JAHRESRÜCKBLICK 2018
Mit dem Slalom Ambri und einer sonnigen Bummelfahrt durch die Leventina fand das Betriebsjahr des MCS Sports
Teams seinen Abschluss. Nach den eher bescheidenen Aktivitäten im MCS-Jubiläum 2017 wurde heuer heuer wieder
vielfältiger denn je auf dem internationalen Motorsport-Parkett getanzt. Da scheint es durchaus angebracht, die
Anlässen erstmals in einem eigenen Jahresrückblick Revue passieren zu lassen. Viel Spass!

Rally San Remo
11.-14. April
Seien wir doch ehrlich: Wenn alljährlich, spätestens im
April, der Weckruf unseres winterschläfrigen Morgans
aus der Garage ertönt, träumen wir doch alle von
Obenohne in südländischen Wärmegebieten. Nun denn,
ist der offizielle Beginn der Sommerfrische noch zwei
Monate entfernt, muss man ihm halt vielleicht entgegenfahren?
Für Rolf Pfründer sieht das am 12. April so aus: Die
vielbeschäftigte Ehedame im Zweisitzer verfrachten, mit
dem Regen auf den Fersen nach Altdorf schippern, im
Tross mit UR 80 hoch nach
Göschenen, und ab durchs
Loch in die blauhimmlige
Sonnenpracht? - Denkste:
Stürmisches Flockentreiben
und eine schneebedeckte
Autobahn in Airolo! Die
fünfeinhalbstündige
Fahrt
ans Mittelmeer erweist sich
danach als mittelprächtig,
und in den Bergen oberhalb
Sanremo begrüsst uns doch
tatsächlich
nochmals
Schneegestöber. Das aber ist
es dann, für den Rest von
Rolfs erstem Rallye-Abenteur
kann das Faltdach geziemlich
verstaut bleiben.

Das Rallye Sanremo kann
auf eine lange Traditon
zurückblicken. Erstmals
ausgetragen vor 90 Jahren, zählte der Galopp
durchs Hinterland während über 30 Jahren
(1973-2007) als Weltmeisterschaftslauf. So heftig
lassen es Rolf und FX
freilich nicht angehen,
starten sie doch im Regelmässigkeitsrennen für
historische
Automobile
(Coppe die Fiori). Immerhin: Die Strecke ist
identisch mit jener für die
Kategorie der Tempobolzer, und das bedeutet 2
Tage und 470 Kilometer puren Fahrspass auf teilweise abgesperrten Strecken, muntere Kaffeegespräche mit Konkurrenten aus halb Europa und
schaufelweise
frühlingshaftes
SüdlandAmbiente. Letzteres geniesst auch Esther,
die auf ihren genussvollen Spaziergängen
dem Charme der verwinkelten Altstadt erliegt.
Unser Morgan fühlt sich im ausnehmend
breit gefächerten Teilnehmerfeld sichtlich
wohl. Als besonders imponierend erfährt er
einen eher wackelig daherkommenden
Peugeot 204, für dessen Verfolgung er auf
den engen Gässchen seine 8 Zylinder durchaus nutzbringend rotieren lassen muss. Rolf
macht sich schnell mal mit den Roadbook-Hieroglyphen und der Stoppuhr vertraut. Dass wir schon
kurz nach dem Start ausgerechnet eine Autobahnausfahrt verpassen, sorgt zwar für frühe Hektik, ist
aber eigentlich nicht mehr als ein Weckruf zu unverzichtbar Aufmerksamkeit.
Angetreten mit der bescheidenen Ambition,
ohne Blessuren an Haut & Blech die Zielflagge
zu sehen, platzieren wir uns schliesslich brav
im Mittelfeld und nehmen überrascht zwei
Minipokale für den 2. Rang in der Klasse der
dick motorisierten Speedmobile entgegen. Den
Rolf – so ist hoffend zu befürchten – scheint
das Rallye-Fieber infiziert zu haben, und Esther kündigt per nöchste Gelegenheit ihren
Anspruch auf dem heissen Beifahrersitz an –
tja, den etwas bleiblütigen Berichterstatter
mag dies nicht gänzlich überraschen...

Anneau du Rhin
16. April
Bereits zwei Tage später testeten Oliver und Andrea Däschler ihren Plus 4 Super Sports beim Track
Day auf der Elsässer Rundstrecke „Anneau du Rhin“, der alljährlich von Georg Kaufmann und seinem GKR Historic Racing Team organisiert wird. Leider musste Georgs Bruder, unser Clubmitglied
Jo Kaufmann, diesmal passen,
weshalb Oliver nicht mit dem berühmten
MMC4
konkurrieren
musste, den Jo hier in früheren
Jahren pilotierte. Für unser Meggener Paar war es ein optimaler Alass,
um ihren immer besser in Schwung
kommenden Super Sports auf abgesperrter Strecke grenzwertig spazieren zu führen. Dem Vernehmen
nach war Andrea an diesem Speed
Event kaum aus dem Auto rauszukriegen.

