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Jahresbericht 2021 

 

Wehrte Mitglieder vom Motoclub Thunersee 

 

Das 2. Jahr meiner Amtszeit neigt sich langsam dem Ende entgegen. 

Das Jahr war wieder ein bewegtes Jahr das leider wieder im Zeichen  

von Corona stand. Ich denke das hat uns alle geprägt. 

Aus dem Winterprogramm mussten leider alle Anlässe abgesagt werden, 

ebenfalls die erst Ausfahrt die Kirschblütenausfahrt. Das Vereinsleben stand bis 

am 24.04.2021 still. 

Der erste Anlass war das Minigolf spielen in Heimberg bei schönstem  

Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Das neue Klubhaus das  

Bahnhöfli in Brenzikofen hatte auch wieder öffnen dürfen, es war eine Wohltat  

nach so langer Zeit wieder ein Restaurant zu besuchen.  

Es dauerte gar nicht mehr lange und wir durften die erste Ausfahrt in Angriff 

nehmen, die uns über die Jurapässe führte (Pingstausfahrt 1.Tag) Doch die 

Temperaturen am  

Morgen waren doch noch sehr verhalten, gerade einmal 2 >Grad war es auf 

dem Chasseral und der Wind blies sehr stark. 

Die nächste Ausfahrt führte uns ins Blaue so hiess Sie? Und warum hiess Sie so? 

Eigentlich wäre eine Ausfahrt entlang dem Doubs geplant gewesen doch auch 

hier hatte Corona noch die Finger im Spiel. Da die Tour durch Frankreich führte 

konnten wir diese Tour nicht fahren da Frankreich geschlossen war. Somit fiel 

diese Ausfahrt ins Wasser, deshalb haben wir entschieden die 



Kirschblütenausfahrt zu machen. Ich habe die Tour noch etwas verändert und 

angepasst. Diese Tour konnte bei bestem Wetter durchgeführt werden. 

Der nächste Anlass war der Besuch in den Beatus Höhlen. 

Das Höhlenlabyrinth ist immer ein Besuch wert. 

Die nächste Ausfahrt führte uns in das Sense und Gantrisch Gebiet eine 

wunderschöne Ausfahrt im Voralpinen Raum.  

Nach den Ferien Ende August stand eigentlich die Sommertour auf dem 

Programm. Doch leider spielte hier das Wetter nicht mit. Die Tour musste 

leider schweren Herzens abgesagt werden da uns Petrus diesmal nicht 

beistehen wollte.  Doch es folgte 2 Wochen später die nächst Ausfahrt in die 

Emmentaler Höger. Diese Ausfahrt konnte bei bestem Wetter durchgeführt 

werden. Der Name sagt es schon Höger rauf und wieder runter und wieder rauf 

und das den ganzen Tag lang. In der  Alpwirtschaft Brestenegg wartete eine 

feine Verköstigung auf uns, und sie ist sehr empfehlenswert. 

Der nächste Anlass Fondue auf dem Schallenberg, doch leider hatte auch hier 

Corona  seine Finger noch im Spiel, leider wurde kurz vorher die 

Zertivikatsionsplicht eingeführt, der Anlass wurde abgesagt. Der Anlass fand so 

nicht auf dem Schallenberg statt, sondern im Fischerhüsli vom Fischereiverein 

Münsingen. Das Fondue war auch dort eine Wucht.  

Der nächste Anlass ist die Schlussfahrt rund um die 3 Seen 

Murten, Neuenburger und Bielersee. 

Alle Tagesberichte können im Detail auf der Homepage nachgelesen werden. 

Ich hoffe ich konnte euch trotz Corona auch dieses Jahr ein 

abwechslungsreiches Programm anbieten. 

Ich möchte euch auch nächstes Jahr wieder ein tolles und attraktives 

Programm anbieten können, sollte ich wieder gewählt werden, 

was mich sehr freuen würde. 

Gerne möchte ich mich nochmals bei allen Mitgliedern des Motoclubs 

Thunersee herzlich bedanken für das Vertrauen, dass ich von euch geniessen 

durfte. 
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