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Bericht einer Sozia 

Zuerst muss man ja wissen, dass es eine 

Töffwallfahrt überhaupt gibt! 

Zufällig haben wir dies am Anschlagbrett bei 

unserer Kapelle gesehen.  

Da wir gerne Töff-Fahren und noch nie in Lourdes 

waren, fanden wir dies ein perfektes Angebot! 

Nach einem Kennen-Lern-Tag bei Paul Metzger, 

trafen sich ein Teil der Töff-Fahrer in Giswil OW 

um gemeinsam zum Ausgangspunkt der Reise, 

nämlich nach Martigny zu fahren. 

Bei gutem Wetter über ein paar schöne Pässe 

erreichten wir Martigny. Dort trafen wir auch die 

restlichen Teilnehmer der Reise, nun waren wir komplett. 

9 Motorräder aller möglichen Marken und „Gewichtsklassen“, 12 Personen - davon drei Frauen als Sozias 

- alle zwischen 39 und 73 Jahren, also eine bunte Truppe. 

Die Route ist festgelegt, die Hotels mit Frühstück sind gebucht (einmal auch ein Kloster) und manchmal 

auch das Mittag- und Nachtessen inbegriffen.  
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Also müssen wir uns um nichts kümmern, wir können einfach losfahren, vollbepackt, jeden Millimeter der 

Koffer ausgenützt, in voller Töff-Montur. Dank einer Velohose wird das Hinterteil während der Fahrt 

optimal gepolstert. Auch gibt es ausreichend Pausen um sich von der Fahrt zu erholen, oder aufs WC zu 

gehen. 

Täglich werden so zwischen 260 und 360 km gefahren und wir sind so um die 6 - 8 h inkl. aller Pausen 

unterwegs. 

Am Morgen wird gefrühstückt, gepackt und dann treffen wir uns zu einer kleinen Andacht. Unser „töff-

fahrender“ geistlicher Begleiter Stefan gibt uns jeweils einen Gedanken mit zum Tag und dann starten 

wir. 

Über die Pässe und durch die Landschaften fährt jeder so wie 

er kann und will, Paul fährt voraus und Albert passt am Schluss 

auf, dass keiner verloren geht. In den verkehrsreicheren 

Ortschaften wird schön versetzt und gut aufgeschlossen 

gefahren, sodass wir die Kreisel und Ampeln gemeinsam 

durch- und überfahren können. Dies sieht wirklich toll aus, alle 

so hinter- und nebeneinander, eine richtige Formation! 

Am Abend wird das Zimmer bezogen, geduscht und wir treffen 

uns zu einem stärkenden Getränk vor dem gemeinsamen 

Nachtessen. 

Die Tour führt uns über wunderschöne Pässe und Schluchten, 

herrliche Landschaften, schöne Ortschaften in der Schweiz, 

Italien und Frankreich. Die Hinreise führt über die 

französischen Alpen an die Côte d’Azur, in der Camargue 

sehen wir nebst der schönen Natur auch viele Pferde, 

schwarze Stiere und Flamingos.  

Ein bei 18°C eher kühles Bad in Saintes-Maries-de-la-Mer 

belebt die vom Motorradfahren etwas steifen Gelenke – dies ist 

absolut freiwillig und wurde nicht von vielen genutzt.  

Am fünften Tag erreichen wir 

Lourdes, imposant thront die 

Kirche auf dem Felsen, die 

Lichterprozession, die 

unterirdische Kirche, die 

Grotte, das Acceuil 

(Unterkunft für die 

beeinträchtigten Menschen), 

der Kreuzweg usw. ich 

nehme viele Eindrücke mit 

und bin berührt. Der Dank 

und die Anliegen sind 

deponiert und die Kerzen 

angezündet. Die Zeit 

verfliegt und schon nach 

zwei Nächten brechen wir 

wieder auf. 
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Der Rückweg bedeutet 

schon, bald ist diese 

Tour vorbei, Lourdes 

hallt noch nach, die 

Gedanken sind noch 

dort, mir scheint, wir 

sind viel zu schnell in 

Annecy, obwohl wir 

noch zwei Tage durch 

wunderschöne 

Landschaften fahren.  

 

 

 

 

Nicht die Bohne wert? 

Stefan hat jedem von uns am Anfang der Reise fünf rote 

Bohnen für in die Hosentasche gegeben und uns gebeten, 

achtsam für das Positive zu sein und für jede schöne 

Begegnung, für jedes gute Ereignis, für jede herrliche 

Landschaft, einfach für alles, was uns sehr gefällt eine Bohne 

von der einen in die andere Hosentasche zu tun um uns daran 

zu erinnern. 

Nun, es gab sehr viele Momente, wo ich eine Bohne in die 

andere Hosentasche getan habe, manchmal zwar nur in 

Gedanken, denn es war während der Fahrt nicht so praktisch 

dies zu tun. 

Die Reise war jede Bohne absolut und vielfach wert, sie macht 

Lust auf mehr…mehr Töff-Fahren und mehr Lourdes. 

Danke! 

Bürglen, 4. September 2018 / Monika Vogler     


