
Frühlingsfahrt 2021 durch die Ostschweiz

Ungeduldig scharrten die vielen, unter den 17 langen Motorhauben schlummernden Pferdestärken, 
denn nach der langen Winterpause wollten die MGs nichts anderes, als endlich wieder losgelassen 
zu werden. Dafür bot sich der Start zur diesjährigen Frühlingsfahrt perfekt an. Bei schönem Son-
nenschein, aber ziemlich kräftiger Bise, formierten sich die Autos auf dem unterhalb der MG-Ga-
rage Koller in Schwarzenbach gelegenen Parkplatz in voller Breite. Gutgelaunt schlenderten die 
Teilnehmenden plaudernd zur Garage von Fritz hoch, um dort auf eine richtig schöne Gartenbeiz 
mit Festbänken und -Tischen zu treffen. Umsichtig sorgte die Gastgeberin Miau dafür, dass alle zu 
ihrem Kaffee mit Gipfeli kamen, während ihr Mann Fritz das ausführliche, zwei Seiten starke Road-
book erklärte. 

Nach erfolgtem Start reihten sich die sportlichen, britischen Oldtimer in eine lange Kolonne ein, 
die sich Richtung Matzingen und Frauenfeld in Fahrt setzte. Wie üblich an einem Sonntagmorgen 
auf dem Lande, waren die Nebenstrassen ziemlich leer, die sich durch die prachtvolle, leicht hügeli-
ge Landschaft schlängelten. So war das Hintereinanderfahren einigermassen machbar. Nach einem 
kurzen Anstieg war das Mittagsziel erreicht: das gleichnamige Aussichts-Restaurant auf dem Thur-
berg mit seiner herrlichen Panorama-Sicht. Hier, im schattigen Garten unter Bäumen, genossen alle 
ein verdientes Mittagessen.

Nach der schönen Mittagsrast hiess es, wieder die Strassen unter die Räder zu nehmen. Richtung 
Amriswil - Gossau zeigte sich sogar der Bodensee, ehe uns die Strecke weiter bis zum endgültigen 
Ziel führte: dem Restaurant Freihof in Gossau. In der schönen Gartenbeiz liessen wir nochmals den 
Tag Revue passieren und erfreuten uns an schönen Gesprächen unter Gleichgesinnten. Unser Prä-
sident präsentierte uns als kleines, feines «Dessert» das wunderschöne, elegante, neue Victorinox 
MG-Taschenmesser, das nun für nur Fr. 25.- gekauft werden konnte. 

Bevor sich die verschiedenen Crews bei strahlendem Sonnenschein auf ihren Heimweg machten, 
richtete der Präsident noch ein paar Worte des Dankes an die beiden umsichtigen Organisatoren, 
Miau und Fritz Koller. Es war eine rundum gelungene und auch vom Wettergott belohnte Früh-
lingsfahrt, für die Miau und Fritz ein riesiges Dankeschön gebührt!
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