
 

Mit dem Jahresrückblick 2012 darf ich Euch unser Vereinsjahr - und mein erstes als 
Sportpräsi - etwas in Erinnerung rufen.  
 
Wie gewohnt starteten wir unser Vereinsjahr mit der Hauptversammlung 2011. Diese fand 
am 04 .November 2011 im Rest. Kreuz Allmendingen statt. 
Es waren 36 Aktiv- / 8 Passivmitglieder: Total 44 Personen anwesend.   
 
Das Jahresprogramm 2012 wurde folgendermassen gestaltet:                       
 
Am 03. Dezember 2011 haben wir Clubweihnachten im „Hornusserhüsli“ in Richigen 
gefeiert. Diesmal konnten wir vielmehr Mitglieder begrüssen als noch vor einem Jahr. Bei 
diesem Weihnachtsanlass stand das gemütliche und kameradschaftliche im Vordergrund 
und doch gab es noch einen Zusatz. Marcel brachte die T-Shirts, Gilletts Faser und 
Pullover mit, welche die Mitglieder anprobieren und bestellen konnten. Die Textilien 
wurden im Anschluss mit unserem Logo versehen, so dass man für die Anlässe des 
Motoclub auch einheitlich gekleidet ist.  
In diesem Jahr wurde der Glühwein - der im Vorjahr so gelobt wurde - nicht von Rolf 
Kaufmann gekocht, sondern vom Sohn Christian. Und siehe da der Apfel fällt nicht weit 
vom Stamm, der Glühwein schmeckte wieder herrlich und ich möchte mich für deinen 
Einsatz bedanken. 
Wir erhielten wiederum viele Spenden sei es Naturalien oder Geld, so, dass dieser Abend 
selbstfinanzierend war. Ein riesiges Dankeschön an Marcel Bigler, der die Hamme und 
den Kartoffelsalat vorbereitete. Zu unserer aller Freude hat auch der Samichlaus hat den 
Weg nach Richigen gefunden. Allen noch einmal vielen Dank für den super Anlass. Es 
haben 25 Aktiv- / 5 Passivmitglieder, 4 Gäste und 3 Kinder: Total 37 Personen 
teilgenommen. 
 
 
Am 14. Januar 2012 war Besichtigung „NEAT Tunnel“ in Frutigen auf dem Programm, 
dies mit anschliessendem Nachtessen in Spiez. Es war ein eindrücklicher Nachmittag der 
uns da geboten wurde. Man kann sich gar nicht richtig Vorstellen was es alles braucht 
damit man mit dem Zug durch den Lötschberg fahren kann. Die Aufwendungen sind 
riesig, dies insbesondere in Bezug auf  die Sicherheit, die Belüftung und wie eine allfällige 
Evakuation aufgegleist sind. Sehr eindrücklich war auch zu erleben, wie der Zug mit über 
200 km/h am speziell für die Zuschauer erstellten Fenster an uns vorbei rauschte und 
welche Druckwelle er vor sich herschob.  
Das anschliessende Nachtessen in Spiez war nicht speziell, denn die von Marcel 
reservierte Pizzeria war mit unserer Gruppe doch massive überfordert. Aber der ganze 
Tag ist als Erfolg zu werten und wird  uns noch lange in Erinnerung bleiben. Ich bedanke 
mich ganz herzlichst bei  Marcel für seine tolle Vorbereitung. Es haben 29 Aktiv- / 5 
Passivmitglieder, 1 Gäste und 1 Kind: Total 36 Personen teilgenommen.  
 
Am 10. Februar 2012 besuchten wir die Kegelbahn im Rössli in Heimberg. Wir erlebten 
nicht das ganz normale Kegeln wie man es kennt, die Bahnen waren mit 
unterschiedlichen Programmen programmiert, was eine besondere Aufgabe darstellte.  
Der Spassfaktor war gross und die Mitglieder zeigten viel Ehrgeiz, es wurde recht 
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verbissen um jeden Kegel gekämpft.  
Im Anschluss wurden wir mit einem köstlichen Nachtessen verwöhnt. Wie bei jedem Spiel 
gibt’s Gewinner und Verlierer. Doch was der Organisator mit dem Mitglied wo den letzten 
Platz belegte anstellte war nicht sehr lieb. Er übergab seiner eigenen Frau den 
Schokoladen-Hasen und dabei haute er dem Hasen einen auf den Kopf was der Hase 
nicht gut bekam.  
Ich möchte Rolf Kaufmann danken für den gelungenen Anlass. Es haben 20 Aktiv- / 5 
Passivmitglieder, 1 Gast und 2 Kinder: Total 28 Personen teilgenommen. 
 
