
 

Mit dem Jahresrückblick 2013 darf ich Euch unser Vereinsjahr -  als Sportpräsi etwas in 
Erinnerung rufen.  
 
Wie gewohnt starteten wir unser Vereinsjahr mit der Hauptversammlung 2012. Diese fand 
am 02 .November 2012 im Rest. Kreuz Allmendingen statt. 
Es waren 42 Aktiv- u Passivmitglieder / 10 Gäste: Total 52 Personen anwesend.   
 
Das Jahresprogramm 2013 wurde folgendermassen gestaltet:                       
 
 
 
Am 01. Dezember 2012 haben wir Clubweihnachten im „Hornusserhüsli“ in Richigen gefeiert. 
Diesmal wurde die Mitgliederzahl nochmals angehoben gegenüber dem Vorjahr, was mich sehr 
erfreute. Bei diesem Weihnachtsanlass stand das gemütliche und kameradschaftliche im 
Vordergrund und doch war etwas anders, diesmal gab es einen Abwesenden unser Präsident Rolf 
Lehmann den man so nicht erwarten konnte, er zog den Weihnachtsmarkt im Freiburgischen 
Preisgau der Clubweihnacht vor. 
Der Glühwein – konnte an dieser Weihnacht seine Wirkung richtig entfalten, da es draussen sehr 
kalt war. 
Wir erhielten wiederum viele Spenden sei es Naturalien (Fleisch, Salate, Dessert‘s oder Geld, so, 
dass dieser Abend selbstfinanzierend war. Ein riesiges Dankeschön an Marcel Bigler, der die 
Hamme schnitt und das Lokal vorbereitete. Zu unserer aller Freude hat auch der Samichlaus hat 
den Weg nach Richigen gefunden. Allen noch einmal vielen Dank für den super Anlass. Es haben 
30 Aktiv- / 7 Passivmitglieder, 2 Gäste und 6 Kinder: Total 45 Personen teilgenommen. 
 
 
 
Am 19. / 20. Januar 2013 war das „Schlittelweekend “ im Kiental auf dem Programm. Ja genau 
es gab dieses Jahr ein Höck der ein Wochenende dauerte und dies seit vielen Jahren wieder 
einmal. Ich reservierte im Berghaus Ramslauenen das Top Angebot für unsere Mitglieder, das 
hies: Bahnbillet für das ganze Weekend, Abendessen (Fondue man konnte sogar Nachbestellen) 
Übernachtung und Frühstück für Franken 99.-. Da das Wetter und die Schneeverhältnisse top 
waren wurde der Beginn am Samstag so richtig gut, es gab auch noch welche die sich das 
Nachtrodeln nicht nehmen liessen und dabei wurde sehr viel gelacht. Es sei gesagt das die Piste 
in der Nacht noch schneller wurde. Der Abend wurde zum teils mit Gesellschaftsspielen beendet 
bevor man ins Bett musste. Zwischen 08:00 – 10:00 Uhr konnte Gefrühstückt werden, auch da 
wurden wir verwöhnt bi beim Nachtessen. Es stand uns ein neuer Rodeltag bevor und der wurde 
wieder mit Sonnenstrahlen begleitet. Es gab solche die am Sonntag noch einen Rodel mieteten 
und Ihren „DAVOSER“ Schlitten in eine Ecke stellten. Ich bedanke mich ganz herzlichst bei  allen 
Teilnehmenden für das gelungene Weekend. Das Wetter und der Schnee war auf unserer Seite. 
Es haben 22 Aktiv- / 7 Passivmitglieder, 4 Gäste und 0 Kind: Total 33 Personen 
teilgenommen.  
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Am 16. Februar 2013 besuchten wir die Modelleisenbahn im Thuner Bahnhof mit 
anschliessendem Nachtessen im Rodeo Saloon Gwatt. Es war beeindruckend was die Thuner 
Eisenbahn Amateure für eine Anlage hatten. Da staunten wir nicht schlecht als wir hörten das 
Eisenbahn sei es die Lok oder die Wagen, ja sogar die Schienen werden in Eigenproduktion 
gemacht. Man sah einige Nachgebaute Gegenden und so mancher Abschnitt der 
Eisenbahnanlage kam einem bekannt vor. Es war ein Intersanter Besuch und ein paar Mitglieder 
versuchten sich als Lokführer. Danach wurden wir noch in Ihrem Aufenthaltsraum verpflegt mit 
Kaffee und Ragusa. Im Anschluss verschoben wir in den Rodeo Saloon im Gwatt wo das 
gemeinsame Spaghettiessen à Discretion auf dem Programm stand. Es wurden uns auch noch 
die Anfangsschritte für das „Linedance“ beigebracht was sichtlich fast allen Spass machte.  
Ich möchte Rolf Lehmann danken für den gelungenen Anlass. Es haben 20 Aktiv- / 5 
Passivmitglieder, 3 Gäste und 3 Kinder: Total 31 Personen teilgenommen. 
 
