
 Clubrallye vom 23.-25. August 2019 auf dem 

Campingplatz Husky-Lodge in 6436 Muotathal  

 

 

Bei vorerst hochnebligem eher kühlem Wetter, treffen die 20 angemeldeten Einheiten am 

Freitagnachmittag am hinteren Ende vom 3'500 Seelendorf Muotathal, auf dem Campingplatz 

der Huskylodge ein. Wegen den vielen Teilnehmer musste die Wagenburg auf zwei Standorte 

verteilt werden. Schlussendlich haben alle 52 Teilnehmer, davon 13 Kinder, zufrieden einen 

Platz eingenommen und sich beim Nachtessen an einer rekordverdächtigen langen Tischreihe 

zusammengefunden. Die Freude nach der Sommerpause wieder an einem Rallye dabei zu sein 

war bei allen spürbar. 

 

Nach dem Nachtessen wurde das Rallye 

offiziell durch Pirmin und Andy mit dem 

detaillierten Programm eröffnet. 

Im Anschluss begrüsste uns Herr Carlo 

Heinzer von der Geschäftsführung der 

Erlebniswelt Muotathal GmbH. Persönlich. 

Er erzählte uns spannendes von der 

Entstehung der Huskylodge mit Zahlen und 

Fakten bis heute. Mit seinem Muotathaler 

Dialekt war dies zugleich eine sehr 

unterhaltsame Begrüssung. 

 

 

Nach der Begrüssung hat Antoinette und Beat einen Apéro offeriert. Da 

die zwei Weltenbummler für ein Jahr Richtung Amerika reisen. Die ganze 

Rallyegruppe bedankt sich bei ihnen für den Apéro und wünscht ihnen eine 

erlebnisreiche und sichere Reise. 

 

Bei spannenden Gesprächen an den wärmenden Feuerschalen bis teils tief 

in die Nacht, wurden die Erlebnisse der Sommerferien ausgetauscht. Dabei 

durfte bei den einten natürlich die Mitternachtswurst nicht fehlen. 



Am Samstagmorgen durfte die Rallyegruppe, mit hinter 

der imposanten Naturlandschaft hervorkommenden 

Sonnenstrahlen, in den Tag starten. Im Anschluss des 

Frühstückes startete die erste Gruppe mit der Husky 

Kurz-Version. Die zweite 

Gruppe, welche sich für 

den Huskytraum ange-

meldet hatte, folgte im 

Anschluss. Wir konnten 

uns mit den Huskys im 

Gehege vertraut machen und die sehr kompetenten Musher 

erzählten uns spannendes und lehrreiches über diese 

wundervollen Tiere. Die zweite Gruppe hatte unteranderem das 

Vergnügen mit einem speziellen Gurt um ihre Hüften einen 

Spaziergang mit den zugkräftigen Huskys auf dem Areal 

hautnah zu erleben. Man sah in den Augen den Kindern aber auch 

den Erwachsenen das leuchten in den Augen.   

 

 

Am Nachmittag konnten die einten bei herrlichem Wetter sich 

auf dem Platz erholen oder an der freiwilligen Wanderung 

teilnehmen. Die Wanderung führte an der Muota entlang 

Richtung Dorf, wo wir die Wetterfroschwanderung machten. Bei 

dieser Wanderung konnten an diversen Stationen die gängigen 

Wetterregeln abgelesen werden. Nach ca. 1 ½ h Wanderung in 

der schönen Naturkulisse konnte sich die Wandergruppe auf dem 

Camping auch noch erholen. Die einten geniessten zur Abkühlung 

noch ein kaltes Bad im kalten Tauchbecken.  

 

 

 

 

 

Pünktlich um 17:00 Uhr wurde der Samstags-Apéro 

eröffnet. Bei dem heissen Wetter merkte man den Durst 

nach weisser Traube und Saft. Nach dem Apéro durften 

alle Teilnehmer die feinen Älplermagaronen mit Apfelmus 

schöpfen, welche Erika und Pirmin mit ihren Gehilfen 

Hansjörg und Therese hingezaubert haben. Besten Dank 

an euch alle für euren Einsatz. Das Essen war wie gewohnt 

einsame Spitze!! 

 

 

 

 

 



Kurz vor 20 Uhr wurde ein grosser Halbkreis mit den 

Stühlen gebildet. Es wurde gespannt auf den 

Überraschungsgast gewartet. Pünktlich um acht, 

wurde die Überraschung gelüftet. Uns begrüsste 

Roman Ulrich, auch genannt Jöri, einer der sechs 

offiziellen urchigen Muotathaler Wetter-schmöcker. 

Der Wetterprophet Jöri erzählte uns mit sehr viel 

Witz, sehr informatives über seine Tätigkeit und die 

seiner fünf Prophetenkollegen. Nach 45 Minuten 

Comedy war dann genug und Roman Ulrich reiste 

wieder nachhause ins Bisisthal.  

 

Im Anschluss entfachte Pirmin wieder zwei 

Feuerschalen, wo die ganze Rallyegruppe in 

einem Kreis am Feuer sitzend, aus dem 

Rallye-Gesangsbuch, bis spät in die Nacht 

gesungen und gejodelt hatte. Auch an 

diesem wunderschönen Spätsommer Abend 

durfte die Mitternachtswurst nicht fehlen. 

Bei einem imposanten Sternenhimmel ging 

ein schöner Tag zu Ende. 

 

Am sonnigen Sonntagmittag um 13 Uhr, traf sich zum 

Abschluss vom Rallye, die gesamte Gruppe zu Kaffee mit 

Kuchen, wo auch die Rallyeband noch ein paar Lieder, zum 

Abschluss spielte. Es ist schön, dass keine Einheit die 

Abreise vor dem Kaffee mit Kuchen gemacht hat. Danach 

wurde beim Abräumen noch der einte oder andere 

Schweisstropfen verbraucht. Um 15:30 Uhr waren dann 

alle Rallyeteilnehmer auf ihrer Rückreise oder 

Weiterreise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für mich war dies das erste Rallye, welches ich organisieren durfte. Daher möchte ich mich 

für euer Engagement und den Zusammenhalt bedanken, denn nur so, kann ein erfolgreiches 

Rallye durchgeführt werden. Es freut mich auch, dass keiner den Campingplatz vorher kannte 

und ich so einen neuen schönen Platz in unserer wundervollen Naturlandschaft zeigen durfte. 

 

Bestä Dank ond liäbi Grüässli 

Andy & Céline  

 

 


