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Liebe Mitglieder des MC Thunersee Münsingen im Oktober 2020 
 
 
Es geht dem Jahresende entgegen. Die HV steht vor der Tür. Es ist Zeit zurück zu blicken und 
Rechenschaft über das Vereinsjahr abzulegen. 
 
1. Rückblick 
Ein schwieriges Jahr mit vielen Unwägbarkeiten ist verstrichen. Ich spreche vom Corona-Jahr! 
Wir erinnern uns alle, am Vorabend des 29. Februar 2020 wurde die 26. Motorrad-Ausstellung 
auf dem Schwand abgesagt. Da realisierten die Ersten, dass da wohl noch etwas auf uns zu-
kommen wird. Bald darauf der bundesrätliche Lockdown. «Bleibt daheim, das Gesundheitswe-
sen nicht überlasten» hiess es! Und das Wetter war traumhaft. Sonne pur! Sonne, die wir im 
Herbst bisher vermissen.  
 
Auch das Clubleben stand abrupt still. Vereinsanlässe waren verboten. Bis Anfang Juni muss-
ten wir alle Anlässe, Donnerstags-Höcks und Ausfahrten absagen. An die Organisation unserer 
beliebten Mehrtagestouren war gar nicht zu denken. Wir improvisierten, manchmal haderten 
wir, aber am 21. Juni konnte mit einer eiligst auf die Beine gestellten Ausfahrt in die Inner-
schweiz die Motorradsaison 2020 gestartet werden. Endlich! Danke Marcel! 
 
Als ob Corona allein nicht reichte, traf im Juni eine weitere Hiobsbotschaft uns Motorradfahrer: 
Tirol setzte einschneidende Lärmvorschriften in Kraft. Motorräder mit einem Standgeräusch 
von >95 DB/A wurden auf mehreren Strecken von der Strasse verbannt. Nationalrätin Gabriela 
Suter (SP) doppelte kurz darauf nach. Mit ihrer parlamentarischen Initiative fordert sie ein Fahr-
verbot für laute Motorräder nach österreichischem Vorbild. Die Grünen im deutschen Bundes-
tag gehen noch weiter und verlangen bei der anstehenden Reformierung der Typzulassung 
eine generelle Beschränkung auf 80 DB für alle Betriebszustände. Damit nicht genug! Per 
Ende Juli beschloss die Trentiner Landesregierung ein Tempolimit von 60 km/h teils sogar 50 
km/h für beliebte Pässe (darunter einige Dolomitenpässe). Begründung: Unfallgefahr und Lärm. 
Nicht zu vergessen der Kanton Genf, der eine Emissionsplakette – auch für Motorräder – ein-
führen will, was bei hoher Luftbelastung Fahrverbote für gewisse EURO-Kategorien nach sich 
zieht.   
 
Abgesehen von Corona und Umweltschutz ist es jetzt Gewissheit. Wir sind wieder auf der Su-
che nach einem neuen Clublokal. Die Krone Rubigen schliesst ihre Türen am 18. Dezember 
2020. Was aus der Krone wird, steht in den Sternen. Der MCT dankt Ruth und Jörg Hess für 
ihre Gastfreundschaft seit der HV 2016 und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. 
 
Ganz nebenbei hat der Vorstand insgesamt fünf Sitzungen abgehalten und die Vereinsge-
schäfte erledigt. Die erste Sitzung diente der Konstituierung des neu zusammengesetzten Vor-
stands. Die weiteren vier der Erledigung der Vereinsgeschäfte. Bezüglich dem Jahrespro-
gramm verweise ich auf den Bericht des Leiters Sport. 
 
 
2. Zielerreichung 
Die Vereinsrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 439.05 und die Eventrechnung mit 
einem Verlust von 194.70 ab. Die budgetierten Einnahmen wurden knapp erreicht und die 
budgetierten Ausgaben fielen coronabedingt um rund CHF 1000.- tiefer aus. Die kurze Saison 
verlief unfallfrei; die Zusammenarbeit im Vorstand reibungslos. Das Eine oder Andere kann si-
cher noch verbessert werden. Daran arbeiten wir. Insgesamt bin ich mit der Leistung des Vor-
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standes zufrieden. Die Beteiligung an den Anlässen und Ausfahrten konnte unter den diesjähri-
gen Rahmenbedingungen nicht gesteigert werden. Erfreulicherweise können wir trotz allem an 
der HV vier Neumitglieder in den MC Thunersee aufnehmen.   
 
3. Herausforderung und Ziele fürs neue Vereinsjahr 
Ich bin überzeugt, dass uns das Corona-Virus auch nächstes Jahr noch beschäftigen wird. Ge-
genwärtig beobachten wir in der Schweiz und in Europa wieder steigende Fallzahlen. Ich gehe 
daher davon aus, dass wir nochmals mit Einschränkungen rechnen müssen. Ob nächste Sai-
son Mehrtagesfahrten ins grenznahe Ausland machbar sind, wird sich weisen. Im Moment bin 
ich skeptisch, ob sie auch sinnvoll sind. Der Vorstand wird sich damit auseinander setzen müs-
sen. Er wird aber auch das nächste Vereinsjahr mit viel Engagement in Angriff nehmen und be-
strebt sein, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. 
 
Bezüglich Lärmdebatte teile ich die Haltung der führenden Motorradverbände. Protestaktionen 
sind im Moment (noch) nicht angezeigt. Zuerst muss der politische Weg beschritten werden. 
Die Verbände sind dazu aber auf finanzielle Mittel angewiesen. Ich rufe Euch deshalb auf, der 
IG-Motorrad Schweiz oder einem anderen Verband beizutreten und ihre Arbeit mit Eurem Mit-
gliederbeitrag zu unterstützen. Das beste Mittel um den Motorradgegnern den Wind aus den 
Segeln zu nehmen, ist allerdings eine verantwortungs- und rücksichtsvolle Fahrweise. Das hat 
jede und jeder selbst in der Hand.  
 
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 Valerie, Marcel, Bernard und René für die 
stets tatkräftige Unterstützung und angenehme Zusammenarbeit im Vorstand. Ich danke allen 
für das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen und ich wünsche Euch eine erholsame 
Winterpause, geruhsame Weihnachten und beste Gesundheit. 

Euer Präsident 

Erich Burkhalter 
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