 
 
 
Am 16. März 2013 stand der Höck „Schiffswerft BLS“ auf unserem Programm. Herr Widmer von 
der BLS zeigte uns auf was viele nicht wussten und kannten, denn die BLS wird nicht von Bund, 
Kanton oder Gemeinden unterstützt. Als erstes brachte er uns die Geschichte von der Schifffahrt 
Thunersee / Brienzersee bevor wir auf den Rundgang durch die Werft gingen. Er zeigte uns die 
Werkstätten der Schreiner und Maler wo je 6Personen arbeiten die durch den Sommer auf den 
Schiffen als Steuermann, Maschinist, Kassier oder Matrose tätig sind. In der Werfthalle konnten 
wir das MS-Schiff „Stadt Thun“ von unten betrachten was bei vielen grosse Augen und Staunen 
verursachte. Er erzählte auch, dass das legendäre „Spiezerli“ durch die mithilfe von 
Privatpersonen wieder restauriert und in Originalzustand in ca. 15Monaten gebracht wird. Gegen 
Ende der Führung durften wir zwei der insgesamt 13 Schiffe die zur BLS gehören besichtigen, es 
waren dies das „MS Berner Oberland“ und das „DS Blümlisalp“. Es war ein genialer und 
Eindrücklicher Höck der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Im Anschluss ging es nach 
Thierachern zum gemeinsamen Essen, wo sich die einten wieder Aufwärmen konnten. 
Ich möchte Marcel Bigler für die Organisation und den Interessanten Höck danken. 
Es nahmen 21 Aktiv- / 5 Passivmitglieder, 3 Gäste und 4 Kinder: Total 33 Personen 
teilnahmen. 
 
 
 
 
Am 12. April 2013 haben wir im Kreuz Allmendingen die Frühlingsversammlung durchgeführt. 
Wie gewohnt erstellte der Präsident wieder eine Powerpointpräsentation, welche zuerst einen 
Rückblick auf das Winterprogramm und im Anschluss die Aussicht auf das Sommerprogramm 
2013 bot. Diesmal gab es auch einen Beitrag eines Mitglieds, Kurt Kneubühl hat sich für eine 
Ausfahrt gemeldet was für uns erfreulich ist, hoffe das der eine oder andere auch auf den 
Vorstand zukommt mit Vorschlägen. Das Sommerprogramm wurde Angenommen. Es waren  
39 Aktiv- / 8 Passivmitglieder und 2 Gast: Total 49 Personen anwesend. 
 
