
 

 

Jahresbericht des Präsidenten 
2022 

Liebe Mitglieder des MC Thunersee Münsingen im Oktober 2022 
 
 
Es geht dem Jahresende entgegen. Die HV steht wieder vor der Tür. Es ist Zeit zurückzubli-
cken und Rechenschaft über das Vereinsjahr 2022 abzulegen. 
 
1. Rückblick 
Winterprogramm flop, Sommerprogramm top. So lässt sich unser Jahresprogramm in vier Wor-
ten zusammenfassen. Das Winterprogramm stand noch immer unter dem Einfluss der Pande-
mie. So mussten wir den 1. Hilfekurs vorsichtshalber streichen und auch der Skitag fand keinen 
Anklang. Nur gerade der Organisator stand auf den Skiern! Den Skitag lassen wir im kommen-
den Winter nun bleiben. Ab dem Navikurs ging's aber aufwärts. Der prächtige, heisse und tro-
ckene Sommer liess es ebenfalls zu, wieder mehrtägige Ausfahrten durchzuführen. Bezüglich 
weiterer Ausführungen zum Jahresprogramm verweise ich auf den Bericht des Leiters Sport. 
 
Die Vereinsgeschäfte erledigten wir in den üblichen vier Sitzungen. Bis zur zweiten Sitzung zu 
viert und danach nur noch zu dritt. Valérie musste aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ih-
ren Rücktritt erklären. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für die geleistete 
Arbeit. Es gibt aber auch Positives! Marcel kam mit der Frage auf mich zu, «was die Aufgaben 
des Vizepräsidenten wären, falls der Präsident ausfallen würde». Natürlich kennt er sie, wie je-
der von euch auch. Theoretisch, aber in der Praxis sieht es dann vielfach doch anders aus. So 
vereinbarten wir, dass Marcel mit meiner Unterstützung für die beiden letzten Vorstandsitzun-
gen die Planung und Durchführung übernahm. Er hat sich wacker geschlagen. Danke Marcel, 
ich könnte durchaus so weiterfahren! Ich habe zum Ausgleich die Protokollführung übernom-
men. 
 
2. Zielerreichung 
Alle wollten zurück zur Normalität. Das haben wir zumindest für den Sommer erreicht. Ich habe 
es oben schon erwähnt: Wir konnten mit der Pfingst- und der Sommertour wieder mehrtägige 
Ausfahrten durchführen und auch den Rest des Sommerprogramms konnten wir ohne grosse 
Einschränkungen und vor allem verletzungsfrei durchführen. Die Beteiligung war durchwegs 
erfreulich.  
Die Vereinsrechnung 2022 schliesst mit einem Verlust von CHF 760.64 und die Eventrechnung 
mit einem Verlust von CHF 1310.49 ab. Grund dafür sind die defizitären Mehrtagesfahrten. Der 
Organisationszuschlag reichte nicht, um die Entschädigungen an die Organisatoren zu decken. 
Das Budget wurde auf ertragsseitig eingehalten. Auf der Aufwandseite wurde es in einzelnen 
Konti unter- und in anderen überschritten (die Eventkasse war nicht budgetiert worden). Die 
Rechnung 2023 wird ebenfalls mit einem Verlust abschliessen. 
 
Wo wir alle zusammen versagt haben, ist bei der Frage, wie es mit dem Club ab 2024 weiter-
geht. Damit leite ich zu den Herausforderungen über.  
 
3. Herausforderungen und Ziele fürs neue Vereinsjahr 
Bekanntlich hat Bernard seinen Rücktritt auf Ende dieses Vereinsjahres erklärt und ich habe 
auf Ende des nächsten Vereinsjahres meinen Rücktritt bekannt gegeben. Das ist unwiderruf-
lich. Leider ist auch nach vielen Gesprächen niemand gewillt, im Vorstand eine Rolle zu über-
nehmen und dadurch den Fortbestand des Clubs zu sichern. Schade! Wenn sich nun nicht 
schleunigst mindestens zwei bis drei Personen zur Verfügung stellen, komme ich nicht umhin, 
im November 2023 eine ausserordentliche HV zur Auflösung des Clubs einzuberufen. Erste 
Massnahmen haben wir bereits getroffen. So stellt sich Bernard nochmals, aber letztmals, für 



  Seite 2 von 2 

 

Motoclub Thunersee 

3600 Thun 

info@motoclub-thnunersee.ch 

www.motoclub-thunersee.ch 

 

 

ein weiteres Jahr als Kassier zur Verfügung. Dies der Einfachheit halber hinsichtlich einer nöti-
gen Auflösung des Clubs. Danke Bernard. Andere Entscheide werden wir bereits an dieser HV 
fällen. 
 
Nun komme ich zum Schluss und ich danke allen herzlich, die sich durchs Jahr aktiv am Club-
leben beteiligt und zum Wohl des Clubs beigetragen haben. Ich hoffe, auch nächstes Jahr wie-
der auf Euch zählen zu dürfen. Ein besonderer Dank geht an Valérie, Marcel und Bernard für 
die stets tatkräftige Unterstützung und die angenehme Zusammenarbeit im Vorstand. Ich 
danke allen für das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen und ich wünsche Euch und 
euren Angehörigen eine erholsame Winterpause, geruhsame Weihnachten und beste Gesund-
heit. 

Euer Präsident 

Erich Burkhalter 
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