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Liebe Mitglieder des MC Thunersee Münsingen im Oktober 2019 
 
 
Es geht dem Jahresende entgegen. Die HV steht vor der Tür und meine erste Amtsperiode 
läuft aus. Es ist Zeit inne zu halten, zurück zu blicken und euch Rechenschaft über das Ver-
einsjahr abzulegen. 
 
1. Rückblick 
An vier Sitzungen hat der Vorstand die Frühlings- und die Hauptversammlung vorbereitet sowie 
das Jahresprogramm im üblichen Umfang geplant. Dabei hat er sich an den Umfrageergebnis-
sen orientiert, die an der Frühlingsversammlung 2018 zustande gekommen sind. Der Sportchef 
wird in seinem Bericht über die einzelnen Ausfahrten und Anlässe informieren. Ich danke hier 
Michel Saillen für seine erste Tour, welche er als Tourguide geleitet hat. Ebenso danke ich Kurt 
Kneubühl, Ueli Marti, Mercel Bigler und Adrian Tschanz für ihre Unterstützung.  
 
Der MCT wurde dieses Jahr 50 jährig. Dieses Jubiläum feierten wir am 10. August mit einer 
verkürzten Ausfahrt und anschliessend im Schützenhaus Wattenwil mit einem einfachen, ge-
mütlichen Grillabend. Den Worten der eingeladenen ehemaligen Präsidenten folgten alle auf-
merksam und der Gründungspräsident Ueli Rindlisbacher hatte auf einmal wieder Feuer in den 
Augen. Alte Zeiten und Geschichten lebten auf. 
 
Erwähnen möchte ich hier auch unser Warm-up mit Dänu. Es war sicher kein geselliger Anlass 
im klassischen Sinn. „Mir hei krampfet u gschwitzt“. Eine gute Saisonvorbereitung ist aber wich-
tig und ich bin überzeugt, dass alle profitiert haben. Ich möchte diesen Anlass alle paar Jahre 
wiederholen. 
 
Es gab auch Schattenseiten. Enttäuschend war im Sommerhalbjahr nicht nur das Wetter, wel-
ches uns zwang, drei Ausfahrten ganz abzusagen. Enttäuschend war auch die Beteiligung an 
einigen Anlässen. Ich erwähne hier den Skitag an der Lenk und den Motofun-Day. Einmal vier 
und einmal zwei Teilnehmende und davon 50% vom Vorstand. Besseres Wetter konnte man 
sich zum Skifahren an diesem 23. Februar gar nicht wünschen und der Motofun-Day wäre ein 
Anlass, der in der Gruppe richtig Spass machen würde. Etwas, das bei unseren Anlässen feh-
len soll, kam mir zu Ohren. 
 
Kritik ist ein anderes Stichwort. „Wir hätten die Anzahl Höcks massiv gekürzt“. „Das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl leide“. „Die Tour sei zu lang“ oder „es sei unmöglich, dass die Touren 
für Anfänger nicht geeignet seien“. Das will ich so nicht stehen lassen. Richtig ist, dass wir im 
Vergleich zum 2018 einen einzigen Höck weniger geplant hatten. Ich bin der Ansicht, dass wir 
ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt haben. Trotzdem kann ich verstehen, 
dass nicht jeder Anlass auf gleich hohes Interesse stösst. Wir sind in erster Linie ein Motor-
radclub und wollen allen etwas bieten. Dem Anfänger und dem erfahrenen Crack. Aus diesem 
Grund gibt es neben kürzeren auch längere Ausfahrten und da liegt es in der Natur der Sache, 
dass die eine oder andere für Anfänger anspruchsvoll ist. Schlussendlich entscheidet hier jeder 
für sich. Dabei darf ab und zu auch ein Höck etwas motorradlastig sein. 
 
Sicher ist nicht immer alles ideal verlaufen und die Kritik war sogar berechtigt. Da nehme ich 
mich nicht aus. Klar, man kann immer alles besser machen. Aber denkt daran: „c’est le ton qui 
fait la musique“. Wir sind auf Personen angewiesen, die im Vorstand ein Amt übernehmen oder 
eine Ausfahrt, einen Höck organisieren. Das schüttelt niemand einfach so aus dem Ärmel. Die 
Planung ist anspruchsvoller als manch einer denkt. Und wenn es dann soweit ist, kann immer 
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etwas schief gehen oder etwas Ungeplantes eintreten. Wer das nicht glaubt, den rufe ich auf, 
sich zu beweisen! 
 
