
Sternfahrt des VCL vom 29./30. August 2020 

…… aus der Sicht von „Speedy Gonzales“   ( der schnellsten Maus vom Hotel du Cygne in Les Charbonnières ) 

 

Ich, - der Kellner des Hotel du Cygne – die schnelle Maus – komme von „änet de Gränze“ und bin auch ein 
wenig der Spassvogel des Hotels. 

Nun wurde ich schon vor Wochen vorgewarnt dass eine etwas verrückte Velogruppe aus der Deutschschweiz 
für ein Wochenende bei uns Gast sein werde. 30 Velofahrer in verschiedenen Gruppen – sie werden wohl 
das ganze Haus in Besitz nehmen und ich muss wieder wie immer mächtig Gas geben.  

Am Freitag aber beginnt es bereits zu regnen und auch meine Chefin schaut schon besorgt in die dunklen 
Wolken. Werden alle kommen und auch diverse Regengüsse auf sich nehmen ? 

In Lyss aber wird am Samstag morgen das Gepäck von genau 30 Personen verladen ( Dank an die Biker ) , 
Gravel-Gruppe fährt beinahe in der Dämmerung ab, Gruppe 2 nimmt die SBB bis Fleurier, unsere Elektro-
Damen lassen sich keineswegs einschüchtern und fahren die vollen über 100km, Gruppe 1 hat bei Ankunft im 
Hotel nicht genug und hängt noch eine Runde an – eben etwas verrückte Gruppen. 

Nun aber zurück zu Speedy Gonzales : Ankunft unserer Gäste war auf 17:00 geplant …. Schön, nun habe ich 
noch etwas Zeit für unsere Stammgäste am runden Tisch. Denkste !  Schon um 13:10 brausten durchnässte 
und hungrige „Gümmeler“ an. Na ja – eine warme Suppe – unser Küchenchef Marc hat ein gutes „Mise en 
Place“. Dann aber sind unsere Velofahrer aus Lyss bereits im Genussmodus und bestellen munter weiter dies 
und jenes Häppchen. Dabei begann meine Zimmerstunde ja schon lange … - ich fluche mal ganz gehörig in 
der Küche ! 

Lea aber erbarmt sich meiner und um 18:00 ist alles bereit zum Apero. Bald höre ich dass ein Spender und 
Geburtstagskind hier sein „Kässeli“ geöffnet hat – also „Speedy-Service“. Der Jubilar sieht auch noch recht fit 
aus – so um die 50 -  ( Ueli recht herzlichen Dank !!! ) Ohne Unterbruch ging’s zum Essens-Service - leckere 
Salatschale, Rindshuft oder Pouletbrust an Senfsauce mit Beilagen, Dessert – ich darf nur leere Teller 
abräumen ! Ein Kompliment an  unseren Küchenchef Marc.  Auch Lea erfüllt unseren in Schwung 
gekommenen Gästen jeden Wunsch. Dem Weinkeller geht’s an den Kragen und auch die Absinth-Flasche ist 
bald leer. Um Mitternacht wird dann noch „Happy- BIrthday“ gesungen und ab ins Bett. Wir – Lea, Marc und 
ich – strahlen. Wir haben tolle Gäste bewirten dürfen und sind auch selber zufrieden. 

Morgenessen mit Champagner und Geburtstags-Torte – eigentlich ein guter Start in eine neue Velotour – 
doch Dauerregen, kühle Temperaturen.  Nur einige wenige nehmen die Räder als Transportmittel und die 
SBB-Benützer müssen feststellen wie lange eine Rückreise nach Lyss dauern kann. 

Wir alle vom Hotel du Cygne haben neue Deutschschweizer-Freunde gefunden und auch viel Werbung für 
ein tolles Gebiet im Norden der Schweiz machen dürfen. Danke an alle Teilnehmer dieses Events und 
weiterhin viel Erfolg im Club.  „Euer  Speedy“ – Lea und Marc 

 

(… aus der Sicht des VCL    Gruss Hampi und OK      May, Ueli und JP und Nicolas )) 


