
Jahresbericht des Sportpräsidenten 2016 

 

Mein letztes Jahr als Sportpräsident des Motoclub Thunersee und da vergeht die Zeit noch schnel-

ler als sonst. Kaum hat man das Jahr beim Motoclub begonnen, schon neigt es sich dem Ende zu. 

Dennoch können wir wieder auf ein erfreuliches und erfolgreiches Jahr zurückblicken. 

Auch dieses Jahr beinhaltete unser Jahresprogramm des Motoclub Thunersee 11 Höcks und 7 

Ausfahrten mit den mehrtägigen, die uns einerseits in den Lac d’Annecy (F) und anderseits um die 

Grenze bei Schaffhausen (CH/D) brachten. 

Wie in meinem letzten Sportpräsidenten-Bericht konnte die Saisonschlussfahrt vom letzten Jahr 

auch in diesem Jahr nicht stattfinden, jedoch sind wir guten Mutes, dass es im Jahr 2017 klappt. 

Ansonsten sind wir mit dem Wetter in einem guten Verhältnis gestanden, so dass wir die besagte 

Ausfahrt auf nächstes Jahr verschieben. 

In diesem Jahr konnte die Teilnehmerzahl bei der HV mit 35 etwas gesteigert werden. Die Früh-

lingsversammlung war mit 32 Personen wie im Vorjahr genau gleich. Bei den Höcks waren es in 

diesem Jahr das Minigolf und die Bootsfahrt auf der Aare, welche ganz klar am meisten Personen 

anzogen. Bei den Ausfahrten sind unsere beiden Mehrtägigen die Zugpferde, welche immer 

beliebt sind und auch mit neuen Gesichtern bereichert werden, was uns sehr erfreut. Somit kom-

men wir auch dieses Jahr auf einen Durchschnittswert pro Anlass von 24 Personen. 

Einmal mehr wurden wieder viele km gefahren und das immer mit Anstand gegenüber allen Betei-

ligten. Dafür möchte ich mich als Sportpräsident bedanken. Der eine oder andere Schreckmoment 

gab es sicher, dass lässt sich nicht vermeiden da wir nicht alleine auf der Strasse sind. Dennoch 

sind wir froh wenn nichts grösseres passiert. Danke allen Beteiligten. 

Der Vorstand ruft wie jedes Jahr alle Sympathisanten des Motoclub Thunersee dazu auf, mit Vor-

schlägen für Höcks und Ausfahrten rauszurücken. Wir wollen ja alle ein abwechslungsreiches und 

interessantes Vereinsjahr erleben. In diesem Jahr kamen vier Anlässe nicht aus dem Vorstand, 

zum einen die Ausfahrt ins Oberaargau, welche wir leider wieder verschieben und von Doris Lerf & 

Chrigu Hodler durchgeführt wird. Zum anderen die Abendrundfahrt und die Ausfahrt Lac Léman, 

welche beide Tschanz Adrian durchführte, die 10 Pässe Cervelat Tour, die Kneubühl Kurt anführte 

und beim Wandern war Erich der Guide und beim Ziel wurden wir von Finger Urs und Silvia erwar-

tet und verköstigt, allen herzlichen Dank. 

Zum Abschluss noch ein paar Erinnerungen an einige Ausfahrten, die dieses Jahr stattgefunden 

haben. 

Der Einstieg sollte die Ausfahrt in den Oberaargau machen, jedoch wissen wir, das, diese auf 2017 

verschoben werden musste und somit war der erste Anlass der Zmorgenbrunch und siehe da, es 

schneite am 24.04.2016. Somit war die erste Ausfahrt auch gleich die Pfingstausfahrt. 

Die diesjährige Pfingstausfahrt ging in an den Lac d’Annecy (F). Der Treffpunkt war auf 7.30h zum 

Kaffee im Tacho in Steffisburg angesagt, die Abfahrt auf 8.00h. Schon vor der Abfahrt gab es den 

ersten Zwischenfall, Thomas – ein Neuling auf Mehrtagestouren – meldete, dass er Probleme mit 

dem Pneu habe und dass er sich kurzerhand für ein Mietfahrzeug entschieden hätte, dass man 

ihm gleich noch übergeben würde. Tja, wenn sich alle Probleme immer so einfach lösen liessen. 

Der Kaffeehalt wurde auf dem Col des Mosses vorgenommen bevor es Richtung Frankreich ging.  

Beim letzten Teilstück Richtung Hotel begleitete uns wieder was Regen. Für den Sonntag war wie 

gewohnt eine Rundfahrt angesagt, wir planten ca. 170 km. Unsere Tour starteten wir um 9.30h und 

konnten die Strassen Frankreichs so richtig geniessen. Wenn auch die Temperaturen nicht all zu 

hoch waren, max. 15 Grad – so war es doch eine wunderbare Tour. Einige wollten mehr und häng-



ten noch 60km an. Leider bringt das Pfingstwochenende nur drei Tage und wir mussten uns am 

Montag wieder auf die Heimreise machen. Die Strecke betrug bis zu unserem Verabschiedungsort 

in Vallorbe 280 km, was auch dazu führte, dass wir schon um 8.00h losfuhren. Dann hatte man 

auch noch ein Geburtstagskind in den eigenen Reihen und prompt würde die ganze Gruppe zum 

Kaffee eingeladen. Danke Chrigu. Als wäre eine Überraschung nicht genug, gab es noch eine 

zweite erfreuliche, da kam auch noch Marcel mit seinem Sohn Janick und seiner Nichte Miriam 

zum Kaffeehalt und fuhren wieder mit uns in Richtung Heimat. Rückblickend darf man sicher sa-

gen, dass wir zwar eine etwas kühle aber dennoch tolle Reise absolviert haben, die ohne Zwi-

schenfälle verlief, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ein Dankeschön an die Organisatoren 

Rolf Lehmann und René Tschudin. 

