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Jahresbericht  

 

An der HV vom November 2019 durfte ich das Amt  als Leiter Sport von Walter 

Hegg übernehmen und sogleich das Winterprogramm 2020 vorstellen, 

natürlich unvorbereitet. 

Eigentlich hat das Jahr 2020 gut begonnen. Die ersten zwei Anlässe konnten 

wie geplant durchgeführt werden. Doch der dritte Anlass Skitag musste 

abgesagt werden, da am Wierihorn Schneemangel herrschte. Als Ersatzanlass 

organisierte ich ein Bowlen in der neuen Bowlingarena in Muri. Ab dem 17. 

März änderte sich alles sehr schnell, das Coronavirus ist da! Ab sofort wurden 

alle Aktivitäten vom Moto Club Thunersee eingestellt. Alle geplanten Höcks und 

Ausfahrten wurden abgesagt, so wie auch das Clubleben. Dies betraf natürlich 

auch die Frühjahrsversammlung, wo eigentlich das Sommerprogramm 

vorgestellt werden sollte. Ab Juni 2020 wurde das Vereinsleben langsam 

wieder belebt. Natürlich mit den bekannten Vorsichtsmassnahmen. Die erste 

Ausfahrt wurde nun auf den 27.06.2020 angesetzt. Also machte ich mich an die 

Planung für eine grossartige Eintagesausfahrt. 

Die erste Ausfahrt führte uns in die Innerschweiz. Rund um den Sihlsee und die 

Ybergeregg und den Sustenpass wieder zurück nach Thun.  

Folgende Ausfahrten folgten noch: 

 5 Pässe Fahrt - die längste Ausfahrt dieses Jahr mit 390 km 

 Abendfahrt 

 Sommertour - wurde auf eine Tagestour reduziert; aus den bekannten 

Gründen wurde die Sommertour auf das Jahr 2021 verschoben, so wie 

auch die Pfingstausfahrt. Die Tour führte uns in unser Heimatgebiet rund 

ums Niederhorn und ins Frutig-Tal. 

 Louenenseeausfahrt 



Höcks hatten wir das  

 Bräteln in Wattenwil, 

 Fondue - Saisonschluss Töff Treff auf dem Schallenberg. 

Der letzte Höck ist die Besichtigung der Bierbrauerei Thun AG in Thun. 

Alle Berichte zu den Ausfahrten und zu den Höcks können auf der Home-Page 

nachgelesen werden. 

Ich hoffe. ich konnte euch ein attraktives und abwechslungsreiches Programm 

bieten trotz Corona. 

Mich hat es sehr gefreut, die Aufgabe als Leiter Sport für euch ausüben zu 

dürfen. Ich bin auch froh, dass wir diese Saison auch unfallfrei beenden 

konnten. Ich habe dabei viel gelernt und musste dabei auch hi und da etwas 

Lehrgeld bezahlen. 

Wenn jemand eine Idee für eine Ausfahrt oder für einen Höck hat, dann soll Er 

oder Sie es doch mich wissen lassen. Auch für Kritik aber auch für ein Lob bin 

ich froh, wenn Ihr mir dies mitteilt, nur so kann ich mich noch verbessern oder 

noch besser auf eure Anliegen eingehen. 

Ich hoffe, dass ich euch auch im Jahr 2021 wieder ein attraktives Programm 

anbieten kann. 

Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr. 

 

Leiter Sport 

Marcel Bigler 

 

 

 

 

 


