
 

 

Jahresbericht des Leiters 
Sport 2022 

Liebe Mitglieder des MC Thunersee Boll, den 08. Oktober 2022 
 
 
Ja Ja die Saison vom Motoclub Thunersee nähert sich langsam dem Ende zu. Die Schlussfahrt 
ist vorbei und es steht noch ein Anlass auf dem Programm. Die HV rundet dann die Saison ab. 
 
Das neue Jahr begann mit dem traditionellen Advents Höck in Richigen wo wir bei Glühwein, 
Salatbuffet, Zopf und Burrähamme einen gemütlichen Abend verbrachten. Leider war Corona 
auch noch gegenwärtig. Das hat sich dann im neuen Jahr gezeigt als wir eigentlich den 1.Hilfe 
Kurs machen wollten, um uns wieder auf den neusten Stand zu bringen. Doch leider konnte 
dieser Anlass nicht durchgeführt werden und musste abgesagt werden. Schade! Der zweite 
Anlass vom Winterprogramm der Ski und Schlittel Tag fiel leider dem Wetter zum Opfer und 
wurde auch abgesagt. Doch René Tschudi liess sich nicht abhalten und ging trotzdem Skifah-
ren. Der nächste Anlass Navi-Workshop vom März wurde wieder durgeführt, da der Bund die 
Coronamassnahmen aufgehoben hat, war die Personenzahl nicht mehr geschränkt. Der Navi -
Workshop hat unser Präsident organisiert, da der Wunsch da war von den Mitgliedern einmal 
so etwas zu machen, da die meisten sich schwer taten mit der Planung von Routen auf dem 
Navi. Der Anlass war auch dem entsprechend gut besucht. Nächster Anlass Frühlingsver-
sammlung im April. Dabei wurde das Sommerprogramm bekannt gegeben. 
 
Geplante wurden auch eine 3-Tages- und eine 2-Tages-Ausfahrt. Die mehrtägigen Ausfahrten 
führten uns in den Schwarzwald und ins Wallis. 
 
Die Tagesfahrten führten uns ins Baselbiet (Kirschblüten), an den Doubs im Jura, in die Leven-
tina nach Obwalden und zum Schluss noch ins Freiburgerland. Zusätzlich zu den Ausfahrten 
gab es noch die Abendfahrt ins Emmental Rest. Blapbach und den Moto Fun Day. Bei der 
Kirschblütenausfahrt hatten wir leider mit vielen gesperrten Strassen zu kämpfen, da Bauarbei-
ten angesagt waren. Dafür war die Ausfahrt an den Doubs eine Augenweide, denn das Wetter 
war grossartig und die Temperaturen waren auch angenehm. Das Mittagessen gabs aus dem 
Rucksack. Die Strecke von St. Ursanne nach Sankt Hippolyt ist einfach nur grandios. Diese 
Ausfahrt wurde von über 20 Personen besucht. 
 
Die Pfingstausfahrt konnte nach zwei Jahren Pause wieder durchgeführt werden, und zwar 
gings nach Bad Dürrheim ins Hotel Salinensee, das direkt an einem kleinen See lag. Bad Dürr-
heim ist in der Nähe von Donaueschingen und nur etwa 40 km von der Schweizer Grenze ent-
fernt. Der erste Tag begann zuerst mit einem Gewitter und die Strassen waren noch nass als 
wir wegfuhren. Doch das Wetter wurde immer besser. In Laufenburg verliessen wir die Schweiz 
und begaben uns auf ausländisches Gebiet. In Albruck war Mittagshalt. Nach dem Mittagshalt 
gings durchs Albtal Richtung Bad Dürrheim. Beim Zvierihalt durfte natürlich die Schwarzwälder 
Torte nicht fehlen. Das Essen im Hotel war meiner Meinung nach eine Augenweide. Der zweite 
Tag führte uns quer durch den Schwarzwald, wobei wir auch nicht ganz ohne Regen davonka-
men. Der dritte Tag führte uns wieder zurück in die Schweiz via Laufenburg. Die Ausfahrt in die 
Leventina war dieses Jahr mit 350 km die längste, mit vier Pässen sowie mit vielen schmalen 
und kurvenreichen Strassen auch die strengste Ausfahrt. Was sicher eine spezielle Herausfor-
derung war für grössere Maschinen. Doch für mich war diese Ausfahrt ein Höhepunkt. Die 
Abendfahrt wurde wiederum bei sehr schönem Wetter und auch sehr heissen Temperaturen 
durchgeführt. Die Fahrt ging durch das schöne Emmental zum Restaurant Blapbach, wo wir 
uns auch verpflegten bei einem guten Nachtessen. 
 
Sommertour ins Wallis: Erster Tag Abfahrt bei der Tamoil Tankstelle in Oppligen nach Sion im 
Wallis, wo auch unser Hotel war. Nach dem Überqueren des Grimselpasses führt uns die Fahrt 
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nach Ulrichen zum Pausenhalt mit Kaffee und Sandwich. Nachher führt uns die Fahrt hinab 
durchs Goms nach Brig zum Tankhalt. Ab Visp gings wieder sehr kurvenreich nach Eischoll 
zum Mittagshalt. Nach dem Mittagshalt ging die Fahrt weiter nach Crans Montana und Sion 
zum Etappenziel. Doch leider konnte ich nach dem Mittagshalt nicht mehr weiterfahren, da 
mich meine Kawasaki mit einem technischen Schaden im Stich liess. Also musste Erich über-
nehmen und die Gruppe nach Sion bringen. Ich wartete auf den TCS, der mich abholen kam. 
Ich durfte die Heimreise ohne Motorrad antreten, sondern mit dem Zug. Doch am Sonntag fuhr 
ich mit dem Auto zum Mittagshalt meiner Kollegen ins Unterwallis, wo ich mit Ihnen das Mittag-
essen einnehmen durfte. Diese Ausfahrt war für mich weniger ein Erfolg, doch für die anderen 
sicher ein Erlebnis. Die Ausfahrt Melchsee-Frutt musste leider abgeändert werden, da die 
Strasse nach Melchsee- Frutt gebührenpflichtig war und nur im Wechselverkehr befahren wer-
den konnte. Die Ausfahrt führte uns via Panoramastrasse nach Sachselen und durchs Melchtal 
bis zur Talstation der Gondelbahn, wo wir eine Pause einlegten. Nach der Pause gings Rich-
tung Ächerlipass. Die Strasse sehr schmal und zudem auch sehr kurvenreich. Via Stans, Sar-
nen gings zum Mittagshalt auf den Glaubenberg zum Rest. Schwendi Kaltbad. Nach dem Es-
sen führte uns die Fahrt via Entlebuch nach Brenzikofen. 
 
Die Schlussfahrt führte uns von Thun via Gurnigel durch schönes Freiburger Hinterland auf den 
Jaunpass zum Mittagessen. Vom Jaunpass führt uns die Fahrt via Simmental zurück nach 
Thun, wo die Ausfahrt nach 200 km zu Ende ging.  
 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die an den Ausfahrten teilnahmen. Es hat riesig Spass 
gemacht mit euch. Es war auch eine grosse Herausforderung für mich. 
 
Besten Dank an alle. Bis nächstes Jahr. 
 
Der sportliche Leiter 
 
Marcel Bigler 
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