
Jahresrückblick des Präsidenten 2013  
 
 
Wir schreiben das Jahr 2013. Die 13 gilt – zumindest im Volksmund – nicht selten als 
Unglückszahl, was ich selber so aber nicht bestätigen könnte. Mit der heutigen Hauptversammlung 
schliesse ich mein viertes Jahr als Präsident des Motoclub Thunersee ab und mein Rückblick auf 
die Saison 2013 fällt fast durchwegs positiv aus. Vollkommen und perfekt wäre das Vereinsjahr 
2013 gewesen, wenn wir nicht .... 
 
Wir alle wissen, dass Doris Gamboni auf unserer Pfingsfahrt in’s Allgäu bei nasser Strasse in’s 
Rutschen kam und sich beim eigentlich geringem Tempo sehr unglücklich mit einer Leitplanke 
kollidierte. Die Folgen waren leider nicht ganz gering, denn Dorises Blessuren waren intensiv und 
sie brauchten viele Wochen, bis Doris wieder einigermassen auf dem Damm war. Wie sagt man so 
schön, „die Zeit heilt die Wunden“ und so erfreuen wir uns an der Tatsache, dass Doris wieder 
zufrieden und glücklich unter uns ist, was wollen wir noch mehr? 
 
Das zweite „Wenn“ bezieht sich auf das Wetterglück bei den Ausfahrten. Wir hatten wiederum 
sieben Ausfahrten geplant, konnten aber nur deren vier durchführen. Leider mussten wir die 
Kirschblütenfahrt, die Fahrt in die Innerschweiz wie auch die Saisonschlussfahrt infolge 
nasskaltem Wetter absagen, was doch sehr bedauerlich war. Aber die Ausfahrten sind organisiert 
und werden sicher im kommenden Jahr auf dem Programm zu finden sein. 
 
Jetzt aber sofort zum Positiven, denn hiervon gibt es viel mehr zu erzählen! 
Der Start mit der Hauptversammlung 2012 war schon phänomenal! Auf unserer Präsenzliste 
haben sich 52 Gäste eingetragen, ein absolutes Allzeithoch, welches den Vorstand natürlich sehr 
erfreute. Als zweites Highlight ist sicher zu erwähnen, dass wir an der HV 2012 deren 10 neue 
Aktiv und 6 neue Passivmitglieder aufnehmen durften, auch dieses Resultat werden wir so schnell 
nicht mehr erreichen können. 
 
Unser Jahresprogramm 2013 war wiederum sehr attraktiv und vielfältig aufgebaut und wir hatten in 
diesem Jahr im Durchschnitt 29 Gäste pro Anlass. Zu meinem Bedauern gehört der Rückblick auf 
all unsere Aktivitäten nicht in mein Rechaud, hierzu erfahrt ihr im Anschluss mehr von unserem 
Sportpräsidenten, Martin Oswald.  
Aber ... mein persönliches Saisonhiglight muss ich in diesem Jahresbericht doch erwähnen, die 
Pfingstausfahrt nach Kempten. 
Die Reise stand unter dem Motto; „drei Tage Fahrspass im Allgäu“ und war ein absoluter Erfolg. 
Die Reise wurde von 45 Gästen mitgemacht und dies auf 33 Motorrädern. Ihr könnt euch kaum 
vorstellen, wie toll es für die Organisatoren ist, wenn man ein dermassen grosses Teilnehmerfeld 
hinter sich weiss. Noch viel mehr Emotionen löst es aus, wenn das Wetter nur mässig angesagt 
wird und wir dann doch bei fast perfekten Bedingungen losfahren können und die 950 km fast 
trocken hinter sich bringen darf. 
 
In diesem Jahresbericht gehört sicher auch unser Ehrenmitglied Adolf Hänni, der Mann, der das 
schier unmögliche möglich machte. Nach seinem schrecklichen Unfall im September 2012 in Le 
Mans stand die Saison 2013 unter einem wirklich ungünstigen Stern. Niemand, aber wirklich 
niemand hätte daran geglaubt, dass Adolf und Pekka es schaffen werden, die Weltmeisterschaft 
im Sidecar 2013 für sich zu entscheiden. Aber ... die Beiden schafften es bei all den zehn 
Rennläufen auf das Podest und konnten sich so den Weltmeistertitel 2013 sichern. Herzliche 
Gratulation den Beiden und Adolf, der zur Zeit wieder im Spital liegt um die Beschwerden des 
Unfalls zu kurrieren, weiterhin gute Besserung! 
 
Nach dem Rückblick der Ausblick. 
Mit dieser Ergänzung in meinem Jahresbericht ziehe ich ein Thema zwar etwas vor, aber ... für 
mich gehört dies einfach in diesen Bericht. 
Die Hauptversammlung 2013 sieht vor, dass der Vorstand heute abend neu gewählt werden muss. 
Diese Wahl wird zwei massive Veränderungen bringen, denn Barbara Bylang – Sekretärin - und 
Rolf Kaufmann – Kassier - haben nach 16 Jahren im Vorstand ihre Ämter demissioniert. 



Die Beiden haben in der Vergangenheit sehr viel Gutes für unseren Club geleistet und ich möchte 
den Beiden schon an dieser Stelle ganz herzlichst für Ihre langjährige Arbeit danken. 
Glücklicherweise ist es uns gelungen, die beiden Positionen neu zu besetzten und ich bin doch 
guter Hoffnung, dass Ihr die Beiden Vorschläge des Vorstandes so im Traktandum 9 auch 
annehmen werdet ;-) 
 
Die Vorbereitung auf diese Hauptversammlung und unser Winterprogramm 2013 haben wir 
anlässlich einer Sitzung am .... gemacht. Bei dieser Sitzung – und auch das ist vermutlich einmalig 
– haben wir uns für einmal zu siebt an den Tisch gesetzt. Die Idee dahinter war, dass die neu zu 
wählenden Vorstandsmitglieder sich bereits mit den anstehenden Themen beschäftigen können 
und ihre Ideen auch einbringen können. Was dabei raus kam werdet Ihr im Traktandum 12 
erfahren. 
 
Wie eingangs erwähnt, beende ich mit dieser Hauptversammlung mein viertes Jahr als Präsident 
des MC Thunersee. Mein Rückblick auf die vier Jahre am Steuer dieses Vereins zeigt zwar auf, 
dass viel Arbeit dahinter steckt, fällt durchwegs nur positiv aus. Da bei mir die Freude und 
Motivation nach wie vor sehr gross ist, habe ich mich entschlossen, dass ich das Amt des 
Präsidenten gerne noch zwei Jahre weiterführen würde. Aber ... Ihr werdet darüber entscheiden ;-) 
 
Zu guter Letzt möchte ich euch allen für die sehr erfreuliche Entwicklung unseres MC Thunersee 
meinen Dank aussprechen. Was nützt ein guter Vorstand, wenn die Mitglieder nicht mitmachen? 
Glücklicherweise haben wir nicht mit diesem Problem zu kämpfen und erfreuen uns bei jedem 
Treffen wieder über ein zufriedenes, schon fast familiäres Zusammensein. Herzlichen Dank euch 
allen für Euer Mitmachen! 
 
 
Euer Präsident 
 
Rolf Lehmann    