 
Am 10. März 2012 stand der von Urs Finger vorgeschlagene Höck „Kriminalmuseum“ 
auf unserem Programm. Die Organisation des Besuchs in Zürich lief über Rolf Lehmann. 
Im zweiten Teil des Tages war ich für das  „Billardturnier“ in Thun verantwortlich. Dieser 
Tag war ein in zwei Teilen geteilter Anlass. Da die Teilnehmerzahl für das 
Kriminalmuseum begrenzt war, beschloss der Vorstand, den zweiten Teil mit dem Billard 
auch all denen zu offerieren, die nicht für die Fahrt nach Zürich angemeldet waren.  
Das Kriminalmuseum fand sehr guten Anklang und beim anschliessenden Turnier - zu 
welchem wir noch Nachzügler begrüssen durften -  wurde herzhaft gelacht und um jede 
Kugel gekämpft.  
Es gab 4 Spielrunden und welches Team am meisten Kugeln versenkt hatte war am 
Schluss der Sieger. Beim Nachtessen mussten wir uns in Geduld üben. Trotz meiner 
Ankündigung, dass ich mit über 20 Personen kommen werde, war nur eine Person im 
Lokal. Verständlich, dass diese mit der Küche und dem Service etwas überfordert war.  
Für viele wurde es ein langer Tag, zu Erst das Kriminalmuseum und dann noch 
Billardturnier. Aber die Erlebnisse und der Spassfaktor waren sehr gross. Es nahmen 24 
Aktiv- / 3 Passivmitglieder, 0 Gäste und 3 Kinder: Total 30 Personen teilnahmen. 
 
Am 13. April 2012 haben wir im Kreuz Allmendingen die Frühlingsversammlung 
durchgeführt. 
Wie gewohnt erstellte der Präsident wieder eine Powerpointpräsentation, welche zuerst 
einen Rückblick auf das Winterprogramm und im Anschluss die Aussicht auf das 
Sommerprogramm bot. Es waren 34 Aktiv- / 6 Passivmitglieder und 1 Gast anwesend. 
 
Am 22. April 2012 - Saisonstart mit der Kirschblütenfahrt.  Da dieser Ausflug bei der 
ersten Durchführung sehr grossen Anklang und grosse Begeisterung mit sich brachte 
wollten wir diese schöne Ausfahrt nochmal befahren. Doch leider machte da das Wetter 
nicht mit. Das nasskalte Wetter zwang uns zu einer Absage und zum verschieben des 
Saisonstartes. Doch wie heisst es so schön, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, 
Baselbiet wir kommen wieder! 
 
 
Am 29. April 2012 fand der traditionelle Zmorgebrunch auf dem Hof „Hofmatt“ in 
Wattenwil statt. Ich war zwar der Organisator, aber konnte leider aufgrund meiner 
Schichtarbeit nicht selber teilnehmen. Doch wie ich gehört habe, war der Brunch auch in 
diesem Jahr wieder ein toller Erfolg. Die Familie Künzi war besorgt, dass es uns an nichts 
fehlte, wir wurden verwöhnt mit allen Köstlichkeiten, wie Rösti, Speck, Spiegeleier, kalte 
Fleischplatten, feine Brote, selbstgemachte Züpfe und Konfitüre, diverse Getränke usw. 
Es waren 32 Aktiv- / 8 Passivmitglieder, 10 Gäste und 11 Kinder: Total 61 Personen 
anwesend. 
 
