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28th Highland Games
2012 in Pétange/Luxembourg
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Die 28th Highland Games unter dem 
Motto „Licence to kilt“ sind bereits 
Geschichte. Der Eine oder Andere von 
uns wird spätestens beim Eintreffen 

der hohen Handy-Rechnung wieder 
an die unvergessliche Zeit in Pétan-
ge/Luxembourg erinnert. War sich 
nicht Alex Goedert letztes Jahr fast 

sicher, die Fragen so zu stellen, dass 
der Einsatz eines iPhones zwecklos 
ist? Irren ist bekanntlich männlich!

Zwischenrast in Belgien, der rote MG von Guy Maathuis
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Drehen wir die Uhr auf Freitag, den 
13. April zurück und halten das Er-
lebte noch einmal fest:
Dieses Jahr lag es am M.G. Car Club 

Luxembourg, die traditionellen Wett-
kämpfe zwischen M.G., Morgan und 
Triumph auszutragen.
Die Fahrer und Fahrerinnen (ca. 70 

Teilnehmer/innen und rund 40 Au-
tos) trudelten den ganzen Nachmit-
tag im gebuchten Hotel Threeland in 
Pétange ein, welches ideal gelegen 
an der belgisch-französischen Grenze 
liegt. Bei den meisten Ankömmlin-
gen war es unschwer an der Kleidung 
zu erkennen, für welche Automarke 
sie ihr letztes Hemd geben würden. 
Natürlich gab es auch stolze „Schot-
ten“ darunter, die dem Thema 
„Licence to kilt“ alle Ehre machten. 
Das grosszügige Begrüssungspaket 
enthielt nicht nur ein Informations-
programm mit nützlichen Utensilien; 
für den Notfall konnte auch ein „Black 
Sheep Ale“, eingesetzt werden. Für 
Diejenigen, die der englischen Spra-
che nicht so mächtig sind: Sheep ist 
nicht gleich Cheap!

Bild oben: MG-Fahrer besprechen die weitere Taktik. Bild 
unten: MG und MORGAN vereint, Victor und Marthe Kauf-
mann vertreten den luxembourgischen Part der MORGAN-
Mannschaft
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Muß man auch als Morgan-Fahrer neidlos eingestehen - einfach zeitlos

Detail vom alten MG - Lucas, Prince of Darkness. 
Bild rechts: Starke Ansicht des MG von vorne
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Die ersten Bekanntschaften wurden 
gemacht und so mussten die Morgan 
Fahrer schmerzlich feststellen, dass 
ihr Team nur aus vier Autos und acht 
Personen bestand. Nun hiess es 
„Deutschland/Luxemburg und Liech-
tenstein auf in den Kampf gegen den 
Rest der Meute“!

Das Programm am ersten Abend ging 
mit einem Apéro und einem 3-Gänge 
Menu im Unterkunftshotel weiter. Die 
Wahl der drei Clanchiefs erwies sich 
als einfach und so konnten die ersten 
Indoorgames in Angriff genommen 
werden. Der Zusammenbau eines Dis-
ney Lego Autos (Altersstufe 5 – 12) 
erwies sich jedoch schwieriger als an-
genommen: zwei Chiefs kämpften mit 
zu vielen Ersatzteilen, der Morgan 
Chief jammerte wegen Ersatzteilklau! 
Nach dieser Vorstellung kann man 
nur hoffen, dass der Eine oder Andere 
das Restaurieren seines Autos blei-
ben lässt. 
Ganz nach dem Motto von Aschen-
puttel „Die guten ins Töpfchen, die 

schlechten ins Kröpfchen“, mussten 
diverse Schrauben sortiert werden. 
Diese Aufgabe wurde von den Teams 
gut gemeistert.
Ein letzter Single-Malt-Whisky-

Schluck von Lucky’s „Black and lecker 
Kistchen“ und der Abend oder besser 
gesagt die Nacht konnte zufrieden 
und motiviert für den nächsten Tag 
abgeschlossen werden.

Bild oben: Myriam und Guy Maathius besprechen das weitere Vorgehen zusam-
men mit einem Helfer. Bild unten: Die starke deutsche Morgan-Fraktion: Barbara 
und Herbert Mevissen
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Aufbruch nach der Mittagspause. Bild unten: Axel Goedert 
ruft zum Auftakt der Outdoor-Games
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Der Samstagmorgen startete mit 
einem leckeren Frühstücksbuffet und 
auch das Wetter zeigte sich von sei-
ner besten Seite. Manche Frühaufste-
her waren schon in Wettkampflaune 
und aus dem Guten Morg(a)n – den es 
anscheinend nicht gibt – wurde ein 
guter Tagesbeginn! Die Rundfahrt-
Bogen mit den wichtigsten Anwei-
sungen wurden verteilt und auch die 
„Rallye-Fragen“ waren an Originali-
tät nicht zu übertreffen. Nach James-
Bond Darstellern wurde gefragt und 
auch der Untergang der Titanic wurde 
nicht verschont. Ein klarer Fall fürs 
Internet, die Handy’s liefen heiss 
(das Roaming lässt grüssen).