GP Mutschellen AG
29. April
Zahlreiche Morganclub-Mitglieder verfolgten im Aargauischen Rudolfstätten bei bestem Wetter und guter
Laune die rasenden Boliden am Mutschellen. Dabei
markierten die Malvern-Abgänger in Form von drei
Threewheelers und Olivers blauem Vierrad Präsenz. Viel
Freude bereiteten dem Publikum auch die in unglaublicher Vielfalt bergan röchelnden Micro Cars sowie der
uns als FIVA-Experte bekannte Louis Frey, dessen mit
einem Rolls Royce Flugzeugmotor bestückter Bolide mit
Blitz und Donner für Furore sorgte.

Classico Nauders
01.-02. Juni

Eigentlich müsste ja die Fabrik nicht in Malvern, sondern in der Schweiz stehen. Wo sonst lässt sich die
doppelte Zweckbestimmung eines Morgan besser umsetzen? Bummelfahrten an den zahllosen Uferpromenaden und Bergsteigen auf vier Rundsohlen, dafür bietet
Hevetien eine schlichtweg erschlagende Auswahl, und
zumindest für Letzteres lässt sich das Aktionsfeld problemlos in die benachbarten Alpenländer ausweitern.
Ins österreichische Nauders beispielsweise, im Dreiländereck CH-A-I, wohin man am Besten via die wunderprächtige Strasse vom Bündner Grenzdorf Martina fährt.
Auf eben diesem rund 6 Kilometer langen Bergparcours
wird alljährlich das Classico Nauders ausgetragen, an
dem üblicherweise ein paar Dutzend Kraftfahrzeuge im
Alter von 25 Jahren oder mehr die Haftgrenzen des Asphalts erkunden. Am 1./2. Juni war heuer auch das MCS
Sports Team mit Rolf und Roger Böni (4-zylindrig) und
FX Nager (8-töpfig) zur Stelle.
Erwiesen sich die Verhältnisse beim Besichtigunglauf
noch optimal, wechselten sie während der drei Wertungsläufe fast dramatisch von feucht zu nass, so dass

die Vorgabe, alle 3 Erklimmzüge in exakt der gleichen Fahrzeit hinzubekommen, fast ein Ding der
Unmöglichkeit wurden. Vor allem für unsere 3 Moggies, die schon beim massgebenden ersten Lauf
kräftige Gaspedal-Tritte erlebten. Vernunft statt Siegbegehren ist spätestens dann angesagt, wenn das
Gefährt schon auf gerader Strecke bei über 100 km/h mit spontanem Heckwedeln aufwartet.
Oh ja, da waren natürlich Andere schlauer, die sich von Anbeginn mit einbremstem Temperament
losfuhren und demnach auch später bei widrigen Bedingungen das Tempo einhalten konnten: Der
Sieger schaffte die 3 Läufe mit einer Zeitdifferenz von gerade mal 0,21 Sekunden! Die beiden Bönis
und Nager klassierten sich schliesslich einvernehmlich im Mittelfeld, wobei dies in Rogers Fall einem
Zeitnahme-Fehler zuzuschieben war, denn eigentlich war er klar der Beste – nun denn, zumindest
der Beste aus dem Morgan-Stall.
Im Übrigen war sich die Dreierdelegation einig, dass der unklompizierte und freundlich betreute
Anlass durchaus auch eine geeignete Spielwiese für manches MCS-Mitglied mit bescheidenen sportlichen Ambitionen darstellen würde. Womöglich liesse sich da etwas in dem Sinne arrangieren, dass
der MCS ausnahmsweise auch etwas weniger bejahrte Fahrzeuge an den Start bringen dürfte? Vielleicht in Verbindung mit einer auch sonstwie attraktiven Weekend-Ausfahrt?