 
 
 
Am 28. April 2013 fand der traditionelle Zmorgebrunch auf dem Hof „Hofmatt“ in Wattenwil statt. 
Barbara Bylang war die Organisatorin dieses Anlasses. Dieses Jahr wollte das Wetter nicht so 
recht freundlich sein mit uns, denn am Morgen gabs noch ganz leichter Regen, der dann am 
Mittag durch die leichte Sonne vertrieben wurde. So war es auch nicht verwunderlich das bei 
solchem Wetter niemand mit dem Motorrad erschien. Auch in diesem Jahr wurden wir von der 
Familie Künzi so richtig verwöhnt mit einem Buffet das keine Wünsche offen lies, ja es war sogar 
ein richtiger Run auf die Spiegeleier und den gebratenen Speck ausgebrochen, sobald jemand mit 
der Spiegeleierplatte aus der Küche kam, traten mehrere Personen im Eilschritt an das Buffet.  
Es waren 27 Aktiv- / 5 Passivmitglieder, 11 Gäste und 2 Kinder: Total 45 Personen 
anwesend. 



 
 
 
Am 02. Mai 2013 stand für einige eine Weiterbildung an der TCS - Kurs im Stockental. Dieser 
Anlass wurde durch den Motoclub organisiert. Es war ein Kurs der aufzeigen soll ob man die 
Kurven wirklich so gut fährt wie jeder von sich behauptet. Denn beim Vorabfahren wurde man 
vom Instruktor während der Fahrt gefilmt. Zuerst wurde ein kleiner Teil Theorie absolviert bevor es 
auf das Einfahren auf dem Stockentalgelände ging. Noch vor dem Mittag wurde die erste Fahrt 
mit Video in Angriff genommen sowie die Auswertung wo jeder gespannt war auf seine Fahrt. 
Nach dem wiederum sehr guten und reichlichen Mittagessen ging es wieder auf die Strasse und 
zwar ins Gantrischgebiet um wen es Fehler gab diese Auszumerzen. Wir hatten auch Glück mit 
dem Wetter, bei der zweiten Auswertung kam der Regen und teilweise auch etwas Riesel. 
Gemäss Echo war es für alle eine gute Erfahrung und wurde mit Bravour bestanden. Es nahmen 
19 Personen teil. 
 
 
 
 
Vom 18. - 20. Mai 2013 fand die Pfingstausfahrt ins Allgäu nach Kempten statt.  
Rolf Lehmann und ich stellten eine sehr schöne Route bereit, welche wir an Ostern vorgefahren 
sind. Und schon beim Vorfahren gab es das einte oder andere Hindernis zu bewältigen. Wollte 
man doch den Teilnehmenden Kollegen wieder eine unvergessliche Zeit bereiten, und dazu 
gehört auch immer wieder die Verpflegung und der Standort für diese. Heisst wir versuchten bei 
jedem Halt das Maximum aus den Möglichkeiten zu schöpfen. Bei der Vorfahrt hatten wir nicht 
das Wetterglück wie dann bei der eigentlichen Ausfahrt, was uns nur recht sein konnte. Den Start 
konnten wir bei sonnigem Wetter machen, und man versuchte so  rasch als möglich an die 
Grenze zu gelangen. Der Kaffeehalt wurde bereits in Deutschland zu uns genommen und das bei 
schönem Wetter. Von dort aus ging es nun durch die Nebenstrassen Richtung Kempten wo unser 
Domizil für die nächsten zwei Tage wartete. Das Hotel war bis auf den letzten Platz ausgebucht 
und die Parkplätze für unsere 28 Motorräder reserviert. Am ersten Abend mussten wir ausserhalb 
des Hotel das Nachtessen einnehmen. Am Sonntag war die Teilnahme der Ausfahrt freiwillig und 
einige genossen das Ausschlafen und die schöne Stadt Kempten. Diejenigen die sich auf das 
Motorrad setzten wurden von der Streckenwahl nicht enttäuscht, jedoch vom Wetter das nur bis 
zum Kaffehalt seine Sonnenseite zeigte. Am Tag der Heimfahrt konnte man noch ohne 
Regenkleider starten, was aber noch vor dem Toilettenhalt vorbei war, erst wieder in der Schweiz 
konnte man die Regenkleider teilweise ablegen. Es gab leider auch einen kleinen zwischenfall, 
denn Doris Gamboni rutschte bei geringem Tempo aber sehr unglücklich auf der nassen Strasse 
aus und musste mit der Strassenrettung in Öesterreich ins Spital gebracht werden.  Durch die 
gute Zusammenarbeit wurde rasche Hilfe herbei geholt, hier danke wir vielmal den Helfern. Im 
grossen und ganzen kann man sagen das es eine gute Ausfahrt war und die Strecke 
wunderschön war. Ich bedanke mich hier bei allen die Mitgekommen sind und Rolf Lehmann für 
die Intensive Vorbereitung mit den Restaurants und dem Hotel. 
Es haben 29 Aktiv- / 9 Passivmitglieder und 7 Gäste: Total 45 Personen teilgenommen. 
 
