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RudolfHofmann
PräsidentDucati-Club

«Ichwürdekeinen
Metermehrohne
Helmfahren.Heute
istdieUnfallgefahr
durchdiehohe
Verkehrsdichteviel
grösserals früher.»

Rudolf Hofmann, Präsident des Ducati-Clubs Schweiz, mit seinen drei italienischen Motorrädern. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Freiheit auf zwei Rädern
DenDucati-Club Schweiz gibt es seit 36 Jahren. Er zählt heute rund 180Mitglieder und hat seinen Sitz in Amriswil.

Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

«Es ist wie ein Virus – ich war
nochnieohneTöff», sagtRudolf
Hofmann, der seit 1975 den
Ausweis besitzt. Sein Vater hat-
te noch kein Auto, dafür ein al-
tes Armeemotorrad mit einem
angeschnallten Apfelharass als
Kindersitz. In diesem konnte
Rudolf Hofmann bereits als
kleiner Knirps erste Motorrad-
touren geniessen. Der Töff-
Virus habe ihn nicht mehr los-
gelassen. Rudolf Hofmann aus
Amriswil ist Präsident des Du-
cati-Clubs Schweiz.

Gegründet wurde der Club
am1.Mai 1983 imaargauischen
Bözberg. Eine Gruppe befreun-
deterDucati-Fahrer schloss sich
damals zusammenundgründe-
tedenDucati-ClubSchweizmit
Vereinsstatuten.Heute zählt der
Club rund 180 Mitglieder – da-
von etwa zehn aktive Frauen.
Ungefähr 90 Prozent der Club-
mitglieder sind Aktive.

«Es sind Ducati-Fahrer aus
der ganzenDeutschschweiz so-
wie einigewenigeausdemKan-
tonWallis»,weissderPräsident.
Der Sitz desClubs befindet sich
amWohnort des jeweiligenPrä-
sidenten. Da Rudolf Hofmann
den Club seit rund vier Jahren
präsidiert, ist der Clubsitz seit-
her in Amriswil.

AustauschundGeselligkeit pfle-
gen die Mitglieder regelmässig
in regionalen Clublokalen, die
es inderganzenSchweiz verteilt
gibt. Zu den Vereinsaktivitäten
gehörenauchgemeinsameMo-
torradtouren im In- und Aus-
land. «Über Fronleichnam sind
wir jeweils vier bis fünf Tage
zusammenunterwegs», erzählt

der Präsident. Dieses Jahr ging
es mit den Ducati-Maschinen
in die Toscana – insgesamt 35
Töff-Fahrer waren dabei.

VorallemjungeFahrer
werdengesucht
Der jährliche Startschuss in die
neue Saison begann laut Hof-
mannmit Swiss-Moto inZürich,
der grössten Motorradmesse.
Dort war der Ducati-Club
Schweizauchdiesmalmiteinem
Standvertreten, umsich zuprä-
sentieren und neue Mitglieder
zuwerben.Vor allem jungeFah-
rer würden gesucht, denn es sei
eine Überalterung des Vereins
festzustellen, erzählt Rudolf
Hofmann.AnfangAugust stehe
dann der Besuch des Moto-GP
von Tschechien in Brünn auf
dem Programm. Des Weiteren
organisiert der Club Familien-

treffen, Rennstreckentrainings,
Eventbesuche und vieles ande-
re mehr. Nicht fehlen dürfen
auch die zweitägige Saison-
schlussfahrt im September und
der traditionelle Chlausabend.

RudolfHofmannbesitzt drei
verschiedene Ducati-Motor-
räder.Undworinunterscheiden
sich diese? «Der Sporttourer ist
für längere Strecken, mit der
Supersport-Maschine fahre ich
meistens in den Schwarzwald.
Und dann ist noch das Duca-
ti-Monster, ein sogenanntes
Naked-Bike-Modell, einMotor-
rad ohne Vollverkleidung, für
kürzere Strecken.»

Besondersgern istHofmann
im Schwarzwald und Allgäu
unterwegs. Die dortige Land-
schaft hat es ihm angetan. In
Deutschland dürfe ausserorts
auchmalaufsGasgedrücktwer-

den, denn die Geschwindig-
keitsbegrenzung liegt ausserorts
bei 100 km/h.

Bereits im Alter von zwölf
Jahren kaufte sich Hofmann
eine alte Motocrossmaschine.
Mit dieser fuhr er zuHause und
im Dorf herum. Später kam ein
Velo-Töfflidazu.Als 18-Jähriger
leistete er sich eine italienische
750er Laverda. Während der
Ausbildung zum Landmaschi-
nenmechaniker verdiente er in
den Ferien auf demBau zusätz-
lichesGeld, umdieHaftpflicht-
versicherung überhaupt bezah-
len zukönnen.Dazumal kostete
diesenämlich2500Franken im
Jahr – für einAuto hingegen nur
einen Bruchteil davon.

Rudolf Hofmann erinnert
sich, dass es hierzulande einst
ausserorts keine Geschwindig-
keitsbegrenzung gab und auch
noch keine Helmpflicht. Im
jugendlichen Leichtsinn habe
man imSommerdanndenHelm
zuHause gelassen. «Waren das
nochZeiten!», fügt ermit einem
Schmunzeln hinzu.

Unternehmenstochter
derAudiAG
SchonmehrereMalehatRudolf
Hofmann die Ducati Motor
Holding S.p.A. in Bologna be-
sucht. Das italienische Unter-
nehmenwurde 1926 gegründet
und ist heute eine Unterneh-
menstochter der Audi AG. Die
Audi-Gruppe habe in die Mo-
dernisierung viel investiert.
«DieQualitätssicherungwurde
beispielsweise verbessert», er-
zählt der Clubpräsident.