 
Am 11. Mai 2012 Trafen wir uns zum Minigolf mit Nachtessen im wunderschön 
gelegenen Oberhofen. Dieser Anlass wurde zusätzlich ins Programm aufgenommen zur 
Überbrückung bis zum nächsten Anlass. Die Wetterprognosen auf's Wochenende hin 
waren nicht berauschend, doch … es wurde von Tag zu Tag immer wieder durch die 



Wetterfrösche geändert. Dies führte sogar dazu, dass der Präsident und ich uns über eine 
Schlechtwettervariante Gedanken machten. Was uns jedoch an diesem Freitag erwartete 
war dann der Hammer, das Wetter war perfekt und ganz nach unserem Geschmack. Die 
Aussicht über den Thunersee an die Stockhornkette und der Abendsonne war 
Postkartenmässig. Beim  anschliessenden Essen wurden wir mit herrlichen Gerichten 
verwöhnt und liesen den Abend ruhig ausklingen. Dieser Anlass wurde durch mich 
organisiert. Es haben 15 Aktiv- / 3 Passivmitglieder und 1 Gast: Total 19 Personen 
teilgenommen. 
 
Vom 26. - 28. Mai 2012 fand die Pfingstausfahrt nach Aix-les-Bains, Frankreich statt.  
Rolf Lehmann und ich stellten eine sehr schöne Route parat, welche wir an Ostern 
vorfahren wollten. Den Start der Vorfahrt konnten wir bei sonnigem Wetter machen, aber 
an den nächsten zwei Tagen veränderte sich dies massive. Es fiel Schnee und wir 
konnten nicht mehr alles Befahren und mussten genau den Teil mit den Bergen 
auslassen. So machte sich Rolf noch ein zweites Mal auf die Vorfahrt.  An unserem 
Wochenende war das Wetter nicht ganz perfekt, aber unsere Reise wurde ein Erfolg. Die 
Region ist immer eine Reise wert, sowie die Ortschaft Aix-les-Bains eignete sich für die 
Übernachtung perfekt. Das Hotel lag direkt im Stadtzentrum und bei der Verpflegung war 
man Flexibel da die Stadt genügend Lokalitäten zur Auswahl bot. Aber aufgepasst, in 
gewissen Fällen wird die Wartezeit bis zum Essen wirklich zur Qual.  
Wir hatten am zweiten Tag einen kurzen Zeitraum wo die Regenkleider zum Einsatz 
kamen, jedoch über das ganze Pfingstwochenende gesehen war das nicht schlimm. Rolf 
Lehmann und ich Organisierten diese Ausfahrt. Es haben 28 Aktiv- / 7 Passivmitglieder 
und 4 Gäste: Total 39 Personen teilgenommen. 
 
Am 16. Juni 2012 fanden die uns bekannten „Highland Games“ auf der Hazienda in 
Oberhünigen statt. Es brauchte geeignete Spiele um die Geschicklichkeit, Teamgeist 
sowie den Spass zu fördern. Dank der grossartigen Unterstützung durch die Familie Kunz 
wurde das Turnier auch sehr abwechslungsreich. Es machten alle mit vollem Einsatz mit, 
da wollte jeder mal ein Schotte sein und im Kelt herum laufen . Im Anschluss an die 
Spiele kam der gemütliche Teil und wir wurden mit Köstlichkeiten vom Grill verwöhnt was 
die Anstrengungen in den Hintergrund schob. Wir genossen die tolle Stimmung und das 
traumhafte Wetter, welches nicht hätte schöner sein können. Organisiert wurde der 
Anlass von Rolf Lehmann, Marlen und Fritz Kunz und mir. Leider war mir die Teilnahme 
nicht möglich, da ich selber krank war. Es haben 18 Aktiv- / 4 Passivmitglieder und 3 
Gäste und 1 Kind: Total 26 Personen teilgenommen. 
 
 
Am 23. Juni 2012 waren wir Gäste am Moto-Fun-Day des MC Heimberg. Der Anlass 
stand nicht offiziell auf unserem Clubprogramm, aber wir waren doch mit vier Gruppen 
vertreten. Und wie, denn wir hatten mit Ueli Liechti, Doris Lerf und Christian Hodler ein 
super Team am Start, welches den hervorragenden 3. Rang erzielte, herzliche 
Gratulation! 
 