Night Ride
16./17. Juni
Am 16./17. Juni stand dann mit
dem Night Ride ein MCSGrossanlass auf dem Programm,
der sozusagen als offizieller
Beitrag des Sports Teams das
auch sonst schon vielfältige
MCS-Jahresprogramm
bereichern sollte. 19 Club-Morgans
folgten dem Ruf der Berge und
hakten die nächtliche Vierpässefahrt Oberalp-Furka-NufenenLukmanier in gerade mal 6
Stunden (Nachtessen inklusive)
ab.
Zwar fehlte bei diesem 2. Night Ride der
Vollmond, ansonsten aber spielte das Wetter prächtig mit. Zu den noch lange in Erinnerung bleibenden Bildern zählen sicher
die Blicke auf die abendroten Gebirgskämme und die Steinbock-Herde, die am
Nufenenpass trotz fehlendem Fussgängerstreifen auf das Vortrittsrecht von Schweizer Vierbeinern gegenüber britischen Vierrädern pochte. Es zeichnet sich schon ab,
dass der Night Ride als Biennale oder Triennale einen festen Platz im MCS-Kalender
erobern könnte.

Le Mans Classic
06.-08. Juli
Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans zählt zweifellos zu
den weltweit berühmtesten Autorennen. Seit dem Jahre
1923 ausgetragen, fand die Lanstreckenprüfung heuer zum
86. Mal statt. Seit 2002 findet zudem alle zwei Jahre auf der
gleichen 13,5 km langen Piste das „Le Mans Classic“ statt.
Dabei sind ausschliesslich historische Fahrzeige startberechtigt, die zu „ihrer Zeit“ tatsächlich in Le Mans fuhren oder
mit einem solchen Fahrzeug identisch sind. Unter den rund
600 Rennboliden konnten wir auch drei
Viervierer aus der Vorkriegszeit sowie ein
halbes Dutzend Plusvierer ausfindig machen, die sich als Underdogs durchwegs
anständig oder gar hervorragend schlagen
sollten.
Dank der von Robert Merker vor fünf
Jahren aufgegleisten Allianz hielt uns der
französich-englischen Club VinMog wiederum fünf Doppelzimmer im Hotel Arbor zu. Diese Räumlichkeiten sind aus
zwei Gründen äusserst begehrt: Erstens

logieren hier jeweils die am Rennen teilnehmenden Moggie-Piloten samt Entourage, und zweitens
liegt das Hotel unmittelbar an der berüchtigten Mulsanne-Geraden, sodass man das Bier aus der Hotelbar nur 50 Schritte weit tragen muss, um auf die vorbeirasenden Rennwagen anzustossen. Überdies – auch das für viele MCSler nicht ganz unwichtig – werden im Arbor den grossmehrheitlich
britischen Gästen allabendlich hochstehende Fünfgänger aus der französichen Küche serviert.
Nach einem ersten gemeinsamen Kaffee bei Markus
Schmid machte sich die MCS-Delegation am Mittwoch
(4. Juli) auf nach Cluny, wo unser Hotel extra seine
„Festhütte“ freiräumte, um unsere Vierräder gewittersicher nächtigen zu lassen. Pünktlich zum Nachtessen
bogen wir am Donnerstag auf den Hotel-Parkplatz in Le
Mans ein. Das gesamte Reiseunterfangen stand im übrigen unter der obligaten Devise: Abwechslungsreiche
Strecken (null Autobahn, vorzugsweise quer durch Naturschutzgebiete) und ebensolche Verköstigung (KaffeeStopps beim Dorfbäcker, Verfütterung im feinen Restaurant oder auf der Picknickwiese, Sonnencrème mit Faktor 30 oder höher).
Für den Trainings- und die beiden
Renntage wurde jeweils in Rennzentrum getuckert, wo unseren
Autos ein exklusiver Parkplatz im
Morgan-Camp und unseren Hintern ein reservierter Tribünensitz
bei der spannenden S-Kurve nacht
Start und Ziel zur Verfügung
stand. Manch einer der schätzungsweise
400
anwesenden
Morgan-Fahrer zollte unserer
Schweizer Abordnung zustimmendes Kopfnicken, vermutlich
ob der feinen Vielfalt an Modellen
und Jahrgängen (vom 54er Plus 4
über Aero 8 bis zum aktuellen
4/4), insbesondere aber wegen des vermutlich ältesten Moggies, der auf Achse ein 800 km lange
Anfahrt buckelte.
Im Zentrum des Hurrikans genossen
wir freilich nicht nur freudig Benzingeruch und Motorengeheul, sondern
es wurde - ob solo, paarweise oder in
Kleingruppen - täglich auch fussgängerischen
Aktivitäten
gefrönt.
Schliesslich wollte ja das erkleckliche Unterhaltungsangebot ausgiebig
genutzt werden (Bars, Standboxen
der Rennwagen, Shops, nostalgische
Konzerte & Tanzanlässe, zwei- bis 8rädrige Mobilraritäten etc. – die
„èquipe bleue“ an der Fussball-WM
auf Grossleinwand inklusive).