Insgesamt12000bis15000
Kilometer jährlich fährt Rudolf
Hofmann,der schonseit langem
als Betriebsleiter tätig ist, mit
seinenDucati-Maschinen.Er sei
mehr mit dem Töff als
mit dem Auto unterwegs. «Im
Zeitalter zunehmender Vor-
schriften, Reglementierungen
und Einschränkungen geniesse
ich die Freiheit auf demMotor-
rad. Zudem bedeuten mir die
TreffenmitGleichgesinnten im
Club sehr viel», sagtHofmann.

Besondere
Vereine

Mitglieder gesucht

Jeweils am ersten Freitag im
Monat findet im Restaurant
Nollen in Hosenruck ab 19.30 Uhr
der regionale Höck der Ost-
schweizer Mitglieder des Duca-
ti-Clubs Schweiz statt. Interes-
sierte Personen sind herzlich
willkommen. Vor allem junge
Mitglieder werden gesucht.
Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Besitzer eines Ducati-Motorrads
können als Aktivmitglieder auf-
genommen werden. Allen ande-
ren am Ducati-Club Schweiz in-
teressierten Personen steht die
Passivmitgliedschaft offen. (yal)

Hinweis
Weitere Informationen unter:
www.ducati-club.ch

Unersättliche Feinschmecker machen sich breit
ImBischofszeller RosengartenHarmonie knabbern Engerlinge an denWurzeln der Rosenstöcke.

Die öffentlichen und privaten
Rosengärten sind der Stolz Bi-
schofszells. ZweiBeete im2016
eingeweihtenRosengartenHar-
monie bei der Johanneskirche
werden diesem Anspruch der-
zeit aber nicht gerecht. Als Visi-
tenkarte fürdie«Rosenstadt im
Thurgau» sind sie denkbar un-
geeignet, denndie rund100Ro-
senstöcke, die hier bis vor kur-
zemdieSinnederPassantenbe-
glückten, sind verschwunden.

Verantwortlich dafür ist
Bernhard Bischof. In böser Ab-
sichthandeltederOK-Präsident
derRosenwochenatürlichnicht.
Im Gegenteil: Der Fachmann
hatte erkannt, dass es der Rose
«Gospel» und der Rose «Duft-
wolke» zusehends schlechter
ging, und so versuchte er zu
retten, was zu retten ist.

Bischof gingder Sache imbuch-
stäblichenSinneaufdenGrund,
zog einen Rosenstock heraus,
was verdächtig einfach war,
undentdeckte imErdreichnicht

weniger als 120Maikäferlarven.
«Die Engerlinge ernähren sich
von den feinen Verästelungen
der Wurzeln, die für die Pflan-
zen lebenswichtig sind, weil sie

der Wasseraufnahme dienen»,
sagt Bischof. Die Erklärung für
den sich verschlechternden Zu-
stand der Rosen in den beiden
Beetenwar somit gefunden.

GuteVoraussetzungen
füreineEiablage
In anderen Rosengärten sei die
Plage seinesWissensnochnicht
aufgetreten, stellt Bischof er-
freut fest. Er vermutet, dass die
Bedingungen im Rosengarten
Harmonie für die Maikäfer be-
sonders günstigwaren, umEier
abzulegen. «Die lockere Erde
undder offeneZugang könnten
verlockend gewirkt haben.»

InEinzeltöpfenerholen sich
dieausgegrabenenRosenstöcke
in der Gärtnerei Münger vom
Angriff der Engerlinge. Wäh-
rend die «Duftwolke» imFrüh-

jahr indenRosengarten zurück-
kehren wird, soll die «Gospel»
durch die «Abrakadabra», eine
robustereSorte, ersetztwerden.
Nicht alle Rosen bevorzugten
die gleichen Bedingungen, sagt
Bischof.Der«Gospel»habeder
Standort auch ohne Engerlinge
nichtbehagt.AusdiesemGrund
werdeman sie austauschen.

Besitzern von privaten Ro-
sengärten rät Bischof, ihre Blu-
men genau zu beobachten. Ist
ein Rosenstock nicht mehr gut
im Boden verankert, können
laut Bischof durchaus Enger-
lingedieUrsache sein. In einem
solchen Fall sei es ratsam, die
Larven unverzüglich zu ent-
fernen und den Wurzelbereich
mit frischer Erde aufzufüllen.

Georg StelznerEngerlinge aus dem Rosengarten Harmonie. Bild: PD

Agenda
Heute
Amriswil

Kinderbetreuung und Chnöpflitreff,
EKidZ, 9.00–11.00, Weinfelderstr. 38

Konzert,Chuzpe, 15.00, Alters- und
Pflegezentrum (Saal), Heimstrasse 15

Bibliothek und Ludothek,
16.00–19.00, Bahnhofstrasse 22

Bischofszell

Bibliothek und Ludothek,
16.00–18.00, Sandbänkli 5

Hagenwil

Schlossfestspiele Hagenwil:
«Arsen und Spitzenhäubchen»,
20.30, Wasserschloss

Kradolf

Werkstattkaffee, Porzellantöpferei
Kathrin Ritzi, ab 14.00, Ruhbergstr. 2

Fyrobig-Bar,MV Kradolf-Schönenberg,
ab 16.00, Werkhof, Bahnhofstrasse 19

Sitterdorf

Mutter-Kind-Turnen,
9.30–10.30, Mehrzweckhalle

Sulgen

Unihockey, Plauschturnier des UHC
White Sharks, ab 18.00, Auholzsaal


