
                                                                      

Genuss pur 
 
Herbstfahrt 2020 Hallwilersee! 
 
Nachdem wegen dem Corona-Virus die diesjährige Herbstfahrt ins Elsass (F) kurzfristig leider auf das 
kommende Jahr verschoben werden musste, benötigten wir eine Alternative, die trotz allem den hohen 
Ansprüchen der FOCS Mitglieder gerecht werden konnte. Zum Glück bietet unsere kleine Schweiz viele 
Erlebnismöglichkeiten mit Natur- und kulinarischen Hochgenüssen. Daraus resultierte die Idee einer 
zweitägigen Genusstour vom 26. bis 27. September 2020 rund um den Hallwilersee.  
 
Am Samstagmittag trafen sich 23 Teilnehmer des FOCS gut gelaunt und voller Vorfreude im SEEROSE 
RESORT & SPA in Meisterschwanden am Hallwilersee zum Imbiss. Der Event stand unter dem Motto 
«Genuss pur». Daher waren auch die Erwartungen der Teilnehmer hochgesteckt.  
 
Nach einer kurzen Einweisung und Übergabe des Roadbook’s ging es auf die abwechslungsreiche 
Ausfahrt – über Hügel und Täler des Seelands mit wiederkehrenden Blicken auf den Hallwiler-, 
Baldegger- und Sempachersee. Auch durften wir die Rebberge bestaunen, welche uns am Abend noch 
Genussmomente bescheren würden. 
 
Auch wenn der Wettergott uns nicht die ganze Zeit wohlgesonnen war, liessen sich die Teilnehmer nicht 
davon beirren, und trotzten dem unsteten Wetter mit humorvollen Anekdoten aus der FERRARI-Welt 
sowie bester Laune. 
 
Bei der KALTBACHHÖHLE angekommen, reihten sich 12 FERRARI (wovon nur einer in Rot!) 
aneinander. Danach hiess es «Schutzkleidung» anziehen, um die 100'000 Laib-Käse zu bestaunen, 
welche in der Kaltbachhöhle veredelt werden. Der «Höhlenmeister» führte uns durch die Schätze 
seines Refugiums – welche wir im Anschluss zusammen mit einem Gläschen Wein verkosten durften. 
 
Ein ereignisreicher Tag endete mit einem wohlverdienten Abendessen im Hotel SEEROSE RESORT & 
SPA mit anschliessendem Ausklang an der Hotelbar, wo genügend Zeit blieb, sich über die 
gemeinsame Leidenschaft auszutauschen sowie die Neumitglieder näher kennenzulernen.  
 
Wohl gestärkt ging es am darauffolgenden Morgen mit einer kurzen Busfahrt zum SCHLOSS 
HALLWYL, wo wir bei der Besichtigung durch unsere Führerin in die tiefgründige Familienchronik des 
SCHLOSS HALLWYL eingeführt wurden. Ihre vielfältigen Anekdoten zur Familiengeschichte brachten 
uns mehrfach zum Schmunzeln.  
 
Nach einem kurzen Spaziergang hiess es für einmal «Leinen los». Auf der «Seerose», die für uns 
exklusiv zur Verfügung stand, wurden wir mit einem feinen Apéro empfangen und genossen auf der 
Hallwilersee-Rundfahrt zurück zum Hotel die tolle Aussicht auf die mit dem ersten Schnee bedeckte 
Bergkulisse. 
 
Schön war’s!  
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