In sportlicher Hinsicht wurde den 135'000 Zuschauern (neuer Rekord) wie gewohnt ein bunter
Strauss von Rennwagen-Raritäten geboten, die sich nahe der Haftgrenze (und darüber hinaus) über
den heissen Asphalt prügeln liessen. A propos Sommertemperaturen: Ob die linke Türe jenes CobraFahrers, die sich in jeder Rechtskurve öffnete, einem defekten Schloss oder dem Hitzestau des Piloten geschuldet war, liess sich leider nicht eruieren.
Der Klassensieg von Chris Lawrence in seinem „TOK 258“ anno 1962 steht als Hightlight
in
sämtlichen
Morgan-Annalen,
weshalb der alle zwei Jahre anfangs Juli
stattfindende Oldie-Grossanlass die MoggiePiloten zu Hunderten an die Sarthe lockt.
Nebst einem Rudel den Plusvierern, die
schon seit längerem zu den LMCStammgästen zählen, war die Marke Morgan
nun zum dritten Mal auch im Feld der Vorkriegswagen präsent: Weil nämlich die britische Rennfahrerin Prudence Fawcett schon
1938 auf ihrem Morgan 4-4 (Series 1) auf
den 13. Gesamtrang fuhr, ist auch der Ur-Morgan in Le Mans startberechtigt.
Dank Videobildern und Live-Ranglisten wurde schon vor dem Rennende deutlich, dass unsere Malvern-Helden auch 2018 mit Zuverlässigkeit und feinen Rangierungen auftrumpfen würden. Erneut
glänzte Keith Ahlers auf TOK 258: Platz 10 in seinem 80 Autos umfassenden Feld voll stärker motorisierter Renner (Jaguar, Ferrari, Maserati, Healey etc.) bedeutet seine bislang beste Platzierung, und
dazu rauschten vier weitere Moggies auf den Plätzen 15, 16, 19 und 32 über die Ziellinie. So
schöööön! Den sonntäglichen Schlusspunkt setzte dann die traditionelle Camembert-Pâté-WeinParty rund ums VinMog-Zelt, zu der auch heuer ein paar Piloten mit ihren Renn-Moggies aufkreuzten.

Rally Elba Graffiti
20.-22. September
Mit bejahrten Autos auf Teufel komm
raus wird Mitte September auch am
Rally Elba losgebrettert. Während beim
„Elba Storico“ die Porsche 911, Lancia
Delta Integrale und 037, Ford Sierra
und Escort, Subaru Legacy oder Fiat
131 Abarth nach Bestzeiten jagen, ist
das zeitgleich auf demselben Parcours
stattfindende „Elba Graffiti“ ein Regelmässigkeits-Rally, bei dem ein vorgegebenes Tempo eizuhalten ist (meist
knapp unter 50 km/h). Tönt nach easy,
aber bei all den Kurven... - versuchen
Sie doch mal, einen solchen Schnitt auf
der alten Tremola einzuhalten!

Filio & Papa Böni und der Barbuto FX Nager (diesmal mit dem bekannten Schwyzerörgeler Reto
Grab auf dem Beifahrersitz) gehen am Graffiti schon fast als alte Hasen durch. Dass man gegen die
halbprofessionellen Spezialisten auf verlorenem Posten quietschen würde, war allerdings schon im
Vornherein klar – ebenso sehr wie die guten Pokal-Aussichten für das beste ausländische Team: Na
ja, schliesslich waren alle andern Startenden italienischer Staatsbürgerschaft.
Beide MCS-Vertretungen platzierten
sich im honorablen Mittelfeld,
wobei die zunächst besser gestarteten Innerschweizer am zweiten Rally-Tag noch vom immer besser harmonierenden Zürcher Duo abgefangen
wurden.
Die
TrophäenAusbeute konnte schliesslich nahezu mit dem hohen Erlebniswert des
Italien-Ausflugs mithalten: Beste
Ausländer und Klassensieg für den
Plusvierer (einziger Starter in seiner
Kategorie - hahaha) sowie ein Bronze-Täfeli für Plusachter als Dritter in
der Kategorie der Dickherzigen.

