
 
 
 
 

 
Unser Vereinsjahr 2014/15 starteten wir mit der Hauptversammlung am 7. November 2014.  
Das mit der heutigen, 47. Hauptversammlung des MC Thunersee abgelaufene Jahr brachte 
diverse Veränderungen mit sich, welche ich durchwegs als sehr positiv bezeichne und hier 
gerne auch noch kurz erläutere. 
 
Auf der Suche nach einem neuen Clublokal für unsere Versammlungen fanden und ent-
schieden wir uns für den Gasthof Löwen in Kiesen, der einen für uns sehr idealen Standort 
und Saal bietet. Die erste HV in diesen Räumen hatte es in sich, unsere Einladung hatte sa-
genhafte 21 Traktanden und brachte ausserhalb des normalen folgende Themen: 
 

 Der Gasthof Löwen wurde als zukünftiger Versammlungsort bestimmt 

 Wir erläuterten die Antworten auf den Fragebogen aus dem Sommer 2014 

 Das vom Vorstand entwickelte Entschädigungsreglement wurde vorgestellt und von 
den Mitgliedern bestätigt. Ergänzend war hier noch eine Abänderung der Statuten 
notwendig. 

 Die Preise für die Jahresmeisterschaft wurden neue definiert und in Zukunft werden 
folgende Preise abgegeben: ein Fotojahrbuch für den Sieger, drei Kugelschreiber und 
zwei Sackmesser mit der eingravierten Aufschrift Jahresmeisterschaft und das Jahr. 

 Erich Burkhalter wurde als neuer Sekretär gewählt. 
 
Aus den Antworten des Fragebogens hat sich ergeben, dass die Mitglieder einen monatli-
chen Höck "Stammtisch" wünschen und wir bestimmten, dass dieser immer am ersten Don-
nerstag im Monat durchgeführt wird. Bei schönem Wetter soll es eine Abendrundfahrt und 
ansonsten einen Stammtisch im Gasthof Löwen in Kiesen geben.  
Heute, ein Jahr danach darf dieser Stammtisch als sehr gute Idee bewertet werden, die Be-
teiligung der Mitglieder war sehr gut und wir genossen diese Abende. 
 
Mit der Wahl von Erich als Sekretär des MCT gab es eine für den Vorstand sehr positive 
Veränderung in allen administrativen und organisatorischen Belangen. Seit seinem Amtsan-
tritt laufen die Informationen zu den Anlässen ausschliesslich über ihn und er hat auch das 
Anmeldeverfahren verändert. Neu können sich die Mitglieder für die Anlässe via Internettool 
anmelden, was für uns eine massive Vereinfachung bringt und den Mitgliedern selber auch 
eine Übersicht, wer sich eigentlich alles angemeldet hat. 
Da Martin als Sportchef aufgrund seines Jobs für die Organisation der Mehrtagesfahrten 
nicht zur Verfügung stand, hat sich Erich auch als zweiter Mann für die Tourorganisation be-
reit erklärt und war mir eine sehr gute Unterstützung.  
Mit Erich an der Seite wurde mir als Präsident sehr viel abgenommen und ich möchte mich 
an dieser Stelle bei ihm ganz herzlichst für seinen grossen Einsatz bedanken! 
 
Eine weitere Veränderung gab es im Bereich der Termine für die Ausfahrten. Wir versuchten 
es so zu regeln, dass die Tourguides - sollte das Wetter schlecht sein - diese Touren auch 
eine Woche später durchführen konnten. Die Idee war sehr gut und kam genau zum richti-
gen Zeitpunkt. 
Der Sommer 2015 wird zwar als ein top Sommer in den Geschichtsbüchern stehen, aber 
was unsere Ausfahrtentermine betrifft hatten wir doch recht oft Pech. Von den fünf Tages-
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ausfahrten konnten wir nur eine am offiziellen Termin durchführen, drei wurden um eine Wo-
che verschoben und die Schlussfahrt musste definitiv abgesagt werden. Dies verdeutlicht, 
ohne die Absprache betreffend der Verschiebedaten wäre unser Ausfahrtenprogramm 2015 
trotz des hochgelobten Sommers sprichwörtlich ins Wasser gefallen. 
 
Unser Winter- wie Sommerprogramm war wieder sehr abwechslungsreich gestaltet und wir 
sind mit der Beteiligung an unseren Anlässen sehr zufrieden - siehe Bericht des Sportpräsi-
denten. Ich will nicht im Detail darauf eingehen, aber … 
 
Besonders eindrücklich war die Beteiligung an unseren Mehrtagesfahrten.  
An der Pfingstfahrt in den Bregenzerwald haben 35 Personen und an der Sommertour ins 
Elsass sogar 37 Personen teilgenommen. Dies war ein absolutes Rekordjahr und für Erich 
und mich als Organisatoren der grösste Beweis, dass wir auf einem guten Weg sind. 
 
Mit der Hauptversammlung 2015 wird es eine Veränderung im Vorstand geben. Marcel Big-
ler hat als Vizepräsident demissioniert, da er eine neue Anstellung hat und sich aufgrund der 
veränderten Situation zu diesem Schritt gezwungen sah. Mit Marcel verlieren wir ein sehr 
hilfsbereites und zuverlässiges Vorstandsmitglied, dessen Austritt wir echt bedauern. Marcel, 
dir ganz herzlichen Dank für deinen grossen Einsatz! 
 
 
Als Präsident blicke ich glücklich und zufrieden auf ein schönes Vereinsjahr 2014/15 zurück, 
dass zwar wieder viel Arbeit mit sich brachte, in dem ich aber wirklich von allen Seiten unter-
stützt wurde. Glücklich auch darüber, dass wir unsere Ausfahrten ohne Unfälle absolvieren 
konnten, herzlichen Dank allen Mitfahrern/innen. 
Einen riesigen Dank spreche ich meinen Vorstandsmitgliedern für ihren tollen Einsatz aus, 
mit euch macht die Arbeit wirklich Spass! 
Ein besonderer Dank geht auch an Adrian Tschanz, der für uns die Juraausfahrt organisierte 
und an Doris Lerf und Christian Hodler, die die Saisonschlussfahrt in den Oberaargau vorbe-
reiteten. Tja, leider ist genau diese Schlussfahrt abgesagt worden, aber eure Arbeit war nicht 
umsonst, eure Tour wird im Sommerprogramm 2016 sicher wiederholt. 
 
Mit der heutigen Hauptversammlung stehen die Wahlen an und ich habe mich entschlossen, 
dass ich das Amt des Präsidenten gerne noch für zwei Jahre - meine letzten - machen wür-
de. Die Begründung liegt nicht in der vielen Arbeit, sondern an der Freude, in eine wirklich 
tollen MC Thunersee mit unglaublich vielen tollen Menschen mitzuarbeiten. 
Ich bedanke mich für euer ständiges Mitmachen und Interesse an unserem MC Thunersee. 
 
 
Euer Präsident 
 
Rolf Lehmann / 22. Oktober 2015 
 
 
 


