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Jahresbericht 2016 des MSC-SEERÜCKEN  
 
• Ich freue mich zum achten Mal den Jahresbericht des 

MSC-Seerücken präsentieren zu dürfen. Für Eure 
Teilnahme an der heutigen GV danke ich Euch allen.  

 
• Mit der sehr gut besuchte GV 2016 wurde das 

Jubiläum 25 Jahre MSC-Seerücken eingeläutet. Als 
erster Höhepunkt war die seit 2011 geplante DV des 
SAM, ein zweiter sollte das Benefizcross werden, da 
spielte leider das Wetter nicht mit. Ein dritter 
Höhepunkt sollte werden, dass diesmal die jungen 
aktiven Crössler an unserem Benefizcross Hand 
anlegen und im Club Verantwortung übernehmen. Im 
letzten Jahresbericht machte ich den aktiven Fahrern 
den Vorwurf „Lieber profitieren als sich engagieren“ 
das wurde anscheinend falsch aufgenommen, den in 
diesem Jahr war einigen das profitieren sogar zu 
anstrengend, und man verzichtete lieber auf den 
Beitrag an die Lizenzkosten. Ein herzliches 
Dankeschön an Hans, konnte er wieder für alle die an 
der Clubmeisterschaft mitgemacht haben Preise 
organisieren. Ein weiterer geplanter Höhepunkt war die 
neue Homepage „Topaktuell“ zu präsentieren, das 
wurde zu einem Tiefpunkt. Ein  weiterer Höhepunkt 
sollte die von Hans organisierte Jubiläumsfeier werden. 
Bis Mitte Jahr war das Wetter ausserordentlich nass, 
was nicht überall Freude aufkommen liess. Ich selber 
kann mich nicht erinnern das ich in einem Jahr wegen 
schlechtem Wetter an sechs Veranstaltungen meinen 
Töff nicht mal dreckig machen konnte. Im Juli kam 
dann die Wetterwende und somit wieder gute 
Resultate unserer aktiven MSC-Seerücken Fahrer die 
um SAM, Baboons, OMC und MXRS 
Meisterschaftspunkte kämpften. 
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Zu den wichtigsten Club Aktivitäten von 2016 
 
Delegiertenversammlung SAM 

• Am 19.März wurde unter dem OK von Kurt Stäheli 
die Delegiertenversammlung vom SAM im Autobau 
Romanshorn abgehalten. Was dem MSC 
Seerücken einiges kostete…einige werden sagen 
ein Skandal das in der Schweiz alles so teuer ist, 
aber die hohen Löhne haben halt ihren Preis…wisst 
ihr wie viele h man in Zürich für ein Iphone6 
arbeitet? 21h,in Berlin bereits 43h und in Kiew sind 
es dann sagenhafte 627h, dass nur nebenbei. Die 
Organisation und die Auswahl des Ortes brachte 
dafür dem MSC viel Lob ein. Es war ein  
denkwürdiger Ort für die Wahl des neuen SAM 
Zentralpräsidenten Roger Uhr. Roger ist jetzt in 
kurzer Zeit der dritte ZP der gewählt werden 
musste, und der erste der dem Amt gewachsen ist. 
Super was Roger seit seiner Wahl für den SAM 
geleistet hat, das sucht seinesgleichen, dazu könnt 
ihr im Motor Journal mehr lesen. Nochmals allen 
herzlichen Dank die zum Gelingen dieser DV 
mitgeholfen haben 
 
9.April 2016  Motocross Training 

• Am Cross Training auf dem Buhlenhof in Emmingen 
nahmen nur sieben Fahrer teil, es scheint das bei 
vielen der Terminkalender bereits im April randvoll 
ist. 
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9.Benefizcross 30.April/1.Mai 2017 
• Dem OK unter Leitung von Christian Zürcher 

möchte ich meinen Dank aussprechen. Nach einem 
Supersamstag am Sonntagmorgen unter den 
misslichen Verhältnissen die nötige Ruhe zu 
bewahren ist nicht selbstverständlich.Musste doch 
einmal mehr, nachdem keine Wetterbesserung bis 
Mittag in Sicht war das Rennen abgesagt werden. In 
der Samstagnacht begann es stark zu regnen, was 
offensichtlich unserem Landbesitzer Ueli auch nicht 
gut tat, stürzte er doch auf dem nassen Hausplatz 
und zog sich eine langwierige, sehr schmerzhafte 
Schulterverletzung zu. Im Vergleich zum Vorjahr 
konnte die Veranstaltung mit einer schwarzen Null 
abgeschlossen werden. Wenigstens wurden wir 
durch gute Presseberichte und motivierende 
Feedbacks der Fahrer belohnt. 
Wie einmal mehr bei nassem Wetter, gab es 
doppelte Aufräumarbeiten die bis am späten 
Montag dauerten. Die Hoffnung bleibt bestehen, 
dass ich an der nächsten GV vom der 
„Erfolgreichsten Veranstaltung“ in der Geschichte 
des MSC-Seerücken berichten kann. 

