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Jahresbericht 2015 des MSC-SEERÜCKEN  
 
• Ich freue mich sehr bereits zum siebten Mal den 

Jahresbericht des MSC präsentieren zu dürfen. Für Eure 
Anwesenheit und Unterstützung an der heutigen GV 
danke ich Euch allen. Zum Einstieg erlaube ich mir die 
Frage  

• „Lieber profitieren als sich engagieren“? 
• Viele Vereine und Verbände bekunden Mühe, Leute zu 

finden, die sich zum Wohl ihres Vereins engagieren.  
• Zum Glück gibt es aber viele Leute für die ihr Verein zu 

einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden ist.  
• Wenn dem nicht so wäre gäbe es in der Schweiz nicht 

ca.100.000 Vereine. 
• Also schenken wir den ehrenamtlichen Mitgliedern und 

Helfern auch die entsprechende Anerkennung und 
Wertschätzung.  Versuchen wir unsere jungen Mitglieder 
zum Mitmachen zu motivieren und geben ihnen 
Verantwortung ab, und unterstützen sie dabei in der Aus 
und Weiterbildung der Vereinsaktivitäten. 

 
 
        Zu den wichtigsten Club Aktivitäten von 2015. 
 
• Die mit 29 Mitgliedern sehr gut besuchte GV 2015 vom 

23.01.2015  war erstmals seit Jahren wieder einmal mit 
Anträgen auf der Traktandenliste gespickt.  

• Dies ist erfreulich da die Anträge jeweils zu Themen die im 
kleinen Kreis für Ungereimtheiten sorgen, auf den Tisch 
kommen, und nachher darüber sachlich entschieden 
werden kann.  

• Ein herzliches Dankeschön an Hans, ist es doch 
erstaunlich was für Preise er jeweils für die 
anschliessende Ehrung der Clubmeisterschaft aus dem 
Hut zaubert.  
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• An der 1.Vorstandssitzung vom Donnerstag 05.03.15 
wurde der Vorstand mit dem neugewählten Charlie Bühler 
neu konstituiert, Infos über die Durchführung der SAM DV 
2016 im Autobau diskutiert, sowie beschlossen ein 
Pflichtenheft für eine neue HP zu erstellen und dazu 
Offerten einzuholen.   

 
• Am 28.März 2015 durfte ich die 88. Ordentliche DV in 

Boswil besuchen die vom MSC Wohlen zu ihrem  
Jubiläum „60 Jahre Motocross Wohlen“ durchgeführt 
wurde.  

• Nebst dem üblichen statuarischen Programm ist 
erwähnenswert das mit Roland Julmi einer neuer 
Zentralpräsident gewählt wurde.  

• Der Verband per Ende 2014 ein Vermögen von 320 T 
ausgewiesen hat. 

• Ich für Kurt das Veteranen Ehrenabzeichen für 45 Jährige 
SAM Mitgliedschaft in Empfang nehmen durfte. 

• Ich den Ort der 89.SAM-DV die am 19.März 2016 vom 
MSC-Seerücken im Autobau Romanshorn organisiert wird 
ankündigen.  

 
• Am Samstag 11.April 2015 vergnügte sich der Vorstand 

und das OK-Benefizcross für ein paar Stunden beim 
Hopfen Bauer in Stammheim. Nebst den vielen schönen 
Episoden rund um die Hopfenpflanze, die uns der Besitzer 
Markus zum Besten gab, durften wir unser eigenes Bier 
brauen, uns auf der Schnupfmaschine versuchen etc.etc. 
sicher für alle ein Erlebnis das in Erinnerung bleibt, und 
auch für die, die schon mal da waren erneut kurzweilig 
war.   

• Beim gleichentags von Stefan Dreher am 11.04.15 
organisierten Crosstraining in Emmingen, fanden sich 
leider nur 2 Clubmitglieder vor Ort ein. 
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• Beim 8.Benefizcross Mauren am 2./3. Mai 2015 wurden 
wir einmal mehr von Petrus geprüft. Diesmal hatte er kein 
Ansinnen wenigstens am Samstagmittag mit dem Regen 
aufzuhören und zwang uns dazu die Rennen für den 
Sonntag abzusagen.  