Am 24. Juni 2012 nahmen wir die Fahrt ins Zürcher Oberland unter die Räder. Für die 
Organisation zeigten sich Ruedi Santschi und Barbara Bylang verantwortlich. Ruedi führte 
die mit 31 Personen doch sehr grosse Gruppe via unserer Seen in die Innerschweiz 
steuerte von dort aus den Seedamm am Zürichsee an. Sein Ziel war das Rest. Bachtel 
Ranch oberhalb Hinwil, wo wir mit köstlichen Speisen verpflegt wurden. 
Die Heimfahrt führte uns via Oberaargau in's Emmental. In Huttwil gab's dann noch einen 
kleinen Zwischenfall, denn Peter Loris Motorrad wollte einfach nicht mehr starten. Tja, es 
fand sich eine Lösung und so kamen alle wieder heil und gesund in der Heimat an. 
Vielen Dank den Organisatoren Barbara Bylang und  Ruedi Santschi. Es haben 18 Aktiv- 
/ 3 Passivmitglieder, 8 Gäste und 2 Kinder: Total 31 Personen teilgenommen. 
 



Am 6. Juli 2012 fand der zum Programm gehörende „Brätlianlass“ in Krattigen statt. In 
den letzten Jahren hatten meist Pech mit dem Wetter, obwohl man denken müsste das ja 
Sommer ist, Regnete es fast regelmässig. Auch dieses Jahr war uns das Wetter nicht 
Hold, wir erwischten bei der Terminbestimmung wieder einen tollen Regentag. Umso 
glücklicher war es, dass wir - mit unserer Vorahnung -  bereits einen Platz ausgesucht 
haben, bei dem wir auch im trockenen sitzen können. Die Lokalität des Pfadiheim in 
Spiez/Krattigen und die damit verbundene Aussicht wären perfekt für einen gemütlichen 
Tag/Abend bei Sonnenschein. Aber unsere Mitglieder bringt so schnell nichts aus der 
Ruhe und wir genossen den gemütlicher Höck für einmal im Hause. Es gab auch noch 
einen richtigen Kämpfer der es sich nicht nehmen liess den Anlass mit dem Motorrad zu 
besuchen. Tja, wer ausser Ueli Liechti tut sich so was an, halt doch ein echter Biker. 
Diesen Anlass habe ich organisiert.  
Es haben 23 Aktiv- / 5 Passivmitglieder, 6 Gäste und 2 Kinder: Total 36 Personen 
teilgenommen. 
 
Am 22. Juli 2012 fuhren wir in den Westen der Schweiz, unsere „Jura Ausfahrt“ stand 
auf dem Programm. Wir haben bewusst zwei Sammlungsorte eingerichtet. Die ersten 
fuhren ab dem Tacho, und alle die nicht im Oberland wohnen konnten in Murten noch zur 
Gruppe stossen.  
Gemeinsam starteten wir die Reise in den Jura mit Abstecher nach Frankreich. Die Route 
führte uns über die Vue des Alpes zum Kaffehalt, um danach gestärkt die Kurven zu 
geniessen.  
Der Mittagshalt wurde in Le Locle eingeplant und durchgeführt. Bei der Vorfahrt erschien 
mir das Zentrum des Städtchens als ideal und ich glaubte, dass wir uns in den Lokalen 
verteilen können. Leider war aber an jenem Sonntag fast alles geschlossen und … Tja, es 
gibt ja auch Glücksmomente. Wir fanden einen Wirt, der unsere Gruppe verpflegen 
konnte und wir genossen ein einfaches, aber herrliches Pferdesteak mit Pommes, die zu 
einem Preis, den man in der Deutschschweiz nie erhalten würde.  
Unsere Heimreise ging über das Val de Traverse in Richtung Neuenburg zum Tankstopp. 
Wir waren zügiger unterwegs, als ich mir dies vorgestellt hatte. So kam es dann, dass wir 
einen Wechsel an der Spitze machten. Ab dem Tankhalt übernahm Peter Lohri das Feld 
und führte unsere Gruppe - nicht wie von mir geplant über die Autobahn - sondern auf 
wunderbaren Nebenstrassen in die Heimat. Dir Peter, möchte ich an dieser Stelle für 
deine Hilfe ganz herzlichst danken!  Organisiert wurde diese Ausfahrt von mir. 
Es haben 16 Aktiv- / 4 Passivmitglieder, 7 Gäste und 1 Kind: Total 28 Personen 
teilgenommen. 
 
