
Jahresbericht 2012  
des Präsidenten des MC Thunersee 
 
 
Unser Vereinsjahr 2012 ist mit dem heutigen Tag offiziell zu Ende. 
Als Vereinspräsident versuche ich mit meinem Jahresbericht wieder etwas hinter die 
Front des Vereinslebens zu blicken, denn alles andere hört ihr im Anschluss aus dem 
Jahresbericht des Sport-Präsidenten. 
 
Es gäbe diverse Punkte, welche ich an dieser Stelle umschrieben könnte, doch ich 
versuche mich bewusst kurz zu fassen und nur das wirklich Wichtige zu schreiben. 
 
Für mich fing das Vereinsjahr 2012 sehr turbulent an, denn der Vorstand hat 
beschlossen, dass wir die Homepage ab dem neuen Jahr selber erstellen und 
betreuen werden. Wenn ich von "wir" spreche, dann nur in Zusammenhang mit dem 
Bestimmen, die Arbeit blieb aber bei mir. Und es gab massenhaft Arbeit, denn der 
Aufbau der neuen Homepage war ein riesiges Projekt, bei welchem ich von meinem 
Nachbar Gino Andermatten Unterstützung erhielt. Wenn ich das Resultat heute 
betrachte, so bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich hoffe Ihr auch, denn die 
Rückmeldungen sind sehr bescheiden ausgefallen. 
 
Ein wichtiger Punkt im letzten Jahr war auch die von Marcel organisierte 
Textilbeschaffung. Ein bis anhin eher mühsames Thema, denn wir mussten immer 
wieder von neuem Anfangen. Mit der neuen Lösung via der Fa. Rimo-Druck in 
Konolfingen haben wir aber einen super Partner gefunden, denn in Zukunft kann 
jedes Mitglied genau die Textilien bedrucken lassen, die es selber mitbringt. 
 
Besonders erfreut bin ich über die neue Vorstandszusammensetzung seit der letzten 
Hauptversammlung. Unsere neuen Mitglieder; Marcel Bigler / Vicepräsident und 
Martin Oswald / Sportchef haben sich sehr gut in's Team eingearbeitet und haben 
sehr viele Aufgaben übernommen. Die detaillierteren Infos werdet ihr im Verlaufe der 
Sitzung noch hören. 
Ich bedanke mich bei meinem ganzen Vorstand für die perfekte Zusammenarbeit und 
all die Unterstützungen, die auch ein Präsident wie ich nötig hat! 
 
Ein wichtiges Thema in einem Verein ist auch immer die Stimmung die herrscht. Und 
hier bin ich - da bin ich sicher - von vielen Vereinspräsidenten zu beneiden! 
Herzlichen dank Euch allen, die dazu den grössten Beitrag bringen! 
 
Besonders erfreut bin ich immer wieder über das grosse Interesse von neuen 
Mitfahrern und Gästen bei unseren Höcks. Wenn ich die Teilnehmerlisten über das 
ganze Jahr betrachte, so hatten wir im letzten Jahr absolute Spitzenergebnisse zu 
verzeichnen. So waren wir am Zmorgebrunch sagenhafte 61 Personen. Auch sehr 
sehenswert sind unsere Mehrtagesfahrten, welche wie folgt besucht wurden: 
 
 
Pfingstausfahrt nach Frankreich (Aix les Bains) 39 Personen / 31 Motorräder 
2-Tagsfahrt "Lago Maggiore"    36 Personen / 26 Motorräder 
 
Über alle Anlässe gesehen haben wir in diesem Jahr einen absolut neuen 
Teilnehmerrekord erstellt. Gemäss der Präsenzliste durften wir im Durchschnitt 31 



Personen an unseren Anlässen begrüssen. Und da sage einer; "das Vereinsleben 
wird immer träger"! 
 
In diesem Zusammenhang kommen noch erfreuliche Infos im Traktandum 
Mutationen. Wir haben zwar Mitgliederabgänge - die meisten von Papiermitgliedern - 
zu verzeichnen, können dies aber mit neuen Aktiv wie Passivmitgliedern wieder zum 
positiven wenden. Lasst Euch überraschen! 
 
Mit unserem Hobby pflegen wir eine "Sportart", welche grundsätzlich als eher 
gefährlich gewertet wird. Umso mehr erfreut es mich, dass wir alle auch in diesem 
Jahr ohne grössere Zwischenfälle durch die Saison gekommen sind, merci viel mal 
Euch allen. 
 
Hätte ich jetzt noch die Möglichkeit meine Wunschliste zu präsentieren, dann … 
Es ist wirklich so, dass ich keine Wünsche in Bezug auf den MC Thunersee offen 
habe. Es läuft alles so wie ich mir dies wünsche und ich hoffe doch, dass Euer 
Empfinden in die gleiche Richtung geht. Falls nicht, so kommt zu mir und dem 
Vorstand, wir sind für all Eure Anliegen offen. 
 
So, dann schliessen wir mit dieser Hauptversammlung das Vereinsjahr 2012 ab und 
freuen uns auf die Zukunft, diese beginnt ja schon morgen! 
 
Ich bedanke mich bei allen, die etwas positives für unseren MC Thunersee gemacht 
haben  und Euch allen für die Treue und Euer weiteres Erscheinen in der Zukunft! 
 
 
 
Rolf Lehmann 
2. November 2012  
 
 
 


