
Jura Ausfahrt 2012 

 
 
Der vierte Event unseres Clubs führte uns heute mit Daniel Hauptmann ins Jura.  

 
Sonntag morgen um 06.15 Uhr klingelte bei der Familie Bühler der Wecker kurzer Blick nach 
draussen ja Top Wetter BMW Youngtimer Wetter! Also entschied ich mich fürs E30 Cabrio, Familie 
einpacken den Girls Sonnencreme und Sonnenbrillen montieren und los ging es Richtung 
Treffpunkt Balsthal. Nach kurzem verfahren ja bereits zum zweiten mal traff auch der Präsi beim 
Treffpunkt ein. Ganz klar die Sprüche liesen nicht lange auf sich warten und es wurde ganz klar 

beschlossen beim dritten mal kostet dies eine Runde Kaffee Nach kurzer Begrüssung verteilte 
Daniel das Routebook, dass perfekt ausgearbeitet war. Hier nochmals ein grosses Dankeschön an 

Daniel Hauptmann für seine Top Organisation! Nun ging es los das Warm Up hatten wir bereits 
nach ein paar Kilometern hinter uns, als wir auf dem Passwang einen kurzen Kaffehalt machten 
und unseren Youngtimern nach der Sportlichen Fahrt eine kurze verschnauf Pause gönnten. Da die 
Rennleitung ausgerechnet auch dort eine Kaffepause machten, benahmen wir uns natürlich und 
zeigten uns von unserer besten Seite. Kurzerhand ging es Sportlich zügig weiter Richtung 
Breitenbach-Laufen- Delémont –Develier mit dem Mittagsziel Les Rangiers. Dort genossen wir ein 

feines Mittagessen und stärkten uns für die nächsten Kurven. Es wurde bereits rege über die 

bereits erlebte Ausfahrt geplaudert und die Stimmung war ausgelassen. Nebst vielen 
Benzingesprächen genossen wir das Essen und die ausgelassene Stimmung.  
 
Um ca. 13.15 Uhr ging es weiter über die Französische Grenze Kurve um Kurve folgten der von 
Daniel Hauptmann ausgewählten Strecke. Man spürte das kribbeln im Gaspedal und die Freude am 
Fahren so das mein Youngtimer seine Leistung wieder einmal ausschöpfen durfte. Zackig ging es 

voran durch wunderschöne kleine Dörfer, saftige Wiesen und dichten Laubwäldern. Die Fahrt 
führte uns über Glére-Vaufrey-St. Hippclyte- Trevillers zurück in die Schweiz bis Le Roselet wo wir 
nochmals einen kleinen Kaffeehalt einlegten und unsere Jüngsten Mitglieder die Pferdeställe 
besichtigen konnten. Le Roselet ist ein Pferdealtersheim mit einer Wunderschönen Anlage und 
einem gemütlichen Restaurant.  
 
Weiter führte uns die Reise Richtung Bellelay-Soubaz-Grandval-bis Laupersdorf nach einem kurzen 

Halt und ausgelassenen Gesprächen war bereits dieser wunderschöne und erlebnisreiche Tag 
schon zu Ende!  

 
So Verabschiedeten wir uns zufrieden und mit Freude am Fahren ging es los nach Hause. 
Für mich war es ein gelungener Anlass mit einer wunderschönen Landschaft, einer sportlichen 
Ausfahrt mit tollen Youngtimer Fans. Ich freue mich bereits jetzt schon auf die nächste Ausfahrt, 
die Dirk Hürlimann Organisiert diese führt uns ins Berner Oberland mit Erlebnis Fischen und 

Naturpark.  
 
Nach 385 Km E30 Cabrio gehe ich nun zufrieden in den Sonntag Abend und lassen den Super Tag 
nochmals Revue passieren und wünsche euch einen Guten Wochenstart! Bis bald……… 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