 
 
 
Am 07. Juni 2013 fanden der Alljährliche Brätli Anlass“ in der Rogglischeune der Spiezerbucht 
statt. Der Anlass findet jedes Jahr statt aber dieses Jahr war irgendetwas anders, wir konnten 
Tatsächlich die kurzen Hosen und die Sonnenbrille gebrauchen was in den letzten Jahren durch 
die Regenschirme ersetzt wurde. Wie schon erwähnt fand der Anlass in der schönsten Bucht der 
Schweiz statt. Durch das schöne Wetter konnte man es sich wirklich gut gehen lassen und es 
wurde auch genossen. Ich möchte mich beim Organisator Marcel Bigler bedanken und auch bei 
unserem Präsident Rolf Lehmann für das Vorbereiten der Rogglischeune. Es haben 24 Aktiv- / 3 
Passivmitglieder und 3 Gäste und 3 Kind: Total 33 Personen teilgenommen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Am 23. Juni 2013 nahmen wir die Ausfahrt „i üsne Högger“ unter die Räder. Für die 
Organisation war unser Präsident verantwortlich, dies jedoch nachdem man beim 
Sommerprogramm einiges Umbuchen musste. Und dies auf Grund vom Wetter (natürlich). Es gab 
eine Ausfahrt in der Gegend um Biglen. Der Start wurde im Tacho unter die Räder genommen 
und die Aussichten auf freundliches Wetter war nicht so gut. Und schon bis zum Kaffeehalt im 
„Mezgerhüsi“ weinte der Himmel, und so mancher hatte die Regenkleider in Betrieb. Ab dem 
Kaffeehalt stiessen noch Kunz Marlen und Kunz Tanja zu uns, jedoch verabschiedeten sich auch 
ein paar Mitglieder. Nach dem Kaffee war der nächste Halt beim Mittagessen auf der bekannten 
Moosegg, wo wir wieder drei neue Mitglieder begrüssen durften, und wir vom Wirt erwatet und  
sehr gut verköstigt wurden. Nach dem Essen gab es noch eine Musikalische Einlage von vier 
Alphörner, da bei uns im Saal noch eine andere Gesellschaft anwesend war und diese für die 
Einlage verantwortlich waren. Kurz nach der Weiterfahrt beschloss man die Ausfahrt in Zäziwil zu 
beenden.. 
Vielen Dank dem Organisator Lehmann Rolf. 
Es haben 21 Aktiv- / 4 Passivmitglieder, 1 Gäste und 0 Kinder: Total 26 Personen 
teilgenommen 
 
 
 
