Die Rennleitung
war jedoch so raffiniert und fand ein
gemütliches Lokal. Es sollten die letzten
und einzigen Tropfen unseres
Aufenthaltes in South Africa sein. Die Strecke war sehr hügelig und
abenteuerlich. Die letzten Kilometer wurden zu einem Zeitfahren der
Extraklasse. Hinter dem Begleitfahrzeug wurden fast unmenschliche Tempi
gefahren. Die Hotelanlage war sehr speziell und idyllisch gelegen. Wir
logierten in Bungalows, die auf einem grossen Areal verteilt waren (Motto:
wer hat keine Angst vor wilden Tieren) Liebvolle und freundliche
Bedienung, sehr feines Essen.

Die wilde Fahrt geht weiter nach
Outshoorn. 110 Kilometer, drei
Pässe und 1200 Hm!!! Nicht schlecht

oder…….. Die Sonne lachte uns entgegen (nicht aus) und meinte
verschmitzt, so stelle ich mir richtige Schweizer aus dem Zürcher
Oberland vor. Am Ende der Tour wurden die definitiv gefahrenen
Höhenmeter diskutiert. Uschis Computer zeigte unglaubliche 1600 Hm an!
Sie hat uns liebevoll versprochen, diesen durch den Kassensturz testen zu
lassen.
Die Strecke nach Knysna war
alles andere als ein Selbstläufer.
Auf dieser Strecke wollte Jürg
eine absolute Fahrdisziplin.
Einerkolonne, zwei Gruppen. Er
meinte, dass es sich
herumgesprochen habe, dass
einige Velo Fritzen aus Rüti in
dieser Gegend unterwegs sind.
Es könnte sein, dass uns viele
Autofahrer sehen und uns zuwinken möchten. Bei tollem Wetter
durchfuhren wir ein hügeliges Gelände mit geilen Abfahrten und einem nie
zu Ende gehen Pass hinauf auf 800 Meter Höhe. Und plötzlich, wie aus
heiterem Himmel ein grandioser Jucks unseres Frontmens Jürg – hi sieht
ihr das Meer………… die Begeisterung war bei allen sehr gross, denn das
Bild, wie uns das Meer begrüsste, könnte von Menschenhand nicht
skizziert werden. Einfach fantastisch. Phänomenal. Diese Gelegenheit
nutzten wir und genossen vor dieser Kulisse das Mittagessen bei James
Dean. Oder hiess er
Enrico? Uschi war es
wirklich James Dean oder
doch Enrico? Auf jeden
Fall war das Angebot
überwältigend. Zum
Beispiel der Catch of de
Day (Fisch, Tagesfang),
sehr lecker und eher für
zwei als nur für eine
Person gedacht.

Damit unsere Muskeln wieder einmal zur Ruhe kommen konnten, wurden
wir die restlichen Kilometer nach Knysna gefahren. Unser Mannschaftsbus
war nicht nur eine Wellness-Oase sondern zugleich auch unsere Hall of
Music. Vor allem die afrikanische Musik konnte sehr begeistern.

In Knysna logierten wir einem edlen
Hotel mit einem seltenen Namen. The
Turbine bot alles, was das Herz
begehrte. Den zweiten Ruhetag
benützten wir, um wieder Ordnung und
Sauberkeit in unsere Koffer zu bringen.

Zu später Stunde boten
einige Fritzen starke
Tanzeinlagen zu heisser
Musik mit
temperamentvollen
Schönheiten. Oder
verkrochen sich unter die
Tische wie unser
Medizinmann.

Die Fahrt nach Arniston
unternahmen wir mit
dem Bus. Wir konnten es
uns sehr gemütlich
einrichten und der Seele
und den Augen freien
Lauf lassen. Die Kulisse
war wiederum imposant
und die Weite dieses
Landes schier
unüberblickbar. Bei
einem Zwischenhalt
wurde unsere Uschi zur „Dancing Queen“. Mit ihrer Tanzeinlage traf sie
das Herz eines einheimischen Obdachlosen, welcher lachend und fröhlich
die Bewegungen von Uschi erwiderte. Eine wunderbare Begegnung, die
alle innerlich berührte.

Leider konnten wir in
Hermanus keine Wale
sichten und so fuhren wir
nach nur einer
Übernachtung weiter
nach Stellenbosch.
Dieser Streckenabschnitt
war das Sahnehäubchen
unserer Exkursion.
Welche Velofahrer haben
schon die Möglichkeit und
das Vergnügen entlang einer so wunderschönen und eindrücklichen
Meeresküste zu fahren. Viele sagen, dieser Abschnitt sei etwas vom
schönsten in Südafrika. Bei diesem Anblick war es sehr schwierig, sich voll
auf die Strasse zu konzentrieren. Habe ich nicht Recht lieber Beat! In
Gordons Bay endete unsere grandiose Velotour und das Bier mit Blick auf
das Meer schmeckte uns noch wie am ersten Tag.
Auf dem Weg nach
Stellenbosch besuchten wir
noch die Swiss Recycling Firma
von Gusti Zollinger. Unter
anderem monierten wir, dass
die Velopumpen alles andere als
funktionstüchtig waren.
Lakonisch meinte er, die
Pumpen seien nur als
Dekoration an den Fahrrädern!
In Stellenbosch – wie könnte es
auch anders sein – besuchten wir selbstverständlich die Van Ryn‘s Brandy
Distillery. The only Brandy Distilliery in Stellenbosch.

Die beiden letzten Tage vor dem Abflug
verbrachten wir in Cape Town. Nach
Johannisburg der zweit grössten Stadt in
Südafrika. Gut essen, gut trinken, Riesenrad
fahren, flanieren, sich austauschen oder
Geschenke einkaufen - natürlich an der
Waterfront. Leider konnten wir den Tafelberg
nicht bezwingen. Entweder standen uns Wartungsarbeiten oder dann sehr
viele Leute mit dem gleichen Gedanken im Wege.

Und plötzlich hiess es „to say goodbye South Africa – I
hope well soon be seeing each other again!
Hier noch etwas für unsere Statistiker
Total gefahrene Kilometer mit dem Velo:

wahnsinnig schön und
angenehme Höhenmeter
Schweiss fliesst, wenn Muskeln weinen

Unterkünfte

hervorragend, traumhaft,
fantastisch,

Essen und Getränke

Ice Cream mit Amarula, Linefish
Kingklip,

Weinclub der Geniesser;

Springbock, Crazy Duck,

mir «söttet no e Fläsche bstelle»;

Unfälle / Stürze

beim Velofahren keine

Platten

ca. 3-4

Kameradschaft

«Wer isch gstorbe zHorge!»
herrenmässig, Stöck, Wyss, Stich….

Das Glück kommt zu denen, die lachen……

Aficionados können geniessen und sich unterhalten
Medizinmann
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