Eggberg Klassik
21.-23. September
Nach dem gleichen Prinzip wie am
Classico Nauders (siehe oben) wird
auch die „Eggberg Klassik“ knapp
jenseits der Grenze in Bad Säckingen
ausgetragen: Sich selber eine Richtzeit setzen, die man in den Wertungsläufen exakt einzuhalten versucht.
Francis Sigrist und sein Achter sind
bei diesem Oldie-Bergrennen schon
seit Jahren dabei, während Oliver
Däschler erstmals seinen +4 Super
Sports im Schwarzwald an den Start
brachte.
Beiden
MCSVertretern ging es freilich
mehr ums sportliche Driften
denn um regelmässige Fahrzeiten, so dass sie sich im
Klassement der 176 Teilnehmenden mit lockerem Aschselzucken unter „Ferner liefen“ einreihten. Der Spass
allerdings stimmte: Sechs
Läufe à 4.25km ergeben immerhin über 25'000 Meter
Motorenjubel.

Slalom Ambri / Tessiner Herbstfahrt
6. / 7. Oktober
In den frühen Jahren des MCS
waren sportliche Anlässe fester
Bestandteil des Clublebens. Mit
der Ausschreibung zum Slalom
Ambri unternahm das Sports
Team einen Anlauf, diese Tradition wiederzubeleben. Ob dafür
heutzutage wenig Interesse besteht oder lediglich die Hemmschwelle etwas hoch ist - das
Echo jedenfalls fiel eher bescheiden aus, obwohl das WeekendProgramm auch mit einer sonntäglichen Herbstfahrt in der Leventina lockte. Bei den fünf Fahrern, die schliesslich ihre Fahr-

zeuge im Starterfeld einreihten, handelte es sich jedenfalls um die „üblichen Verdächtigen“, zu denen
sich erfreulicherweise vier Begleitpersonen gesellten.
Nach dem Einzug der MCSGladiato-ren am Samstagmittag galt es vorest die ClubFlagge zu hissen, die Startnummern aufzukleben, den
Apero zu genehmigen, die
Bratwurst im Festzelt zu vertilgen und die Fahrkünste der
Konkurrenz zu analysieren.
Mit ernsthafter Lockerheit ging
es danach zur Sache: Besichtigung der 3.56 km langen Slalom-Strecke im Konvoi, zwei Trainingsläufe, 2 Wertungsdurchgänge –
macht insgesamt gut 15 Minuten Wedel-Parcours mit 52 Toren. Na ja, für Oliver und FX waren es
dann nur 51 Tore, weshalb die zwei auf dem Papier wettbewerbsfähigsten Malvern-Produkte nicht
klassiert wurden: Tja, die Schnellsten sind eben nicht immer die Besten. Und so wurden die drei Pokale freuvoll von Roger, Peter und Rolf abgeräumt.

Mir der abendlichen Fahrt nach Bellinzona und einer anspruchsreichen Suche nach dem Hotelparkplatz läutete ein gemeinsames Nachtessen den zweiten Programmteil ein. Unter einem knallblauen
Himmel führte die Herbstfahrt über kaum zu erahnende Strässchen mal links, mal rechts in die sonst
eher von Wanderern genutzen Höhen der Leventina. Farbenprächtige Kastanienwälder, berauschenden Rundsichten auf die Alpen und teilweise enge Dorfdurchfahrten ergaben eine gemütliche Bummelfahrt, die schliesslich
über die alte TremolaStrasse zum Reiseziel San
Gottardo führte.
Fazit: Ein rundum erfreuliches Fahr-Weekend zum
Saisonende, das auch unseren Tour-Knipser T(o)uri
und unsere Neumitglieder
Rolf und Doreen Castagno
begeisterte – danke, dass
ihr uns begleitet habt!

New Silk Road Rally
28. August – 12. Oktober
Zum Schluss darf hier ein Abenteuer ganz anderen
Kalibers nicht fehlen, das unser allseits geschätzter
Peter Fenner am 28. August unter die Räder nahm:
Die New Silk Road Rally führt während zwei Monaten über 14'000 Kilometer von Hamburg nach Hongkong! Dass Peter angesichts der mehrheitlich unbefestigten Strassen über bis zu 5000 Meter hohe Himalaja-Pässe seinen soliden Buckel-Volvo dem doch
eher fragilen Moggie vorzog, ist mehr als verständlich: Selbst dieser „Schwedenpanzer“ schaffte die
Reise nicht ohne einen Austausch der Lichtmaschine
en route und drei gebrochene Stossdämpfer! Am 12.
Oktober ist Peter’s Buckelvolvo „graue Maus“ heil im
Ziel eigetroffen und wartet nun darauf, der Schiff
nach Glattfelden rückgeführt zu werden.

Herzliche Gratulation, Peter, und ein grosses Dankeschön für die atemberaubenden Fotos – auch wenn
du uns diese wegen der prekären Internetverbindungen nur in bescheidener Bildqualität übermitteln
konntest.

Hopp
2019!
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