 
Am 5. Juli 2013 fand die Ausfahrt „Abendrundfahrt mit Essen“ statt. Der Start war im Tacho 
und schon ging es los Richtung Amsoldingen, Reutigen Aeschi um dann ins Kandertal zu 
gelangen wo wir eine schöne Strecke gezeigt begkamen, wo sicher noch nicht viele mit dem 
Motorrad entlang fuhren. Der Zwischenhalt wurde beim „Brüggli Beizli“ vorgenommen. Doch nach 
dem überqueren des Flusses über die Hängebrücke wurde gewissen Personen leicht schwindlig 
und man war froh sich zu setzen. Es gab eine kleine Stärkung und dann wurde auch noch fleissig 
Eingekauft, das Objekt der Begierde war der Alpkäse wo angepriesen wurde. Nach der Stärkung 
ging es wieder Richtung Thun genau genommen nach Thierachern wo man im Restaurant Bären 
erwartet wurde. Da stiessen noch drei weitere Personen dazu und zwei mussten leider den Abend 
ohne Essen beenden, da diese zur Arbeit mussten. Ich bedanke mich für die Organisation und die 
schöne Strecke bei Kaufmann Rolf.  
Es haben 23 Aktiv- / 2 Passivmitglieder, 2 Gäste und 0 Kinder: Total 27 Personen 
teilgenommen. 
 
 
 
 
Am 21. Juli 2013 stand die  „Rundfahrt um Martigny“ auf dem Programm. Diese grosse 
Aufgabe wurde durch Kurt Kneubühl in Angriff genommen. Es wurde eine sehr schöne Ausfahrt 
aber auch eine recht lange Tagesstrecke. Das Wetter half mit und so hatte man einen sehr 
schönen Tag vor sich. Die Besammlung fand wie meistens im Tacho in Steffisburg statt. Wie ich 
erfahren durfte war es eine Hammer Ausfahrt und das Wetter wie die Strecke passte optimal und 
alle waren begeistert von der Gegend die manchem so unbekannt war. 
Das Mittagessen fand in einer Höhe von 2190 müM statt und die Aussicht war einfach der 
Hammer. Bei manchem Mitfahrer gab es dieselbe Reaktion auf diese Ausfahrt. Man kannte die 
Gegenden rund um Martigny und dem Walliser Umland kaum.  
Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Mitglied Kurt Kneubühl für diese Wunderschöne 
Ausfahrt und freuen uns auf die nächste mit Ihm. 
Es haben 22 Aktiv- / 4 Passivmitglieder, 5 Gäste und : Total 31 Personen teilgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 



Am 17. + 18. August 2013 führte uns Rolf Lehmann auf den 2-Tagesausflug in den 
französischen Jura.  
Unser Weg führte von der Raststätte Grauholz via Autobahn Richtung Grenze. Was uns nach der 
Grenze erwartete war der Hammer, die Streckenwahl war Samstag wie Sonntag Grandios. Der 
Kaffeehalt und der Mittagshalt war sehr gut vorbereitet und somit ging alles sehr speditiv und das 
Mittagessen war für französische Umstände eine sehr gute Wahl und sehr fein. Der 
Nachmittagshalt vom Samstag kurz vor unserem Ziel wurde an einem sehr schönen Ort direkt an 
einem See bei Nantua vorgenommen, dort wurde die Terrasse für uns reserviert. Es gab einige 
die Ihren Augen kaum trauten als sie Ihr Getränk erhielten. Das Hotel und das Nachtessen war 
sehr gut und die Chefin selber stand seit dem Morgen in der Küche und bereitete uns ein 
vorzügliches Nachtessen vor. Am nächsten Tag verliessen uns zwei Mitglieder die gerade Ihre 
Ferien in Angriff nahmen und somit wurde der Sonntag ohne Anita Binggeli und Alain Bula unter 
die Räder genommen..  
Die Tour war schön und verlief ohne Zwischenfälle, in diesem Zusammenhang möchte ich euch 
allen danken für eure disziplinierte Fahrweise. Vielen Dank dem Organisator Rolf Lehmann. 
Es haben 22 Aktiv- / 4 Passivmitglieder, 2 Gäste und 0 Kinder: Total 28 Personen 
teilgenommen. 
 