 
27.Mai 2017 Helferanlass in Schönholzerswilen. 
Auch am gut besuchten Helferanlass konnte es 
Petrus nicht lassen, er demonstrierte einmal mehr 
seine Überlegenheit und liess ein kleiner Bach 
durch das Festzelt laufen. 
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Motorradausfahrt 
Danach am 11/12.Juni wurde auch die von Hans 
organisierte  2-tägige Töffausfahrt ins Vallée de 
Joux im Jura total verregnet. 

 
An der 1.Vorstandssitzung vom Donnerstag 
23.06.2016. 

• Mussten wir der Frage nachgehen warum sich auf 
unserer HP nichts verändert. Wir konnten erfahren 
das Tina aus privaten Gründen nicht in der Lage 
war die HP zu pflegen. Wir kamen ihrer Bitte nach 
sie vom Vorstand zu entlasten. 

• ES Musste ein Vorstandsmitglied an seine Pflichten 
und an die Vorbildfunktion erinnert werden. 

• Wurde das Budget für die Jubiläumsfeier festgelegt 
und Hans den Auftrag erteilt einen Ort für die Feier 
zu bestimmen. 

 
Enduro Weekend 

• Beim Enduroweekend in Italien vom 13-16.Oktober 
kam scheinbar auch nicht gerade gute Laune auf, 
verletzte sich doch ein Clubmitglied ziemlich schwer 
und musste besorgniserregend ins Spital überführt 
werden. Zum Glück ist er heute wieder frohen 
Mutes unter uns. 
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• 25 Jahr Jubiläumsfeier Meisterklause in Hegne 
An der 25 Jahr Jubiläumsfeier für unsere 
Clubmitglieder wo wir 50-60 Anmeldungen 
erwarteten, konnten wir unsere Reise mit dem Car 
nach Hegne nur mit etwa 30 Personen antreten. 
Schlussendlich wurde es in der Meisterklause doch 
noch ein gemütlicher Abend. Die meisten werden 
die grossen Schnitzel noch am anderen Tag gespürt 
haben und den Alleinunterhalter de Nötzli mit de 
Klötzli noch in bester Erinnerung haben. 
 
Die Veranstalter Terminkonferenz des SAM für 
2017 
am 29.10.16 in Wollerau wurde von Christian und 
Kurt besucht.Die gewünschten SAM Kategorien für 
unser 2017 Cross wurde Ihnen zugesprochen. 

 
• An der 2.Vorstandssitzung vom 15.11.16  

Wurde der vom 1.Juli eingereichte VS Rücktritt von 
Kurt als Kassier besprochen. Über mögliche 
Nachfolger spekuliert. Über Varianten wie die HP 
gepflegt werden soll diskutiert, und beschlossen, 
dass sie direkt vom Pixelwerk betreut werden soll. 
Zur Kenntnis genommen, dass auch Hans auf die 
GV 2018 aus dem Vorstand austreten will. Ablauf 
der GV 2017 besprochen. 
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• Die SAM Arbeitsgruppentagung in Volketswil am 
19.11.2016 wurde von mir besucht. Kurt war 
ebenfalls als GPK Mitglied vor Ort. Die Tagung hat 
mit dem gegenseitigen Vorstellen der Sektionen 
begonnen. 
Roger Uhr moderierte geschickt durch den Morgen 
und es zeigten sich die ersten Früchte seiner 
unermüdlichen Arbeit die eingeschlafenen 
Sektionen wieder zu beleben. 
Nie waren so viele Sektionen anwesend und die 
Verjüngung der Teilnehmer war auch sichtbar.  
 
Am Abend des 19.November 2016 nach einem 
Spaghettiplausch in Schönenberg an der Thur, 
wurde wieder sehr professionell  Boccia  gespielt. 
Leider konnte ich nicht dabei sein, da ich an der 
OMC GV teilnehmen musste. 
 
Meinen Vorstandsmitgliedern, allen Mitgliedern, 
Helfern, Gönner und Freunden, die während dem 
Vereinsjahr 2016 zum Erfolg  des MSC-Seerücken 
beigetragen haben, denen möchte ich für Ihren 
grossen Einsatz meinen Dank aussprechen. 
 

 
      „Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit“ 


