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Mittwoch, 26. August

ab 12:00 Der Welcome Desk ist ab Mittag geöffnet. Vor dem Hoteleingang gibt es nicht viel
Platz,  daher  bitte  nach dem Ausladen des Gepäcks und dem Bezug der  Team-
Informationen  am  Welcome  Desk  das  Fahrzeug  so  bald  als  möglich  auf  den
zugewiesenen Parkplatz fahren.

Wer sich für die Tour auf den Säntis (am Donnerstag) angemeldet hat, sollte bereits
am Mittwoch am Welcome Desk den entsprechenden Voucher beziehen. Die Tour
findet nur bei geeignetem Wetter statt.

19:00 Unser Präsident begrüsst Sie zum Welcome Dinner im grossen Saal des Seedamm
Plaza.

Donnerstag, 27. August

Die gefahrene Strecke an diesem Tag beträgt ca. 200 km. Zwar gibt es auf der Strecke viele
Tankstellen,  doch  wir  empfehlen,  den  Tank  am  Vorabend  aufzufüllen.  Die  Strecke  führt
teilweise  über  mautpflichtige  Autobahnen.  Die  Vignette  dafür  kann  an  jeder  Tankstelle
erworben werden.

08:00 Abfahrt der Teams, welche mit der Kabinenbahn auf den Säntis fahren wollen. Die
Vouchers dazu sollten am Mittwoch bezogen werden. (Wir müssen der Bahn die
Anzahl Teilnehmer ankündigen).  

Nach einer kurzen Fahrt auf der Autobahn verlassen wir diese bei Eschenbach
und fahren über den Rickenpass (805m ü.M.) nach Wattwil. Von dort folgen wir
der Thur ein Stück flussaufwärts und fahren dann hoch zur Schwägalp (1350m
ü.M.), wo sich die Talstation der Kabinenbahn befindet. 

Der  bezogene  Voucher  gilt  als  Fahrkarte  für  eine  Person  und  muss  dem
Bahnpersonal abgegeben werden. Die Kabine fasst 85 Personen, so dass wir alle
gemeinsam  fahren  können.  Auf  dem  Gipfel  (2473m  ü.M.)  geniessen  wir  die
grossartige Rundsicht, und wer will, kann im Restaurant noch einen Kaffee trinken.

Die Weiterfahrt über Urnäsch, Gonten nach Appenzell weist besonders im ersten
Abschnitt  ein  teilweise  starkes  Gefälle  auf.  Vermeiden  Sie  ein  Überhitzen  der
Bremsen, indem Sie den Automat auf eine niedere Stufe (2 oder low) schalten!
Vom Hotel Seedamm Plaza bis Appenzell sind es insgesamt 85 km.

10:00 Abfahrt  aller  anderen  Teams  nach  Appenzell.  Wir  fahren  zuerst  ebenfalls  ein
kurzes  Stück  auf  der  Autobahn,  die  wir  bei  Eschenbach  verlassen.  Dann
bewältigen wir unseren ersten Pass, den Rickenpass, 805 m ü.M., und geniessen
die  Fahrt  durch  die  hügelige  Voralpenlandschaft  des  Toggenburg.  Wattwil
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umfahren  wir  und  setzen  bei  Lichtensteig  zu  unserer  zweiten  Passfahrt  über  den
Wasserfluh-Pass  an  (843m  ü.M.).  Die  Strecke  von  der  Passhöhe  bis  hinunter  nach
St.Peterzell weist ein starkes Gefälle auf. Vermeiden Sie ein Überhitzen der Bremsen,
indem Sie den Automat auf eine niedere Stufe (2 oder low) schalten! 

Die  Weiterfahrt  über  Schönengrund,  Waldstatt  und  Hundwil  führt  uns  durch  eine
wunderschöne  Landschaft  mit  postkartenwürdigen  Aussichten  nach  Appenzell.  Vom
Hotel Seedamm Plaza bis Appenzell sind es auf dieser Strecke ungefähr 73 km.

ca. 12:15 Parkieren der Fahrzeuge beim Schulhaus "Gringel". Hier sind die Platzverhältnisse etwas
eingeschränkt,  bitte  befolgen  Sie  daher  unbedingt  die  Anweisungen  der  Parkplatz-
Einweiser.

12:45 - 14:45 Nach dem Eintreffen der Teams von der Säntis-Tour nehmen wir das Mittagessen
im  Restaurant  "Säntis"  in  Appenzell  ein.  (Der  entsprechende  Voucher  ist  dem
Servierpersonal abzugeben). Das Romantikhotel und Restaurant "Säntis" liegt direkt am
Landsgemeindeplatz, und es wird uns eine typische Appenzeller Spezialität serviert. Ein
Appenzeller Musikensemble wird uns dabei mit traditioneller Musik unterhalten.

ca. 15:00 Ein  Team von Führern  und  Führerinnen wird  uns  in  Gruppen die  Schönheiten  und
Sehenswürdigkeiten von Appenzell  zeigen und auch einiges über die Geschichte des
Ortes  und  der  Halb-Kantone  Appenzell  Innerrhoden  und  Ausserrhoden  erzählen
(deutsch und englisch).

