
Jahresbericht des Sportpräsidenten 2014 

 

Es ist unglaublich aber wahr, die Zeit rast wie ein Intercity auf Ende Jahr zu. Auch beim 
Motoclub Thunersee geht wieder eine Saison zu Ende und wir können auf ein erfreuliches 
und amüsantes Jahr zurückblicken. 

Wie alle Jahre, standen auf dem Jahresprogramm des MCT wieder 12 Höcks und 7 
Ausfahrten mit den Höhepunkten der dreitätigen Pfingstausfahrt und der Zweitagesausfahrt 
nach Savognin im Graubünden. 

Leider hat uns die Schlechtwetterlage diesen Sommer nicht selten etwas zum Grübeln 
gebracht, da man zum Teil sehr kurzfristig entscheiden musste, ob die Ausfahrt auch wirklich 
stattfinden kann oder nicht. Das ständige Hin und Her war nicht ganz angenehm und führte 
dazu, dass wir doch noch eine Ausfahrt und den Höck mit der Abendrundfahrt auf den 
nächsten Sommer verschieben müssen. Wir hoffen doch, dass wir nächstes Jahr die beiden 
abgesagten Termine, einerseits die Wallistour und anderseits den Höck „Abendrundfahrt mit 
Nachtessen auf der Alp Imbrig, oberhalb Marbach nach holen können.  

Dieses Jahr waren die Teilnehmerzahlen bei den Höcks etwas reduziert, was nicht heissen 
muss, dass das Interesse nicht vorhanden war. Wie man ja sichtlich weiss, haben wir alle 
auch noch private Verpflichtungen denen man auch nachkommen muss oder sollte. 
Nichtdestotrotz erreichten wir über alle Anlässe gesehen im Durchschnitt 24 Personen und 
dies ist doch ein sehr erfreuliche Teilnehmerzahl. 

An den sechs stattgefundenen Ausfahrten die wir mit dem Motorrad fahren durften, gab es 
gemeinsam sage und schreibe knapp 60‘000 km und dies erfreulicherweise unfallfrei, was 
wir doch zu schätzen wissen.  

Der Vorstand ist auch immer sehr erfreut, wenn sich von den Mitgliedern jemand meldet, um 
eine Tour zu organisieren. Wie man weiss, gibt es für eine Ausfahrt immer wieder eine 
Menge Arbeit die man im Vorherein auch planen und organisieren muss. Dieses Jahr haben 
sich Kurt Kneubühl für die Saisonschlussfahrt durch den Kanton Freiburg und Patric 
Flückiger mit seiner Fahrt an den Doux (für einmal mit Verpflegung aus dem Topcase) in den 
Dienst des MC Thunersee gestellt. Beide Ausfahrten waren sehr gut organisiert und der 
Vorstand möchte den beiden ein herzliches Dankeschön aussprechen! 

Zu guter Letzt noch ein paar Erläuterungen zu den Mehrtagesausfahrten die wir dieses Jahr 
wieder geniessen konnten.  

Die diesjährige Pfingstausfahrt ging nach Schonach in den Schwarzwald wo wir einfach ein 
traumhaftes supertolles „heisses“ Wetter geniessen konnten. Wir genossen von Samstag bis  
Montag über 30 Grad mit sehr viel Sonnenschein. Ein Traumwetter, aber es war doch für 
viele Gäste fast zu warm … aber klagen will ich sicher nicht! 

Die Unterkunft, die Verpflegung etc. war auch einfach einsame Spitze und die Inhaberin des 
Hotels, Annemarie hiess sie, war so von unserem Motoclub begeistert, dass Sie noch ohne 
dass wir das vorab wussten, bei zwei Zeitungen angeklopft hatte und ein Zeitungsbericht 
organisierte. Wir schauten ja nicht schlecht, als wir dann tatsächlich kurze Zeit nach dem 
Pfingstwochenende per Mail den Zeitungsausschnitt erhielten und den auch zu Gesicht 
bekamen. Es war wirklich einfach eine amüsante Geschichte! 

Bei der Zweitägigen Ausfahrt nach Savognin waren wir vom Wetter her nicht so verwöhnt 
worden wie bei der Pfingstausfahrt. Es war doch recht trüb und mit einem Mix von Regen, 
Nebel und doch noch etwas Sonne, konnten wir auch diese Fahrt voll auskosten. Auch hier 
hatten wir ein tolles Hotel mit einem super Service und alles stimmte von A-Z. Zum 
Nachtessen gab es einen Viergänger, der wirklich keine Wünsche offen lies. 



Mein Rückblick verdeutlicht, dass wir ein tolles und aktives Vereinsjahr hatten und gar 
manche tolle Stunde im Kreise der Motoclubfreunde verbringen durften. Leider bleibt uns nur 
die Möglichkeit, unsere Motorräder einzuwintern und uns auf den nächsten Frühling zu 
freuen. Ich freue mich jetzt schon auf das Winterprogramm 2014/2015, welches wir euch an 
der Hauptversammlung vom 7. November 2014 vorstellen werden. 

In meinem, wie auch im Namen des Vorstandes, wünsche ich euch allen einen ruhigen und 
erholsamen Winter. Ich bedanke mich für eure aktive Teilnahme an den Ausfahrten und 
Höcks! 

 

Martin Oswald / 21. Oktober 2014 

 
 
Jahresprogramm 2014 des MC Thunersee 

  

     Termin Aktivität Verantwortlich Gäste 

    01.11.2013 Hauptversammlung 2013 Vorstand  52 

30.11.2014 Weihnachtsanlass in Richigen Marcel  33 

18.01.2014 Fondue Engstligenalp Martin  21 

15./16.2.2014 Schnee-Wochenende Grimmialp Marcel  19 

15.03.2014 Spielabend im Rest. Kreuz Allmendingen Doris  16 

    11.04.2014 Frühlingsversammlung im Allmendhof Vorstand  49 

13.04.2014 Kirschblütenausfahrt Marcel  25 

27.04.2014 Brunch in Wattenwil Martin  26 

11.05.2014 Ausfahrt ins Unterwallis / abgesagt Rolf 0 

23.05.2014 Abendrundfahrt auf dem Thunersee Doris  15 

07.-
09.06.2014 Pfingstausfahrt in den Schwarzwald Martin / Rolf  33 

21.06.2014 Brätlen/KK-Schiessen in Blumenstein Marcel  24 

04.07.2014 Abendrundfahrt Marbach / abgesagt Rolf 0 

20.07.2014 Ausfahrt nach Frankreichfahrt   Patric  16 

08.08.2014 Freilichttheater Signau Doris  9 

23.-
24.08.2014 2-Tagesausfahrt Graubünden Rolf  27 

06.09.2014 Rodelspass in Grindelwald Martin  12 

28.09.2014. Ausfahrt in die Innerschweiz / verschoben Marcel  19 

04.10.2014 Besuch im Sensorium, Walkringen Rolf  6 

19.10.2014 Saisonschlussfahrt Region Freiburg Kurt Keubühl 27 

     

 
Total Gäste 

 
429 

 
Im Durchschnitt pro Anlass 

 
24 

     Detaillierte Infos zu den einzelnen Anlässen und Ausfahrten könnt ihr auf unserer Homepage 
www.motoclub-thunersee.ch nachlesen. 

http://www.motoclub-thunersee.ch/