 
 
 
Am 23. August 2013 stand die Besichtigung des Areal’s „Schwingfest“ auf dem Programm. Die 
Führung begann um 18Uhr was vielen Mitgliedern leider die Teilnahme verunmöglichte was zur 
Folge hatte das nur 22 der Vorhandenen 30 Plätze brauchte. 
Der Anlass bestand aus der Besichtigung des ganzen Areals mit Gabentempel. Nach der 
ausführlichen Einführung und der Besichtigung ausserhalb machten wir uns auf den Weg zur 
Schwingerarena, welche alle Vorstellungen übertraf. Die Planer kreierten für Burgdorf zum ersten 
Mal eine Tribüne in Form eines Sechsecks, anstelle des normalen Quadrates. Dank dieser 
Neugestaltung konnte die Sitzplatzzahl um gut 5’000 Plätze erhöht werden und beträgt jetzt 
52’013 Sitzplätze. In mitten dieser riesigen Arena – nebenbei erwähnt, das ganze Stade de 
Suisse in Bern hätte darin Platz – liegen die sieben Sägemehlringe, in welchen die Schwinger den 
neuen König ausmachten. Es war für alle beteiligten ein Einblick in das wohl grösste Volksfest der 
Schweiz, und man kam aus dem Staunen nicht raus. 
Ich möchte dem Organisator Rolf Lehmann für diesen Interessanten Anlass danken. Es haben 15 
Aktive- / 3 Passivmitglieder, 3 Gäste und 1 Kinder: Total 22  Personen teilgenommen. 
 
 
 
 
Am 08. September 2013 fand die Ausfahrt „Innerschweiz“ statt. Marcel hatte für uns eine wohl 
sehr schöne Strecke in der Innerschweiz ausgesucht. Was man aber nicht erzwingen kann ist das 
schöne Wetter, und so kam es auch das am Morgen die Wolken tief hingen und die Anzahl 
Teilnehmer die sich beim Tacho einfanden es den Wolken gleich tat. So beschloss man die 
Wetterprognose um Sarnen zu konsultieren um zu sehen ob das Wetter dort genau gleich war. Es 
sollte nicht sein und wir fünf Frühaufsteher beschlossen die Tour im Tacho zu beenden. Ich 
machte mich dann auf den Weg zum Restaura Chutzen auf dem Belpberg um noch die 
Menüvorschläge mit dem dortigen Chef zu besprechen. Die beiden anderen Fahrer schlossen 
sich mir an und so stellten wir einen Rekord auf, in 20km Fahrt 5 Kaffee’s eingenommen zu 
haben. Denke das die Ausfahrt im nächsten Jahr unter die Räder genommen wird. Es haben 4 
Aktivemitglieder und 1 Kind: Total 5 Personen teilgenommen. 
 
 
 
 
 
Am 27. September 2013 fand der alljährliche Abschluss auf dem Schallenberg mit 
Fondueessen statt. Barbara reservierte für uns wieder das "Mutzli" wo wir ein herrliches 
Käsefondue geniessen konnten. Vielen Dank für die erneute Organisation Barbara Bylang. 
Das Mutzli platze aus allen Nähten, und es war ein gelungener Abend. Es nahmen über 30 
Personen teil. Danke vielmal an Barbara für die Organisation. 



Am 28. September 2013 fand das Bogenschiessen in „Ranflüh“ statt. Die Planung für diesen 

Anlass, hatte seinen Ursprung bereits im letzten Jahr. Nach unseren bisherigen Höck’s mit Kleinkaliber, 
Armbrustschiessen und Pistolenschiessen fehlte uns noch das Bogenschiessen. Dank der privaten 
Bekanntschaft unseres Präsidenten zu Christa Schneider war der Kontakt zum Bogenschützen Club in 
Langnau schon vorhanden. Als absolut geeigneter Durchführungsort fanden wir die “Bäse Wirtschaft” in 
Ranflüh. Besonders erwähnungswert ist die Arbeit unserer Instruktoren des Bogenschiessen’s. Ihr Aufwand 
war riesig, denn sie mussten jedes Einzelne von uns in das Bogenschiessen einführen und betreuten uns 

bis zum letzten der geschossenen 470 Pfeile. Vielen Dank dem Organisator Rolf Lehmann. Es haben 16 

Aktiv- / 2 Passivmitglieder und 9 Gäste und 1 Kind: Total 27 Personen teilgenommen. 