ca. 16:30 Rückfahrt  zum Hotel  Seedamm Plaza.  Von  Appenzell  her  fahrend  verlassen  wir  die
Appenzeller Hügel-Landschaft und fahren ostwärts über Gais hinunter nach Altstätten
ins  Rheintal.  Hier  hat  man  die  Wahl,  entweder  gemütlich  auf  lokalen  Strassen
weiterzufahren,  oder den schnelleren Rückweg auf der Autobahn unter die Räder zu
nehmen. Wir  schlagen vor,  bis  Sennwald weiterzufahren und dann die  Autobahn zu
nehmen. Von Appenzell zurück zum Hotel Seedamm Plaza sind es ca. 121 km.

20:00 Abendessen im grossen Saal des Hotels Seedamm Plaza

Freitag, 28. August

Die gefahrene Strecke an diesem Tag beträgt ca. 110 km.

09:00-10:45 Fahrt nach Luzern zum Verkehrshaus. 

Von Pfäffikon aus fahren wir über die von den Gletschern der Eiszeit geprägten Hügel
Richtung Innerschweiz.  Durch die charakteristische Moränenlandschaft mit kleinen Seen
fahren wir über Hütten nach Menzingen. Von dort gelangen wir über eine lange Talfahrt
(Achtung, Bremsen schonen und in kleineren Gang schalten) mit schönen Aussichten auf
den Zugersee hinunter nach Zug. 

Dann geht es immer dem Ufer des Zugersees entlang nach Arth. 

Vom Zugersee wechseln wir nun hinüber zum Vierwaldstättersee nach Küssnacht und
fahren von da dem Ufer des Vierwaldstättersees entlang durch Meggen nach Luzern
zum Verkehrshaus.

Hier  werden  wir  unsere  Cadillacs  in  einer  Parade  durch  den  Haupteingang  auf  die
zentrale Arena des Verkehrshauses fahren, wo wir  die Fahrzeuge parkieren und  dem
Publikum präsentieren werden (bewacht durch Personal des Verkehrshauses). 
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Hinweis:  Die  Einfahrt  ins  Verkehrshaus  ist  nur  möglich  mit  dem  entsprechenden
Voucher, der als Eintrittsbillet ins Museum gilt und bei der Einfahrt abgegeben werden
muss.  Teams,  welche  den  Besuch  des  Verkehrshauses  nicht  gebucht  haben,  bzw.
Mitfahrer ohne Voucher haben keinen Zutritt. Das Fahrzeug muss auf den öffentlichen
(kostenpflichtigen) Parkplätzen abgestellt werden. 

13:00 Das Planetarium des Verkehrshauses Luzern gehört als einziges Grossplanetarium der
Schweiz  zu den wenigen,  welche auf  508m² Projektionsfläche kuppelfüllend bewegte
Bilder  zeigen  können.  Es  wird  den  Teilnehmern  eine  45  min.  dauernde
Spezialvorführung geboten. 

14:00 Um  14:00  Uhr  beginnt  eine  Stadtführung  durch  Luzern.  Mit  Bussen  werden  die
Teilnehmer durch Luzern gefahren mit Halt bei verschiedenen  Sehenswürdigkeiten, wie
z.B. dem Löwendenkmal oder dem KKL, welche unter kundiger und mehrsprachiger (d,e)
Führung besichtigt werden.

16:45 Das  Schiff  zur  Fahrt  mit  Abendessen  ist  um  16:45  an  der  Anlegestelle  des
Verkehrshauses zum Einsteigen bereit. Bitte seien Sie pünktlich da und halten Sie Ihren
Voucher bereit.

punkt 17:00 Abfahrt des Schiffs. Da die regulären Kursschiffe die Anlegestelle ebenfalls benützen,
muss unser Schiff pünktlich um 17:00 ablegen und kann nicht warten. Es erwartet uns
eine gemütliche Rundfahrt auf dem Vierwaldstättersee mit atemberaubenden Blicken
auf die Alpen, den See und seine Ufer. Während der Fahrt wird uns im Salon des Schiffes
das Abendessen serviert. 

20:00 Das Schiff legt wieder beim Verkehrshaus an,  und wir besteigen unsere Cadillacs zur
Rückfahrt nach Pfäffikon. Es geht wieder dem See entlang nach Küssnacht, wo wir auf
die Autobahn wechseln. Bei Baar endet die Autobahn, und nach der kurzen Fahrt über
den Hirzel erreichen über ein letztes Stück Autobahn nach knapp einer Stunde Fahrt (ca.
60 km) unser Hotel Seedamm Plaza. 

Samstag, 29. August

08:00 - 11:00 Am Samstagmorgen sind die Juroren des CLC an der Arbeit und bestimmen, welche
Fahrzeuge  bzw.  Teams  einen  der  von  John  Foust,  Honest  John's  Caddy  Corner,
gestifteten Preise erhalten werden. Dazu sollten alle Fahrzeuge auf dem Parkplatz des
Hotels stehen. Alle Teilnehmer sollten ausserdem bis spätestens 10:00 ihre Stimme für
den Publikumspreis (Stimmzettel in den Unterlagen) an der Urne beim Welcome Desk
abgegeben haben.

