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Es war spät abends im Som-
mer 2014 auf dem gepfleg-
ten englischen Rasen im 
Garten des Churer Recyc-
ling-Unternehmers Roger 

Vögele. Alle waren sie mit Töfflis da, bis 
FiFi Frei auf die glorreiche Idee kam: 
«Holt die Töfflis, wir spielen «Sunna, 
Mond und Stärnli!›» Ein Kind hält sich 
die Augen zu und sagt den Spruch auf; 
die anderen dürfen sich ihm in dieser 
Zeit nähern. Wer sich noch bewegt 
und vom Rufer gesehen wird, muss 
zurück zum Start. Nun stelle man sich 
das Ganze mit einer Schar erwachse-
ner Herren auf Piaggo, Puch und Bel-
mondo vor, mit einigen Calanda Spez 
intus – und wie der Rasen danach aus-
gesehen haben mag. «Corina, die Frau 
von Roger, hat uns verwunschen, aber 
das war die Geburtsstunde des Waaz-

auto-illustrierte ist 
live dabei.

Wir begleiten 
die Waazzoouu 

Töffli-Buben und 
berichten täglich 

auf unserer 
Homepage und auf 
Facebook über die 

Reise.

zoouu Töffli-Clubs», erzählt FiFi Frei. 
Und tags danach wusste niemand 
mehr genau, welchen Namen sie dem 
Verein genau gegeben hatten, «aber es 
war so was wie Waazzoouu oder ähn-
lich», erzählt FiFi, verschmitzt lachend. 

Professionell kindisch
Zwischenzeitlich zählt der Verein 22 
Mitglieder, hat ein eigenes Logo und 
Fan-Artikel, organisiert jährlich die 
grosse Tour von Chur nach Ascona, 
wo bis zu 900 Töfflis mitfahren. Und 
betreibt seine «hauseigene» Werkstatt 
in Sils im Domleschg. Die bisher le-
gendärste Reise machten sechs Jungs 
vom harten Kern im September 2020 
von Chur nach San Remo. Allesamt 
im Anzug, Fliege und Lackschuhen. 
Und immer mit dabei: ein «entlehn-
tes» Ortschild der Stadt Chur.

1000 Kilometer Chur–Ljubljana 
Schneller, höher, weiter – und weil 
die Reise von Chur nach San Remo so 
cool war, steigern sich die Waazzoouu-
Jungs dieses Jahr noch. Eine Truppe 
von 17 Töfflibuben wird vom 24. bis 
29. August die rund 1000 Kilometer 
von der Alpenstadt an die Adria-Küs-
ten nach Ljubljana unter den Sattel  
nehmen. Wohlverstanden, wiederum 
stilvoll im Anzug. Begleitet werden 
die Jungs von einem Supporter-Team, 
drei Begleitfahrzeugen für Gepäck, Er-
satzteilen und einer Foto-/Filmcrew. 
Am Briefing mahnt FiFi Frei die Teil-
nehmer: «Bedenkt bitte, wir fahren 
während fünf Tagen täglich ca. 200 
Kilometer. Das ist achtmal das Red 
Bull Alpenbrevet am Stück. Also packt 
Bepantene-Creme ein für eure Füdli!»
 Text: Markus Mehr

 KLASSIK: Waazzoouu Töffli-Club, Chur 
Sie sind erwachsen – längst schon. Sie sind Familienväter, erfolgreiche Unternehmer, 
qualifizierte Handwerker oder Bürogummis. Aber die verrückten Kerle vom 
Waazzoouu Töffli-Club aus Chur waren, sind und bleiben: Töfflibuben.

«Wir fahren während fünf Tagen täglich 
rund 200 Kilometer. Also packt  

Bepantene-Creme ein für Eure Füdli!» 
FiFi Frei

lass uns nie  
erwachsen werden!

Lieber Gott, Hier geht’s 
zum Video


