
 
 
 
 
 
Das Vereinsjahr 2015/16 begann mit der 47. Hauptversammlung vom 6. November 2015, wel-
che wir im Gasthof Löwen in Kiesen durchführten.  
Die Teilnehmerzahl war mit 33 Gästen nicht berauschend, aber es hatten sich auch deren 12 
Personen abgemeldet. Im Traktandum Mutationen, sprich bei den Ein- und Austritten mussten 
wir vermelden, dass je zwei Aktiv- und Passivmitglieder aus dem Verein ausgetreten sind. Posi-
tiv war sicher, dass wir mit Romy Hofmann, Ruedi Schmid und Simon Wälti drei neue Aktivmit-
glieder aufnehmen durften. 
Im Traktandum 12 standen die Vorstandswahlen auf dem Programm, welche mit einer Aus-
nahme alle Vorstandsmitglieder im Vorstand bestätigte. 
Die Ausnahme bezieht sich auf Marcel Bigler, der nach vierjährigem Mitwirken im Vorstand sein 
Amt als Vizepräsident demissionierte. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstan-
des zu und wählte René Tschudi einstimmig, was für uns so einen perfekten Übergang bot. 
 
Rückblickend betrachtet darf auch unser Jahresprogramm als sehr zufriedenstellend betrachtet 
werden. Im Bereich der Höcks standen unter anderem folgende, neuen Anlässe auf dem Pro-
gramm: Führungen in der Kehrichtverbrennungsanlage in Thun und dem Tierpark Dählhölzli, 
wie auch die unvergessliche Aareschifffahrt beim Wasserfahrverein Bern. 
Das Ausfahrtenprogramm bot wieder viele schöne Touren, von denen Adrian Tschanz eine 
Genferseeausfahrt wie auch die Abendrundfahrt organisierte. Auch Kurt Kneubühl liess sich für 
eine Ausfahrt gewinnen und organisierte für uns im Juli seine "10 Pässe Cervelat Tour" in den 
Jura. An dieser Stelle möchte ich den Beiden nochmals für ihre Arbeit meinen herzlichen Dank 
aussprechen. 
Die Mehrtagesausfahrten waren auch in diesem Jahr wieder sehr gefragt. Für die Pfingst-
ausfahrt nach Frankreich, unter der Leitung von René und mir, hatten sich 29 Gäste angemel-
det und die Zweitagessausfahrt "Grenzerfahrungen" unter der Führung von Erich und Martin 
wurde von 27 Gästen genossen.  
 
Alle Jahre das grosse Thema - das Wetter. 
Positiv war, dass wir in diesem Jahr nur eine Ausfahrt nicht durchführen konnten und dies nur, 
da wir pokerten und uns auf die Wettervorhersage auf acht Tage hinaus abstützten. Die Früh-
lingsausfahrt in den Oberaargau - organisiert durch Doris und Christian - unmittelbar nach der 
Frühlingsversammlung wurde aufgrund der sehr kühl angesagten Temperaturen um eine Wo-
che verschoben. Leider war es dann aber so, dass die Voraussage viel Sonnenschein bringen 
sollte, was dann aber eine Woche später nicht mehr stimmte. 
Ich bin jetzt guter Hoffnung, dass Doris und Christian für uns im kommenden Frühjahr nochmals 
einen Anlauf machen werden?! 
Alle anderen Ausfahrten wie auch die Höcks konnten aber mit recht gutem bis perfektem Wetter 
durchgeführt werden. 
 
Das Honorar jeden Vorstandes ist es, wenn die Mitglieder und Gäste rege an den angebotenen 
Anlässen teilnehmen, was uns in diesem Jahr mit durchschnittlich 24 Personen pro Anlass wie-
der sehr gut gelungen ist. Besonders erfreulich war auch, dass sich im Verlaufe des Sommer-
programms immer wieder verschiedene Gäste zu unseren Aktivitäten gesellten, von denen wir 
anlässlich der HV 2016 sogar deren elf in unseren Motoclub Thunersee aufnehmen dürfen, was 
für eine Bilanz. 
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Aus Sicht des Vorstandes war es ein ganz normales Jahr, wir konnten die Vereinsführung mit 
drei Vorstandsitzungen erledigen und hatten keine besonderen Schwierigkeiten zu meistern. 
Besonders erfreulich ist es für mich, dass die Aufgabenverteilung der Organisationen im letzten 
Jahr perfekt klappte. Nicht nur der Vorstand, sondern auch einzelne Mitglieder beteiligten sich 
an den Vorbereitungen für unsere Anlässe, was somit auf den Einzelnen eine angenehme An-
zahl von Verpflichtungen ergab. 
 
Mit der Hauptversammlung vom 4. November 2016 starten wir bereits wieder in ein neues Ver-
einsjahr, das 48. unserer Vereinsgeschichte. Dies wird für mich das achte - und wie angekün-
digt - letzte Jahr als Präsident des Motoclub Thunersee werden. 
Die Vorbereitungen für diese Hauptversammlung sind abgeschlossen und es sieht nach einer 
lockeren Hauptversammlung aus.  
Die einzige Hürde war die bereits an der letzten Hauptversammlung angekündigte Demission 
von Martin Oswald als Sportpräsident, er liess sich nur noch auf ein Jahr wählen. Martin amtete 
seit der Hauptversammlung 2011 in seinem Amt und hat während diesen fünf Jahren deren elf 
Höcks organisiert und war an neun Ausfahrten bei der Durchführung mitverantwortlich. An die-
ser Stelle möchte ich mich bei Martin herzlichst bedanken und hoffe, dass er trotz seiner unre-
gelmässigen Arbeitszeiten auch in Zukunft an unseren Anlässen teilnehmen kann. 
Der Vorstand hat sich auf der Suche nach einem neuen Sportpräsidenten im Kreise der Mitglie-
der sehr schwer getan und erhielt von den angesprochenen Mitgliedern leider keine Zusage. 
Wie glücklich ist es aber, wenn neue Gäste zu unserem Verein kommen, die auch bereit sind, 
eine Verpflichtung zu übernehmen. In Absprache mit den Vorstandsmitgliedern ist es mir gelun-
gen einen sehr vielversprechenden Kandidaten zu finden .. mehr dazu gibt's an der Hauptver-
sammlung. 
 
Meine ganz persönliche Bilanz zum Vereinsjahr 2015/16 ist durchwegs nur positiv.  
Wir erlebten ein abwechslungsreiches und interessantes Vereinsleben und genossen die ge-
meinsamen Stunden im Kreise unserer Freunde. Im Vergleich zu vielen anderen Vereinen 
kämpft der Motoclub Thunersee nicht mit ständigem Mitgliederschwund, sondern wir können 
sogar noch wachsen. Dies hängt mit vielen Bestandteilen zusammen, aber sicher nicht zuletzt 
dank all eurem Interesse und den unzähligen Stunden, die besonders der Vorstand aufwendet, 
um ein attraktives Programm zu erstellen. 
 
Zu guter Letzt bedanke ich mich bei all meinen Vorstandsmitgliedern für ihren unermüdlichen 
Einsatz und dem Ehrgeiz, denn es braucht, um all unsere Anlässe zu einem perfekten Treffen 
zu gestalten. Mein Dank geht aber auch an alle Mitglieder, die genau das ausmachen was es 
braucht, damit wir uns alle in unserem Motoclub Thunersee so richtig wohl fühlen können. Ein 
herzliches Dankeschön an euch alle! 
 
 
Euer Präsident 
 
Rolf Lehmann / Biglen, 20. Oktober 2016    


