
Clubrallye vom 11. - 13. Juni 2021 auf 

dem Camping Grimselblick in Innertkirchen BE 

 
 

 

Endlich ist es wieder soweit !!☺!!  Nach einem langen coronabedingten Unterbruch, stand 

einem wunderschönen und gutgelaunten Rallye nichts mehr im Wege. 12 Einheiten 

stürzten sich in das tief im Haslital 

eingebetete Innertkirchen, im Berner 

Oberland. Eine perfekte Wagenburg, 

auf einer gepflegten Wiese, konnte auf 

dem kleinen sauberen Camping errichtet 

werden. Bei sommerlichen Tempera-

turen, nach langer Schlechtwetter-

periode, wurde ein schöner Abend 

genossen. 

 

Am Samstagmorgen wurde ausgeschlafen und sich 

vorbereitet für die Nachmittagsexkursion. Mit dem 

Postauto fuhren wir von Innertkirchen Grimseltor 

nach Guttannen Dorf. Danach wurde die Gruppe von 

einem Shuttle-Bus abgeholt, der uns auf 1730m.ü.M 

zum Eingang vom Nagra-Felslabor hoch brachte.  

 

Das Felslabor Grimsel liegt in granitischen 

Gesteinen des Aarmassivs. Es wird über den 

Zugangsstollen der Kraftwerke Oberhasli AG 

(KWO) erreicht. Das Labor ist rund einen 

Kilometer lang und wurde 1983 mit einer 

Tunnelbohrmaschine und im Sprengvortrieb 

aufgefahren und 1995/1997 erweitert.                 

  Kein Labor im üblichen Sinne. Tief im Berg bietet ein 

Felslabor ideale Bedingungen, um die Wirkungsweise 

geologischer und technisch  er Sicherheitsbarrieren 

von geologischen Tiefenlagern zu untersuchen. Dazu 

werden auch Experimente im Massstab 1:1 unter 

natürlichen Bedingungen durchgeführt. Weiter 

werden in einer kontrollierten Zone beispielsweise 

kleinste Mengen an radioaktiven Substanzen 

eingesetzt. Damit untersucht man das         

   Transportverhalten dieser Stoffe direkt im Gestein. 



  Zum Schluss wurde uns noch die 

gewaltige Mineralkluft Gerstenegg,   

die unter Naturdenkmal gesetzt ist 

und 1974 entdeckt wurde, präsentiert. 

Nach der imposanten Führung im 

Labor, machten wir uns bei 

strahlendem Sonnenschein auf den 

Rückweg.   

Pünktlich zum Apéro um 17 Uhr, trafen sich alle 

33 Rallyeteilnehmer zum Anstossen, bevor es zum 

feinen Nachtessen aus der Rallyeküche überging. 

Danke Hansjörg und Theres für die feinen 

Spaghetti sowie die Organisation von diesem 

Rallye. 

Der wunderschöne Sommerabend konnte in 

gemütlicher Atmosphäre genossen werden.  

 

Am Sonntag nach Kaffee und Kuchen verabschiedeten sich die Teilnehmer und fuhren 

gemütlich nach Hause oder eben weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2021 

Lampart Andreas 