 
  
Am 13. Oktober 2013 stand die Schlussausfahrt 2013 auf dem Programm. Rolf Kaufmann wollte 
uns bei der Schlussausfahrt in den Kanton Freiburg führen. Doch das Wetter machte uns 
einen Strich durch die Rechnung und die Wetterfrösche meldeten nur gerade 10°Grad und viel 
Regen. So entschloss der Vorstand anlässlich der Vorstandssitzung am Donnerstag, dass diese 
Ausfahrt abgesagt wird, denn man wollte ja nicht die gute Saison noch etwa mit Missgeschicken 
oder sogar Unfällen beenden. Tja, die Wetterfrösche: Der Sonntag war dann trocken, aber die 
kalten Temperaturen sind geblieben, so dass wir doch glücklich waren, den Tag an der Wärme zu 
verbringen. Wir geben nicht auf und freuen uns auf eine Schlussausfahrt im Jahr 2014 die wohl 
alles übertreffen wird, da Rolf Kaufmann 3 Jahre Vorbereitung hatte. 
 
 
 
Am 26. Oktober 2013 stand die Besichtigung des Flughafen Belp auf dem Programm. Ich 
versuchte den Mitgliedern aufzuzeigen was es braucht und bedeutet einen reibungslosen Ablauf 
für die Fluggäste zu schaffen. Wir wurden von zwei Routiniers durch das ganze Areal geführt, 
wobei sie uns sehr viele Interessante Informationen gaben, dabei würde uns auch die Sicherheit 
betreffend Feuerwehr erklärt und dass diese in einem Notfall innerhalb 3min bereit sein muss. Da 
es auch diverse Fremdfirmen auf dem Areal hat, kamen wir in den Genuss eines REGA-Heli aus 
nächster Nähe zu sehen, denn als der Rundgang fast vorbei war kam er gerade von einer Mission 
zurück. Ich denke es war für alle ein interessanter Einblick hinter die Kulissen. Es haben 23 Aktiv- 
/ 3 Passivmitglieder und 4 Gäste und 1 Kind : Total 31 Personen teilgenommen.  
 
 
Das war er, mein Sportpräsibericht über die doch sehr abwechslungsreiche und interessante 
Saison 2013. Eine Saison, welche wir mit durchwegs positiven Erinnerungen absolvierten und  
- dies ist hier sicher sehr erwähnenswert - auch ohne irgendwelche gravierende Unfälle 
absolvieren konnten. "Abgesehen vom Unfall von Doris an der Pfingstausfahrt verlief die Saision 
ansonsten Unfallfrei" 
Besonders erfreulich war auch die Tatsache, dass wir in diesem Jahr wieder sehr schöne 
Erlebnisse, Gegenden und Ausflüge erleben durften, und manche spassigen Momente genossen, 
allen denen die einen Anlass, Höck oder Ausfahrt  Organiesiert haben nochmals ein grosses 
DANKE. Und Doris wir freuen uns dich nächstes Jahr bei den Ausfahrten wieder dabei zu 
haben. 
 
Im Namen des gesamten Vorstandes bedanke ich mich bei allen, die zum guten Gelingen des 
Clubjahres etwas beigetragen haben. Gleiches gilt auch für all diejenigen, welche die 
angebotenen Anlässe genutzt haben und regelmässig an unseren Aktivitäten dabei waren.  
Wenn man unsere Beteiligung betrachtet, so war diese mit einem Durchschnitt von 31 Personen 
pro Anlass sehr sehr hoch, aber umso erfreulicher, merci Euch allen!   
 
Thun, den 29. Oktober 2013 
 
der Sportpräsident 
 
 
Martin Oswald 