Nachdem Doris Gamboni bereits im letzten Jahr angekündigt hatte, sich dieses Jahr nicht wie-
der wählen zu lassen hat auch Walter Hegg nach drei Jahren im Vorstand demissioniert und 
eine Wiederwahl ausgeschlossen. Er hat mir seine Gründe für diesen Schritt erläutert. Ich kann 
sie nachvollziehen und gehe hier nicht weiter darauf ein. Aber diese Situation machte mir Sor-
gen. Im Bewusstsein, wie schwierig es bisher war, geeignete Nachfolger zu finden, sah ich den 
Vorstand des MCT nur noch aus René und mir zusammengesetzt. Dies wird zum Glück nicht 
eintreffen. Erfreulicherweise kann euch der Vorstand an der HV Valerie Aranda, Bernard Ni-
quille und Marcel Bigler zur Wahl in den Vorstand vorschlagen. Herzlichen Dank an die Drei; 
ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch! 
 
2. Zielerreichung 
Die Zusammenarbeit im Vorstand verlief reibungslos und die Vereinsrechnung schliesst mit ei-
nem Gewinn und die Eventrechnung mit einem Verlust ab. Das Budget wurde auf eingehalten. 
Über die total revidierten Statuten stimmen wir an der HV ab. Der Vorstand ist wieder komplett. 
Ich bin mit der Leistung des Vorstandes zufrieden. Er hat meines Erachtens die Ziele erreicht. 
Und bis auf ein kleines Malheur beim Start zur Sommertour und der Schlussfahrt verlief die 
Saison unfallfrei. 
 
3. Herausforderung und Ziele fürs neue Vereinsjahr 
Fürs neue Vereinsjahr wünsche ich mir wieder eine höhere Beteiligung an unseren Anlässen. 
Da zähle ich auf euch. Macht uns auch Vorschläge für Höcks. Es ist mir aber durchaus be-
wusst, dass nicht jede Ausfahrt oder jeder Höck allen zusagt. Es gibt mannigfaltige Gründe, 
weshalb nicht teilgenommen werden kann. Das akzeptiere und respektiere ich. Es ist auch zu 
berücksichtigen, dass in den letzten zwei, drei Jahren einige Personen, die früher praktisch kei-
nen Anlass ausgelassen haben, aus dem MCT ausgetreten sind, oder dass bei ihnen im Mo-
ment der MCT nicht im Vordergrund steht. Lebensumstände oder Interessen können sich än-
dern. Das ist der Lauf der Dinge. Ich hoffe trotzdem, den einen oder die andere wieder einmal 
begrüssen zu können. Zuversichtlich stimmt mich, dass wir auch dieses Jahr wieder vier 
Neumitglieder aufnehmen konnten. 
 
Auch der neu zusammengesetzte Vorstand wird das nächste Vereinsjahr mit viel Engagement 
und Enthusiasmus in Angriff nehmen. Er wird bestrebt sein, ein abwechslungsreiches Pro-
gramm auf die Beine zu stellen. Die Zusammenarbeit im Vorstand muss sich aber noch ein-
spielen. Darum wird nicht alles auf Anhieb reibungslos laufen. Fehler werden passieren. Dafür 
bitte ich schon heute um Nachsicht. 
 
Ich komme zum Schluss und ich danke allen herzlich, die sich durchs Jahr aktiv am Clubleben 
beteiligt und zum Wohl des Clubs beigetragen haben. Ich hoffe, auch nächstes Jahr wieder auf 
Euch zählen zu dürfen. Ein besonderer Dank geht an Doris, Walter und René für die stets tat-
kräftige Unterstützung und angenehme Zusammenarbeit im Vorstand. Ich danke allen für das 
dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen und ich wünsche euch eine erholsame Winter-
pause, geruhsame Weihnachten und beste Gesundheit. 

Euer Präsident 

Erich Burkhalter 
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