
Jahresbericht des Präsidenten 2014 

 

Die letzte Hauptversammlung 2013 hatte es in sich, denn wir verabschiedeten unsere 
langjährigen Vorstandsmitglieder, Barbara Bylang und Rolf Kaufmann nach 16 Jahren 
aktiver Vorstandstätigkeit im Motoclub Thunersee. Die beiden haben über all die Jahre sehr 
viel zum Gelingen des Clublebens beigetragen und wurden von der Hauptversammlung zu 
Ehrenmitgliedern gekürt. 

Mit Doris Gamboni fanden wir eine neue Kassierin und mit Marco Mark den neuen Sekretär 
ab dem Vereinsjahr 2014. Leider war es dann aber so, dass sich unmittelbar nach der 
Hauptversammlung ein Zwist zwischen mir und Marco ergab, der eine weitere 
Zusammenarbeit von meiner Seite her ausschloss. Das Ende dieser leidigen Geschichte 
fand an der Frühlingsversammlung am 11. April im Rest. Allmendhof in Thun statt. Marco 
beschuldigte mich, dass ich mit meiner 
eigenen Organisation und Abrechnung der 
Mehrtagesfahrten die Clubkasse umgangen 
hätte und mich so um mehrere Tausend 
Franken bereichert hätte. Die 
Anschuldigungen waren heftig und Marco versuchte, seine Sicht der Situation und die damit 
verbundene Veruntreuung des Präsidenten zu erläutern. Es war eine unschöne Geschichte 
und Marco fand im Verein kein Verständnis für die Anschuldigung gegenüber meiner Person.  
Bilanz dieses Traktandums war, dass der Motoclub Thunersee wieder ohne Sekretär da 
stand. Anschliessend trat Marco Mark auch aus dem Club aus. 

Die oben umschriebene Veruntreuungsanklage führe dazu, dass wir uns in diesem Jahr mit 
der Erstellung eines Spesenreglements für die Mehrtagesausfahrten beschäftigten. Um das 
Thema zu bearbeiten haben wir auch Erich Burkhalter und Kurt Kneubühl mit in das Team 
aufgenommen, so dass zwei vorstandsunabhängige Mitglieder sich auch mit der Erstellung 
beschäftigen konnten. Mittlerweile steht die Regelung in einem „Entschädigungsreglement" 
als Entwurf auf dem Papier. Es legt nun klar fest, welche Entschädigungen im Motoclub 
ausgerichtet werden und die Diskussion sollte damit beendet sein. Das Spesenreglement 
wird euch an der Hauptversammlung vorgestellt und ihr könnt darüber entscheiden, ob diese 
Regelung offiziell in unseren Richtlinien aufgenommen werden soll. Dazu ist vorher noch 
eine Statutenänderung nötig. 

Die nicht schönen Vorkommnisse im Motoclub Thunersee beschäftigten mich sehr, denn in 
den ersten vier Jahren als Präsident erlebte ich durchwegs Positives und dann eine solche 
Geschichte. Dies blieb auch bei mir nicht ohne Spuren und ich musste mich aus 
gesundheitlichen Gründen – welche aber auch aus meinem privaten Umfeld stammten -für 
längere Zeit krankschreiben lassen. 

Abgesehen von der eher mühsamen Tatsache, dass ich wieder eine offene Vakanz im 
Vorstand hatte und somit auch noch die Arbeit des Sekretärs übernehmen musste, erachte 
ich das Vereinsjahr 2014 als sehr gelungen.  

Wir waren wieder sehr aktiv und unser Clubleben brachte wieder sehr viele abwechslungs-
reiche Aktivitäten mit Höcks und Ausfahrten. Sicher in sehr guter Erinnerung bleibt uns allen 
die Pfingstausfahrt in den Schwarzwald, nach Schonach. Wir erlebten drei wunderbare, 
überaus heisse Tage und genossen das Motorradfahren im süddeutschen Raum in vollen 
Zügen. Besonderer Höhepunkt dieser Reise war sicher, dass sich noch zwei Zeitungen für 
unsere Ausfahrt interessierten und einen Zeitungsbericht über den Motoclub Thunersee 
verfassten. 

Bei der Zweitagesfahrt in Savognin war Martin leider verhindert und ich übernahm alleine die 
Verantwortung für diese Reise. Bis zur Vorfahrt ging alles sehr gut, aber dann kam mein 
Rücken und ich musste mich meiner vierten Diskushernienoperation unterziehen. Aufgrund 
meiner Krankschreibung war eine Vorfahrt nicht möglich und es hiess wieder mal 
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improvisieren. Doch mit Ueli Marti hatte ich einen super Tourguide gefunden, welcher das 
Feld problemlos in den Kanton Graubünden und wieder zurück führte. 