Am 10. August 2012 fand zum zweiten Mal eine „Abendrundfahrt“ mit 
anschliessendem Nachtessen statt. Wie schon beim ersten Mal führte uns Marcel Bigler 
in uns eine bekannte Gegend, das Gantrischgebiet. Diese Freitagabend-Ausfahrt/Höck 
fand sehr grosses Interesse. Der erste Teil bestand aus der 90 km langen Fahrt durch 
das Gantrischgebiet, unser Ziel war das Restaurant Bütschelegg. Bei der Ausfahrt waren 
18 Personen anwesend und für den zweiten Teil, das Nachtessen stiessen nochmal 18 
Personen dazu was den Vorstand und Organisator doch sehr erfreute. Der Mannschaft 
des Restaurant können wir ein ganz grosses Lob aussprechen, der Umzug von draussen 
nach drinnen gab keine Probleme und unser Essen war nicht nur sehr speditiv da, 
sondern war absolut erster Klasse! Diesen Anlass hat Marcel Bigler für uns organisiert, 
danke vielmal. Es haben 22 Aktiv- / 3 Passivmitglieder, 8 Gäste und 5 Kinder: Total 
38 Personen teilgenommen. 
 
 
Am 25. + 26. August 2012 führte uns Rolf Lehmann auf den 2-Tagesausflug nach 
Tessin / Italien.  
Unser Weg führte vom Tacho aus Richtung Susten nach Andermatt wo der Kaffeehalt 
eingeplant war, jedoch gab es da schon ein Verlust zu melden. Wiederkehr Joseph hat 



den letzten Posten zum Restaurant übersehen und fuhr - eh geradewegs über den 
Gotthard -  ins Tessin. Nach der kurzen Stärkung fuhren wir via des Lukmanier ins 
Tessin. Das Wetter meinte es glücklicherweise sehr gut mit uns und die schlecht 
angekündigte Wetterprognose stellte sich als Falschmeldung heraus. Wir hatten nur 
zweimal Regen, beim ersten Regenguss waren wir am Mittagessen und beim zweiten 
kamen wir beim Hotel an, dass nennt man Glück. Doch das Wetter hielt einige nicht 
davon ab ein Erfrischungsbad im See zu geniessen, dieser hatte mit ca.25° Grad eine 
sehr angenehme Temperatur. Das Essen war - gegenüber der Erfahrung bei der Vorfahrt 
- viel besser und es musste niemand hungrig ins Bett. Der zweite Tag hielt einige 
Überraschungen für uns bereit. Am Lago Maggiore muss in der Nacht ein gewaltiges 
Gewitter vorbeigezogen sein. Uns zeigte sich ein schreckliches Bild, da lagen nicht nur 
Äste und Blätter am Boden, sogar ganze Bäume wurden ausgerissen und sind auf 
Wohnwagen, Tankstellenreklamen und Strassen gefallen.  
Die Tour war schön und verlief ohne Zwischenfälle, in diesem Zusammenhang möchte ich 
euch allen danken für eure disziplinierte Fahrweise. Vielen Dank dem Organisator Rolf 
Lehmann. 
Es haben 19 Aktiv- / 4 Passivmitglieder, 10 Gäste und 3 Kinder: Total 36 Personen 
teilgenommen. 
 