• Dem OK erstmals unter Leitung von Christian Zürcher 
möchte ich meinen Dank aussprechen, dass sie unter den 
misslichen Verhältnissen immer die nötige Ruhe und 
Übersicht bewarten und das Gelände am Montag der 
Familie Edelmann im sauber aufgeräumten Zustand 
wieder übergeben konnten.  

• Dank auch an Ueli Edelmann der auch bei wiederlichstem 
Wetter dem OK die Entscheidung überliess wann 
abgebrochen wird, nicht selbstverständlich, ist es doch 
sein Land das wir dadurch übermässig strapazieren.  

• Trotz gute laufender Festwirtschaft und teilweise nicht 
zurückgeforderten Startgeldern mussten wir die 
Veranstaltung mit einem Verlust abschliessen, was uns 
aber nicht hinderte die Veranstaltung am 29.Mai 2015 mit 
einem Helferanlass abzuschliessen.  

• Zu guter Letzt bleibt da noch der eingangs erwähnte Satz 
„lieber profitieren als sich engagieren“ hängen.  

• Trotz Ankündigung von einer Entschädigung im Betrag 
von Fr.2000.-an die Lizenzen, schafften es doch einige 
aktive Fahrer von unserem Club, die an der GV 15 
anwesend waren, sich nicht an der Veranstaltung als 
Helfer zu engagieren. 

 
• Am 6./7. Juni 2015 fand die von Hans Brunner 

organisierte  2-tägige Motorradausfahrt mit vielen 
begeisterten Clubmitgliedern und Freunden in den 
Schwarzwald statt.  
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• An der 2.Vorstandssitzung vom 20.08.15 wurde der 
Austritt einiger Mitglieder besprochen, die aber zum Glück 
wieder mit Neumitglieder kompensiert wurden. 

• Entschieden dass die SAM-DV 2016 definitiv im Autobau 
Romanshorn durchgeführt wird.  

• Die 25 Jahr Feier für die Vereinsmitglieder erst im Herbst 
2016 durchgeführt wird.  

• Über Durchführung und Termin Benefizcross 2016 
einstimmig entschieden.  

• die Anschaffung der neuen HP von der Firma Pixelwerk 
entschieden. 
 

• Die von Stefan Dreher organisierte KTM Adventure Tour 
Nr. 205, Toscana Montagna vom 1.-4. Oktober 2015 
muss für einige Clubmitglieder, hört man die Geschichten, 
einmal mehr ein unvergessliches und eindruckvolles 
Erlebnis gewesen sein.  

 
 
• Die Veranstalter Terminkonferenz des SAM für 2016 am 

31.10.2015 in Wollerau wurde von Christian Zürcher und 
mir besucht. In der professionell geführten Sitzung ist der 
MSC-Seerücken inzwischen ein geschätzter Veranstalter 
geworden, dem auch problemlos der Termin 30.April/1.Mai 
2016 zugesagt wurde. 

  
• Am Abend des 7.November 2015 nach einem 

Spaghettiplausch in Schönenberg an der Thur, wurden 
einige Clubmitglieder sehr professionell ins Bocciaspielen 
eingeführt was den Teilnehmenden sichtlich Spass 
machte. 

 
• Die SAM Arbeitsgruppentagung in Volketswil am 

21.11.2015 die von Kurt und mir besucht wurde, war vor 
allem dem Vorstellen der neuen SAM HP und dem 
Erfahrungsaustausch der Sektionen gewidmet. 
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• An der 3.Vorstandsitzung vom 03.12.15 wurde der 
Rechnungsabschluss 2015 besprochen. 

• Den Wahlvorschlag für die GV besprochen. 
• Die Traktandenliste für die GV bereinigt. 
• Infos über den Stand der DV-Vorbereitungen bekommen. 
• Das Jahresprogramm 2016 bereinigt. 

 
 
• Meinen Vorstandsmitgliedern, allen Mitgliedern, Helfern, 

Gönner und Freunden, die während dem Vereinsjahr 2015 
zum Erfolg  des MSC-Seerücken beigetragen haben, 
denen möchte ich hiermit für Ihren grossen Einsatz 
meinen Dank aussprechen. 

• Es freut mich, weiterhin aktive und unbeschwerte Stunden 
mit Euch im MSC-Seerücken verbringen zu dürfen. 

 
          „Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit“ 