Die Motoren wurden gestartet, der 
erste Teil der touristischen Rundfahrt 
von ca. 60 km konnte beginnen. Die 
Anweisungen für die Strecke waren 
klar gegeben und so trafen sich alle 
zu einem köstlichen Mittagessen im 
Landgasthof „La Bonne Auberge“ in 
Thonnelle/Frankreich. Ein kurzer Re-
genguss und die Weiterfahrt zu den 
Outdoorgames in der Zitadelle von 
Montmédy konnte in Angriff genom-
men werden.  Dazu folgte der zweite 
Teil der Rundfahrt (ca. 60 km) mit ge-
nauen Details und last but not least 3 
Seiten „pures Vergnügen“, die Bil-
der-rätsel zu knacken! Diverse Auto-
marken/Typ mit Filmtitel und Schau-
spielern brachten manche(n) Fahrer/
in zum Schwitzen. Schätzungsweise 
wurden hier die Roaminggebühren 

zum Höhepunkt getrieben - dem OK-
Team sei Dank!   

Die Outdoorgames wurden von Alex 
Goedert in feinster schottischer 
Tracht eröffnet (da fehlte buchstäb-
lich nichts – Alex geht als Schotte 
durch). Die M.G. Lobreden waren wit-
zig und motiverten die Fahrer zum 
Volleinsatz für die nachfolgenden 
Games. Die Spiele enthielten 
Schwungradscheiben- und Kurbel-
wellen-Weitwurf sowie Seilziehen. An 
und für sich keine unmögliche Sache, 
wenn Morgan Fahrer wie Wikinger ge-
baut wären (sind sie aber nicht, da 
sie die „Mukis“ im Kopf haben). So 
konnten die Morgan Männer nicht 
viel ausrichten und selbst die Frauen 
konnten trotz einem Joker Einsatz

Unser liechtensteiner Teil der Morgan-Mannschaft, Conny und Andre Bieri
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den Gewinn nicht für sich entschei-
den. Diese Runden gingen eindeutig 
an MG und Triumph!

Nach diesen Wettkämpfen stand 
schon bald der Apéro sowie das 
4-Gänge Dinner mit Überraschungs-
auftritt an. Während sich die Teilneh-
mer mit Kilts einkleideten, machte 
sich „The Luxembourg Pipe Band“ für 
ihren grossen Auftritt bereit. Der 
Aperitif mit diversen Snacks, die 
schottische Musik-Einlage sowie die 
illustre Gesellschaft waren sicher ein 
Höhepunkt des Abends.

Das feine Gourmet-Dinner zog sich 

ziemlich in die Länge und so man-
chem „Schotten“ konnte man das 
Gähnen nicht für übel nehmen. Da-
runter litt leider die Performance, die 
im Eiltempo über die Bühne gebracht 
werden musste und nicht gerade er-
wähnenswert ist.
Spätestens beim lustigen Wettstaf-
felsaufen (tönt schlimmer als es ist) 
verflog die Müdigkeit und es kam 
Stimmung in die Runde. Die männ-
lichen sowie die weiblichen Gäste er-
ledigten diese Aufgabe souverän. Die 
Vergabe von diversen Pokalen für die 
„Längste Anreise“, für den „Pechvo-
gel“ und für die „Best Dressed“ wurde 
mit Freude entgegengenommen. 

Nach dieser kurzen Nacht stärkte man 
sich am nächsten bzw. letzten Tag der 
28th Highland Games am Frühstücks-
buffet, um den Parallelslalom mit viel 
Kraft bestreiten zu können. Der Wind 
pfiff einem um die Ohren und die di-
cke Bekleidung, die an diesem Tag 
nötig war, erleichterte den Spurt zum 
Auto nicht wirklich. Nun mussten die 
Fahrer unter Beweis stellen, wie gut 
sie ihre Autos um die Pylonen (Ver-
kehrskegel) durchschleusen konn-
ten. Während sich die Morgan Fahrer 
abquälten, konnten die M.G. und Tri-
umph Fahrer den „Fahrerstress“ lo-
cker angehen und dem Sieg entge-
gensehen. Trotz „Racing Einsatz“ von 
Seiten des Liechtensteiner Teilneh-
mers konnte an diesem Ergebnis 
nichts mehr geändert werden: die 
Morgan Fahrer blieben auf der Stre-
cke!
Nach Abschluss dieses letzten Wett-
kampfes mussten sich die M.G. und 
Triumph Teilnehmer wegen Gleich-
stand der Punktezahl einem „Ste-
chen“ unterziehen. M.G. gewinnt vor 
Triumph und Morgan. Von Verlierern 
kann hier nicht die Rede sein, die 
Games wurden fair durchgeführt und 
das OK-Team leistete vollen Einsatz. 

Nach der Siegerehrung und der Ver-
abschiedung der Clans musste leider 
wieder ans Heimfahren gedacht wer-
den. 

In eigener Sache: Wir Morgan Fahrer 
möchten nächstes Jahr unbedingt 
mit folgendem Motto an den Start ge-
hen: Der Triumph über M.G. heisst 
Morgan! Wer bis jetzt diesen Bericht 
mit Interesse zu Ende gelesen hat, 
der wird aufgefordert, sich nächstes 
Jahr Ende April freizuhalten. 

MORGAN steht für: Mogi wollen, Mogi 
haben, Mogi fahren!

Text Conny Bieri
Bildtexte Michael Rost und die Fotos 
ebenfalls über Michael

Robert Söder von Triumph voll in action beim Kurbelwellenweitwurf. Bild unten: 
Detail des liechtensteiner Gepäckträgers


