FC Post - Veteranen Herbstbummel 2014
Meistens Ende November treffen sich die FC Post-Veteranen zum traditionellen
Herbstbummel wo immer im Restaurant „Alte Post“ beim Bahnhof SBB mit der
allgemeinen Besammlung beginnt. Wohlweislich des harten Nachmittages/Abends
stärkten sich schon einige mit Pizzas bevor es dann zu Fuss Richtung Basler
Innenstadt ging. Cello (Paolo Sousa) und Adi (SBB) konnten leider aus beruflichen
Gründen nicht mit uns den restlichen Tag und Abend verbringen, und
verabschiedeten sich nach dem „Pöstli“-Treff. Nach einem sehr schönen und
zugleich irreführenden (Wo göhn mr ane?) Marsch bestiegen wir das Rhein-Taxi und
fuhren zuerst Richtung Dreiländerblick wo wir auf die Schweizer Marine (ja das gibt’s)
stiessen die sich für den OSZE-Gipfel in Basel vorbereiteten. Wesentlich langsamer
weil stromaufwärts fuhren wir zur Anlegestelle der „Dalbe – Fähri“ und betraten
wieder Kleinbasler- Festland. Nachdem die sich in der Nähe befindenden Baustellen
WCs (unter Protest eines Passanten) getestet wurden, und wir uns anschliessend
von „Bossi“ verabschiedeten, liefen wir zu Fuss Richtung Messeplatz, wo wir
schlussendlich im 32. (oder war es der 34.?) Stock des Messeturm landeten und in
einem gemütlichen Restaurant die fantastische Aussicht auf Basel und Region
genossen. Wahrlich ein absoluter Höhepunkt den ich wirklich jedem empfehlen kann
dies auch einmal zu tun. Nach einigen stärkenden Sportgetränken fuhren wir mit dem
Lift wieder gen Boden und spazierten Richtung Badischer Bahnhof wo uns die DB
(Nein nicht Frankie fuhr…..) nach Lörrach zum Freizeitpark „Impuls“ führte. Bowling
war angesagt und es wurde kräftig die Kugel geschwungen/geworfen, mal mit mehr
Mal mit weniger Erfolg. Schlussendlich erreichten wir aber unser Hauptziel (die Bahn
nicht zu beschädigen) und dislozierten ins Restaurant des Freizeit-Centers wo „a la
Carte“ ein feines Essen eingenommen wurde. Den ganzen Tag fanden Wettbewerbe
statt wo dann mit dem Bowling- Resultat zusammen gezählt wurden. Auf Platz 1 fand
sich souverän Rolf Hug wieder und Dirk Brestrich platzierte sich so dass Ihn die
grosse Ehre ereilt nächstes Jahr den Herbstbummel zu organisieren. (Freue mich
schon auf Dresden….) Mit einem der letzten Züge gelangten wir wieder zum Bahnhof
Basel SBB wo ein Schlummertrunk im Train-bleu den Abschluss eines wiederum
tollen Ausfluges bildete.
Lieber Pit, herzlichen Dank für die Organisation des Herbstbummels 2014.
Es war Super!!
Ein begeisterter (nicht See und Höhenkrank gewordener) Teilnehmer…

