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Liebe Mitglieder des MC Thunersee Münsingen im Oktober 2021 
 
 
Es geht dem Jahresende entgegen. Die HV steht wieder vor der Tür. Es ist Zeit zurück zu bli-
cken und Rechenschaft über das Vereinsjahr abzulegen. 
 
1. Rückblick 
Vor einem Jahr habe ich den letzten Jahresbericht geschrieben. Die HV 2020 war vorbereitet, 
das Winterprogramm auf dem Schlitten und die Einladung verschickt. Nebst den üblichen Trak-
tanden sollte auch das neue Clublokal bestimmt werden. Leider wurde nichts daraus. Ende Ok-
tober mussten wir die HV und in der Folge sämtliche im 2020 noch anstehenden Anlässe 
coronabedingt und schweren Herzens absagen. Das neue Clublokal bestimmten wir mit einer 
Doodle-Abstimmung. Die Wahl fiel auf den Gasthof zum Bahnhof in Brenzikofen. Die HV 2020 
wollten wir anstelle der Frühlingsversammlung 2021 nachholen und der Vorstand begann trotz 
aller Widrigkeiten, das Sommerprogramm zu planen. Zwar ohne Mehrtagesfahrten, aber mit 
vollster Zuversicht. Leider beruhigte sich die Coronasituation nach Neujahr nur zögerlich. Die 
HV bzw. Frühlingsversammlung sowie sämtliche Anlässe bis Mitte April 2021 mussten erneut 
abgesagt werden. Endlich lockerte der Bundesrat die Bestimmungen und wir konnten am 24. 
April 2021 unser Sommerprogramm mit Minigolf starten. Programmänderungen blieben aber 
an der Tagesordnung. Anfang Juni konnten wir erstmals einen Donnerstags-Höck im neuen 
Clublokal durchführen. Total 17 Personen liessen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. 
 
Die Vereinsgeschäfte erledigte der Vorstand in drei statt wie üblich in vier Sitzungen, wobei 
eine davon als Videokonferenz. Leider mussten wir diesen Herbst den Rücktritt von Vizepräsi-
dent René Tschudi nach sechsjähriger Vorstandsarbeit zur Kenntnis nehmen. An dieser Stelle, 
herzlich Dank René für deine wertvolle Unterstützung und Mitarbeit. Bezüglich dem Jahrespro-
gramm verweise ich auf den Bericht des Leiters Sport. 
 
Auch auf der politischen Seite war man nicht untätig. Parlamentarier und Bundesverwaltung 
kümmerten sich intensiv ums Motorrad. Um nur die wichtigsten Schlagworte zu nennen: Lärm-
bekämpfung, Mobility Pricing, wegbrechende Mineralölsteuern, Parkplatzgebühren. Die Unter-
stützung unserer Dachverbände ist wichtiger denn je! 
 
2. Zielerreichung 
Grundsätzlich hatten wir nur ein Ziel. Alle wollen zurück zur Normalität! Das ist noch nicht er-
reicht. Trotzdem bin ich zufrieden. Das Clubleben ist zwar noch etwas eingeschränkt, aber wir 
konnten ein attraktives Sommerprogramm auf die Beine stellen und dieses mit wenigen Aus-
nahmen auch durchführen. Die Beteiligung an den Ausfahrten war den Umständen entspre-
chend erfreulich. Ich hoffe, dass dies im Winterhalbjahr für die Anlässe auch so sein wird. Die 
Vereinsrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 1’186.05 und die Eventrechnung mit ei-
nem Verlust von 25.00 ab. Auf das Budget gehe ich gar nicht ein. Das wurde zur reinen Maku-
latur. Die kurze Saison verlief unfallfrei und die Zusammenarbeit im Vorstand reibungslos. Das 
Eine oder Andere kann sicher noch verbessert werden. Daran arbeiten wir.  
 
3. Herausforderung und Ziele fürs neue Vereinsjahr 
Ich bin überzeugt, dass uns das Corona-Virus noch nicht zum Alltag zurückkehren lässt. Ich 
gehe davon aus, dass wir noch mit Einschränkungen rechnen müssen. Ob nächste Saison 
Mehrtagesfahrten ins grenznahe Ausland machbar sind, wird sich weisen. Im Moment bin ich 
vorsichtig optimistisch. Es ist auch abzuwägen, ob sie sinnvoll sind und sich der Aufwand für 
die Vorbereitung lohnt. Der Vorstand wird sich damit Anfang Jahr auseinandersetzen müssen. 
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Er wird das nächste Vereinsjahr mit viel Engagement in Angriff nehmen und bestrebt sein, ein 
abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. 
 
Was mir zunehmend Sorge bereitet, ist die Zukunft des Clubs. Wer ist bereit, sich für den Club 
zu engagieren und im Vorstand Verantwortung zu übernehmen? Ich höre immer wieder «ich 
nicht, keine Zeit, nicht geeignet usw.». Marcel Bigler hat sich spontan zur Verfügung gestellt, 
nebst dem Leiter Sport auch das Amt als Vizepräsident zu übernehmen. Dafür schon jetzt ein 
grosses MERCI. Aber die Stunde der Wahrheit naht. Nächstes Jahr wird Bernard Niquille als 
Kassier zurücktreten und ich werde nur noch für eine Amtsperiode, d.h. bis zur HV 2023 zur 
Verfügung stehen. Es ist Zeit, die Verantwortung in andere Hände zu übergeben. Nach neun 
Jahren Vorstandsarbeit werde ich mich nicht mehr zur Wahl stellen. Geht in euch! Gebt euch 
einen Ruck zum Wohle und zum Fortbestand eines aktiven Clubs. Ein Vorstand braucht aktive 
Mitglieder und aktive Mitglieder brauchen einen Vorstand. Das eine geht ohne das andere 
nicht! 
 
Genug gepredigt! 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 Valérie, 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 wün-
sche Euch eine erholsame Winterpause, geruhsame Weihnachten und beste Gesundheit. 

Euer Präsident 

Erich Burkhalter 
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