Am 08. September 2012 stand die Zielgenauigkeit auf dem Programm beim 
„Pistolenschiessen“ in Wimmis. Marcel organisierte für uns einen Schiessstand mit 
anschliessendem Nachtessen bei den Pistolenschützen in Wimmis. Da gab es eine 
spezielle Zielscheibe, es wurde auf Kotlettescheiben geschossen. Dieses Trefferbild war 
nicht ganz einfach zu treffen, aber …  
Das Pistolenschiessen wurde ganz klar durch unsere Frauen domminiert. Siegerin - und 
dies mit grossem Abstand -  war unsere Doris Gamboni. Klar, ganz so sauber lief da nicht 
alles ab. Wir alle hatten 12 Schuss zum Schiessen und Doris hatte 17 Einschusslöcher 
auf ihrer Scheibe. Tja, da hat wohl jemand die falsche Scheibe erwischt. Beim 
anschliessenden Essen und gemütlichen Beisammen sein wurde die Partnerschaft 
Schiessverein und Motorradverein bei einem Medizinwasser vertieft. An dieser Stelle 
einen Herzlichen Dank dem Pistolenschützen von Wimmis. Vielen Dank dem Organisator 
Marcel Bigler. Es haben 15 Aktiv- /3 Passivmitglieder und 10 Gäste: Total 28 
Personen teilgenommen. 
 
Vom 14. - 16. September 2012 wollten wir Adolf Hänni mit seinem Gespann am letzten 
Rennen der Intern. deutschen Meisterschaft auf dem Hockenheimring besuchen. 
Diese Reise war nicht im offiziellen Jahresprogramm, wurde aber durch den MC 
Thunersee organisiert.  
Es war alles Organisiert und Vorbereitet als uns eine Woche vor dem Anlass die traurige 
und schreckliche Nachricht erreichte, das Adolf und Pekka einen Unfall hatten und somit 
das Gespann am Rennen in Hockenheim nicht teilnehmen konnte. Somit musste dieses 
Unterfangen unseren Deutschen Meister im Seitenwagen zu unterstützen abgesagt 
werden. Vielen Dank dem Organisator Rolf Lehmann. Und an dieser Stelle noch gute 
Besserung unserem IDM-Meister 2012 Adolf Hänni 
 
Am 28. September 2012 waren wir Gäste am traditionellen Saisonabschluss auf dem  
Schallenberg. Barbara reservierte für uns wieder das "Mutzli" wo wir ein herrliches 
Käsefondue geniessen konnten. Vielen Dank für die erneute Organisation Barbara 
Bylang. 
Das Mutzli platze aus allen Nähten, und es war ein gelungener Abend. Es nahmen über 
30 Personen teil. 
 
Am 30. September 2012 stand die Ausfahrt „Schwarzwald“ auf dem Programm. Wir 
trafen uns recht früh am Morgen auf der Raststätte Grauholz. Dies war nötig für die 
bevorstehenden ca.400km die an diesem Tag zurückgelegt wurden. Marcel führte uns 



nach Laufenburg an der Grenze zu Deutschland wo der Kaffeehalt stattfand. Bereits bei 
der Ankunft klagte Fritz Kunz über Schmerzen in der Brust und es gab keine andere 
Möglichkeit, als die Sanität zu avisieren. Während die Familie Kunz in Laufenburg blieb. 
Ab dem Kaffehalt übernahm Rolf Lehmann den Konvoy und führte uns durch den 
Schwarzwald an den Tittisee wo der Mittagshalt geplant war. Am Tittisee ist wohl das 
ganz Jahr was los und nur dank Marcel's Reservation hatten wir unseren Platz zum 
Essen auf sicher. Das "schwäbische" Essen schmeckte uns allen wieder sehr gut und wer 
wollte, der konnte sich auch noch an den köstlichen Schwarzwälder Kirschtorte 
vergnügen. Nach dem Bummel durch die zahlreichen Souveniershop’s ging unsere Reise 
in Richtung Freiburg im Breisgau weiter. Der Schwarzwald, für uns immer wieder ein 
grosser Genuss, denn die Kurven begleiteten uns bis zum Grenzübergang in Rheinfelden. 
Bei unserem Tankhalt konnten wir Marlen und Tanja Kunz wieder in die Gruppe 
aufnehmen. Von hier aus führte Marcel die Gruppe nach Walkringen ins Metzgerhüsi wo 
der Abschluss stattfand. Vielen Dank dem Organisator Marcel Bigler. Es haben 15 Aktiv- 
/ 1 Passivmitglieder, 7 Gäste und 1 Kind: Total 24 Personen teilgenommen. 
Ich möchte an dieser Stelle doch noch erwähnen, dass der gesundheitliche Zwischenfall 
von Fritz - abgesehen von seinen riesigen Schmerzen - nicht tragisch war. Die Ärzte 
konnten nicht feststellen, wo der Grund dafür war. Wichtig ist aber, unserem Fritz geht es 
heute wieder gut! 
  