Bei der zweitägigen Ausfahrt „Grenzerfahrung“ rund um Schaffhausen(CH/D) mit Übernachtung in 

Deutschland konnte man den Start noch ohne Regenkleider wagen, bei dem Kaffeehalt wurden die 

besagten Kleidungstücke angezogen und begleiteten uns immer wieder durch den Tag. Es ist wie 

ein Alptraum, da geht man eine wunderschöne Strecke vorfahren und am besagten Tag ist plötz-

lich eine Baustelle im Weg. Wir überquerten mehrmals die Grenze und ein Besuch beim Rhein-

fall rundete den ersten Tag ab. Beim Nachtessen musste jeder die Kelle in die eigene Hand neh-

men und sein Essen selber zubereiten, was allen sichtlich Spass machte. Am Sonntagmorgen 

waren die Strassen noch etwas nass und prompt gab es einen kleinen Ausrutscher, welcher für 

alle Beteiligten nicht schwerwiegende Folgen hatte, man konnte weiterfahren. Je länger wir fuhren 

desto besser wurde das Wetter und die Sonne zeigte sich mehr und mehr, was allen sehr behagte. 

Richtung Mittagessen gab es wohl den schönsten Abschnitt der Tour, an einem Bach entlang und 

kaum Fahrzeuge unterwegs, da war mancher begeistert und sagten SUPER. Beim Mittagessen 

verabschiedeten wir uns von einigen Mitgliedern die einen fuhren Richtung Ferien andere hatten 

ein Problem mit dem Allerwertesten. Bis nach Hause begleitete uns das schöne Wetter und in Ol-

ten wurde dann Abschied genommen. Dankeschön den Organisatoren Erich Burkhalter und Martin 

Oswald. 

Mein Rückblick verdeutlicht, dass wir ein tolles und abwechslungsreiches Vereinsjahr genossen, 

mit vielen Eindrücken und Erlebnissen. Wir konnten auch wieder mehrere neue Gesichter begrüs-

sen bei diversen Anlässen, was uns immer wieder freut. Nun freue ich mich als Aktivmitglied auf 

das kommende Vereinsjahr 2016/2017 mit einem Interessanten Winterprogramm und hoffentlich 

sehr schönen Ausfahrten. 

Ich bedanke mich für eure aktive Teilnahme an den Höcks und den Ausfahrten sowie eure Unter-

stützung für den Motoclub. Ich wünsche im Namen des Vorstandes wie auch in meinem, einen 

schönen und erholsamen Winter und einen guten Rutsch ins neue Jahr, euer abtrettende Sport-

präsident. 

Martin Oswald / 20. Oktober 2016 

 

 

 

 

 

 

 



Jahresprogramm 2016 des MC Thunersee 

  

     Termin Aktivität Verantwortlich Gäste 

    06.11.2015 Hauptversammlung 2015 Vorstand  36 

28.11.2015 Weihnachtsanlass in Richigen Doris  19 

23.01.2016 Billard mit Nachtessen in Thun Martin  15 

27.&28.02.2016 Schneewochenende in Kiental René  20 

19.03.2016 Besichtigung Kehrichtverbrennung in Thun Erich  15 

    08.04.2016 Frühlingsversammlung in Kiesen Vorstand  33 

10.04.2016 Ausfahrt Oberaargau Doris/Chrigu  0 

24.04.2016 Brunch in Wattenwil Martin  31 

14.-16.05.2016 Pfingstausfahrt an den Lac d’Annecy (F) Rolf / René  29 

28.05.2016 Minigolf in Oberhofen Doris  29 

26.06.2016 Ausfahrt in den Jura René  12 

01.07.2016 Abendrundfahrt BEO mit Nachtessen Adrian Tschanz  13 

17.07.2016 10 Pässe Cervelat Tour Kurt Kneubühl 20 

06.08.2016 Bootsfahrt Aare Bern mit Nachtessen Rolf 32 

20.-21.08.2016 2-Tagesausfahrt Grenzerfahrung (CH/D) Erich / Martin  27 

03.09.2016 Wandern & Bräteln Erich / Urs  20 

11.09.2016 Ausfahrt Richtung Lac Leman Adrian Tschanz  21 

01.10.2016 Führung Tierpark René 26 

16.10.2016 Saisonschlussfahrt Glaubenberg Erich 25 

     

 

Total Gäste 

 

423 

 

Im Durchschnitt pro Anlass 

 

23.5 

     Detaillierte Infos zu den einzelnen Anlässen und Ausfahrten könnt ihr auf unserer Homepage 

www.motoclub-thunersee.ch nachlesen. 

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