11:00 Mit einer kurzen Fahrt von ca. 17 km erreichen wir den Parkplatz vor dem Restaurant
"Drei  Könige"  in  Einsiedeln,  direkt  neben  dem  Klosterplatz  mit  der  eindrucksvollen
halbrunden Fassade der Klosterkirche und des Klosters.

12:00 - 14:00 Im grossen Saal des Restaurants "Drei Könige" wird uns ein kleines Mittagessen
serviert. Auch hier ist der entsprechende Voucher dem Servierpersonal abzugeben.

14:15 - 15:15 Führung  durch  das  Kloster.  Das  Kloster  Einsiedeln  ist  ein  wichtiger  Teil  des
Jakobswegs und weltweit bekannt für seine kulturell  bedeutsamen Schätze sowohl in
der  Klosterkirche  mit  der  schwarzen  Madonna  als  auch  in  der  Stiftsbibliothek  mit
wertvollen mittelalterlichen Handschriften. Einige Glanzlichter davon werden uns unter
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kundiger und mehrsprachiger Führung (d,e) gezeigt und erklärt.

Die Rückkehr ins Hotel erfolgt individuell, und es bleibt noch Zeit, sich an der Bar oder
im Badezimmer auf den Gala-Abend vorzubereiten.

18:00 Mit komfortablen Bussen werden wir nach Luzern zum Hotel Seeburg gefahren. Für den
Abendanlass gibt es keinen Dresscode. Gepflegte Alltagskleidung (neudeutsch "casual")
ist in Ordnung, aber Abendkleid und Krawatte sind durchaus erlaubt und dem Ambiente
auch angepasst.

19:00 Bei schönem Wetter können wir den Apéro im romantischen Park unter Bäumen direkt
am Ufer des Vierwaldstättersees geniessen. Sollte uns das Wetter nicht so gnädig sein,
können wir uns auf die gedeckte Terrasse vor dem Ballsaal zurückziehen.

20:00 Das Gala Dîner wird uns serviert im grandiosen Panorama Saal des Hotels Seeburg mit
seinem grossen Wandgemälde im Hintergrund und der herrlichen Sicht auf den See
durch die Frontseite. Musik zum Tanzen und eine rassige Rock'n Roll Show werden uns
unterhalten. Höhepunkte des Abends werden natürlich auch die Verleihung der Preise,
sowie die zu erwartenden diversen Ansprachen sein.

ca. 01:00 Die Busse für die Rückfahrt zum Hotel Seedamm Plaza werden gestaffelt vorfahren.
Sobald ein Bus voll besetzt ist, wird er abfahren. Die Fahrt zurück wird etwa 45 Minuten
dauern.

Sonntag, 30. August

bis 11:00 Check-out im Hotel

12:00 - 16:00 Alle Teams, welche nicht gleich nach dem Frühstück abreisen wollen, treffen sich ab
12:00 im Hotel-Restaurant Waldstätterhof in Brunnen. 

Brunnen erreichen wir mit einer ca. 40 Minuten dauernden Fahrt (36km) von Pfäffikon
durch eine herrliche Landschaft mit einem Hochmoor und schönen Aussichten. Dort
unter den Bäumen direkt am Ufer des Vierwaldstättersees mit atemberaubender Sicht
auf die Alpen erhält jedes Team gratis Kaffee und ein Stück Kuchen oder eine Eiscreme. 

Zudem wird für nur CHF 25.- ein grosszügiges BBQ-Buffet angeboten. Dazu gehört ein
Salatbuffet, und danach vom Grill  Spare Ribs, Pouletbrust, Riesenkrevetten,  Rindshuft,
Wurstvariationen, Gemüsespiesse, Baked Potatoes und Maiskolben, mit verschiedenen
Saucen. Der unschlagbare Preis wird ermöglicht durch die grosszügige Unterstützung
durch unseren Club-Versicherer Claudio Gianella von IBC Direct. Vouchers können am
Welcome Desk in Pfäffikon bezogen werden. 

Nicht  verpassen sollte  man zudem,  in  Brunnen das  Victorinox Besucherzentrum zu
erkunden,  das  sich  ganz  in  der  Nähe  des  Waldstätterhofs  befindet.  Im  modern
gestalteten  interaktiven  Museum werden die  lange  und  spannende  Geschichte  des
weltbekannten Schweizer "Militärmessers" sowie die Meilensteine der traditionsreichen
Firma Victorinox präsentiert. Im exklusiven Victorinox Brand Store kann man sich neben
Taschenmessern in allen Variationen auch mit Haushalt- und Berufsmessern eindecken,
sowie Uhren, Reisegepäck, Bekleidung und vieles mehr erwerben.

Für die Heimfahrt hat man in Brunnen direkten Anschluss an die Autobahn Richtung
Zürich/Basel/Bern und Chur.

16:00 Offizielles Ende des Grand European 2015.