Am 06. Oktober 2012 hatten wir unser „Platzgen“ in Blumenstein. Organisiert wurde der 
Anlass von Rolf Lehmann und den Platzgerclub Blumenstein. Das Wetter meinte es gut 
mit uns und wir durften einen schönen Herbsttag und einen gelungenen Anlass erleben. 
Es war für viele das erste Mal, dass sie diese Sportart auszuüben. Das Werfen der 
Platzgen hat es schon noch so in sich, den einen gelang das gut bis sehr gut und bei den 
anderen ging es - na ja - so so la la..  
Dank der guten Instruktion und den Helfern des Platzgerclub gelang es uns eine 
Interessanten und hart umkämpften Wettkampf zu führen. Jedoch - und dies ist hier 
sicher auch zu erwähnen - wurde für uns die Abwurflinie näher ans Ziel gerückt  damit 
auch jede Person die Möglichkeit hatte das Ziel zu erreichen. Im Anschluss wurden wir 
mit einem herrlichen Menü wieder gestärkt. Einen speziellen Gruss gab es von Tanja 
Kunz. Tanja feierte an diesem Tag ihren 20. Geburtstag  und brachte eine köstlich Torte 
mit, welcher wir alle nicht wiederstehen konnten. An dieser Stelle nochmal vielen Dank 
Tanja. Vielen Dank dem Organisator Rolf Lehmann und dem Platzgerclub Blumenstein. 
Es haben 15 Aktiv- / 2 Passivmitglicher, 8 Gäste und 2 Kinder: Total 27 Personen 
teilgenommen. 
 
  
Am 14. Oktober 2012 stand die Schlussausfahrt 2012 auf dem Programm. Rolf 
Kaufmann wollte uns bei der Schlussausfahrt in den Kanton Freiburg führen. Doch das 
Wetter machte uns einen Strich durch die Rechnung und die Wetterfrösche meldeten nur 
gerade 10°Grad und viel Regen. So entschloss der Vorstand anlässlich der 
Vorstandssitzung am Donnerstag, dass diese Ausfahrt abgesagt wird, denn man wollte ja 
nicht die gute Saison noch etwa mit Missgeschicken oder sogar Unfällen beenden. Tja, 
die Wetterfrösche: Der Sonntag war dann trocken, aber die kalten Temperaturen sind 
geblieben, so dass wir doch glücklich waren, den Tag an der Wärme zu verbringen. 
 
 
 
Das war er, mein Sportpräsibericht über die doch sehr abwechslungsreiche und 
interessante Saison 2012. Eine Saison, welche wir mit durchwegs positiven Erinnerungen 
absolvierten und  
- dies ist hier sicher sehr erwähnenswert - auch ohne irgendwelche gravierende Unfälle 
absolvieren konnten. 
Besonders erfreulich war auch die Tatsache, dass wir in diesem Jahr absolutes 



Wetterglück ausser Saisonstart & Brätlianlass & Schlussausfahrt hatten. Aber bei 13 
Anlässen wo wir draussen waren hatten wir nur drei Mal schlecht Wetter, da geht der 
Dank auch nach oben!! 
 
Im Namen des gesamten Vorstandes bedanke ich mich bei allen, die zum guten Gelingen 
des Clubjahres etwas beigetragen haben. Gleiches gilt auch für all diejenigen, welche die 
angebotenen Anlässe genutzt haben und regelmässig an unseren Aktivitäten dabei 
waren.  
Wenn man unsere Beteiligung betrachtet, so war diese mit einem Durchschnitt von 31 
Personen pro Anlass sehr sehr hoch, aber umso erfreulicher, merci Euch allen!   
 
 
 
Thun, den 20. Oktober 2012 
 
der Sportpräsident 
 
Martin Oswald 


