
Buure Zmorge 2012 

 
 
Liebe Clubmitglieder/innen des BMW Youngtimer Club Zentralschweiz 

 
Der wundervolle Tag ging wieder zu schnell vorbei!!  
Nochmals Herzlichen Dank an Raffi der diesen erlebnisreichen Tag für uns organisierte! 
 
Buure Zmorge Event vom Raffi Braun vom 20. Mai 2012 
 
Der morgen begann um 05.30 Uhr als der Wecker klingelte!  

Ja ihr habt richtig gelesen es ist Sonntag 05.30 Uhr jeder andere liegt wahrscheinlich noch 
gemütlich im Bett, als ich mich auf leisen Sohlen auf ins Freie schlich. Die Sonne an der Rigi blickte 
mit ein paar wenigen Strahlen hervor und für mich war es klar: Ab in die Garage, mein E30 Cabrio 
freute sich auf die zweite BMW Youngtimer Club Ausfahrt nach der langen Winterpause.  
 
Wiedermals habe ich mich nicht leise genug aus der Wohnung geschlichen - Familie ist erwacht. 

Um allgemeinen Diskussionen aus dem Weg zu gehen - sowie in Abwägung etwaiger Aufgaben im 

Haus - habe ich mich entschlossen den Youngtimer auf Vordermann zu bringen. Um 06:15 Uhr 
eine Ultimate Quick Wax Schicht drauf und schon ist man für den Tag gerüstet 
Kurzerhand fuhren wir zum Treffpunkt - auch ich kann mal den falschen Treffpunkt im Kopf haben, 
Gott sei Dank führte Raffi mich auf den richtigen Weg. Die Sonne und die Begrüssungen strahlten 
um die Wette - das wird ein toller Tag 
 

Nach einer kurzen Begrüssung durch Raffi starteten wir die Motoren und die Cabrios öffneten ihre 
Verdecke. Nun ging es los wir fuhren der Sonne entgegen und genossen die kleinen Dörfchen und 
die leeren Strassen am Sonntagmorgen --> Herrlich.  
Etliche Kurven folgten den nächsten dann wieder lange Gerade man merkte, wie sich die BMW 
Youngtimer inkl. Fahrer Puddelwohl fühlten. Nach 45 Minuten erreichten wir Reisiswil Hochwacht.  
 

 
Jonas hatte etwas Verspätung und wir warteten vor dem Aufstieg in die Hochwacht. Gemeinsam 
spazierten wir zum Restaurant und freuten uns auf das Buure Zmorge. Es erwartete uns ein 

reichhaltiges Buffet mit Schinken, Salami, Käse verschieden Broten und für später ein schönes 
Dessert Buffet mit feinen Kuchen und Cremen.  