Das grosse Thema dieses Sommers war das Wetter, welches sich sehr häufig nicht von der 
besten Seite zeigte. Wir waren ständig am Hoffen auf Sonnenschien, aber die Hoffnung ging 
nicht selten im Regen unter. Was soll‘s, wir konnten von den angesetzten sieben Ausfahrten 
doch deren sechs durchführen, was als Bilanz doch ganz ordentlich ist. 

Aus administrativer Sicht gab es in diesem Jahr auch noch eine besondere Aufgabe zu 
bewältigen. Im Vorstand waren in Bezug auf unser Vereinsleben sehr viele offene Fragen, 
welche wir in einem Fragebogen zusammenfassten, welchen wir im August verschickten. Die 
Fragen bezogen sich unter anderem auf die Gedanken der Mitglieder betreffend: 

 Neues Sitzungslokal für unsere Versammlungen 

 Geeignetes Lokal für unseren Weihnachtsanlass 

 Ideen für die möglichen neuen Jahrespreise der Jahresmeisterschaft 

 Empfinden über die Anzahl Höcks und Ausfahrten 

 Suche nach Personen, die Ein- oder Mehrtagesausfahrten organisieren 

 Ist ein Stammtisch ausserhalb des Höckprogramms von Interesse 

 Wer hat Interesse, die offene Vakanz des Sekretärs zu besetzen 

Wie erwartet, war der Rücklauf der Fragebogen mit deren 18 nicht all zu hoch. Aber die 
Antworten ermöglichten uns doch, dass wir eine Bilanz ziehen konnten und auf unsere 
Fragen Antworten erhielten. 

Wie oben umschreiben, waren wir auch noch auf der Suche nach einem geeigneten Lokal 
für unsere Frühlings- und Hauptversammlung. Seit dem Jahre 2004 waren wir immer im 
Restaurant Kreuz in Allmendingen zu Gast. Infolge der ständig steigenden Gästezahl an 
unseren Versammlung (2004-33 Personen / 2013-48 Personen) und der durch mich 
eingeführten Powerpointpräsentationen via Beamer wurde der kleine Raum im 
Nebengebäude zu eng. Ab dem Jahre 2010 wechselten wir in den grossen Saal, aber hatten 
ständig Probleme, da Thomas diese Räumlichkeit auch für grössere und für ihn rentablere 
Anlässe brauchen könnte. Diese Tatsache führte dazu, dass wir uns nach einer neuen 
Lokalität umschauten. Auf den Fragebögen kamen diverse Vorschläge von den Mitgliedern. 
Wir haben die Auswahl im Vorstand besprochen und kamen zum Schluss, dass für uns der 
Gasthof Löwen in Kiesen die idealste Lösung darstellt und beschlossen, dass bereits die 
Hauptversammlung 2014 dort angesagt wird. Über den Vorschlag des Vorstandes wird die 
Hauptversammlung an dieser Sitzung noch abstimmen können. 

Zu guter Letzt möchte ich eine für mich doch sehr positive Geschichte erwähnen. Wie oben 
umschreiben, hatten wir im Jahr 2014 die offene Vakanz des Sekretärs, welche für mich 
zusätzliche Arbeit mit sich brachte. In Bezug auf das Spesenreglement hatte ich mit  Erich 
Burkhalter einen sehr intensiven Kontakt und lernte seine Fähigkeiten in Bezug auf das 
Schreiben näher kennen. Erich, ein Mann, der als Sekretär für den MC Thunersee wie 
geschaffen ist. Wir haben uns – wie sollte es anders sein – darüber unterhalten und Erich hat 
mir seine Mitarbeit als möglicher neuer Sekretär zugesichert. Ich bin hocherfreut, dass ich 
euch Erich an der Hauptversammlung 2014 als neuen Sekretär zur Wahl vorschlagen darf. 

Wie diesem Jahresbericht zu entnehmen ist, war es nebst den Aktivitäten im normalen 
Vereinsjahr wieder ein sehr aktives Jahr für den Präsidenten. Mein Arbeitsaufwand ist nach 
wie vor sehr hoch, aber dank der Tatsache, dass mir der Motoclub Thunersee und die 
Freunde im Club sehr am Herzen liegen, mache ich die Arbeiten immer wieder gerne. 

 

Euer Präsident 

Rolf Lehmann / 15. Oktober 2014  


