
MSC Seerücken 
www.msc-seeruecken.ch 

 

MSC-Seerücken /J.Frei/02.02.2018 

                                           1              

Jahresbericht 2017 des MSC-SEERÜCKEN  
 

• Ich freue mich sehr, heute zum neunten Mal den 
Jahresbericht des MSC-Seerücken präsentieren zu 
dürfen.  

 

• Das 26. Vereinsjahr des MSC-Seerücken wurde mit 
der gut besuchten  GV 2017 vom 20.Januar eröffnet. 
Schön, dass wir neben dem Clubmeister Heinz Spiri 
mit Marius Strauss einen Schweizermeisterpassagier 
ehren durften. 

• Ein herzliches Dankeschön an Hans, konnte er für alle 
die an der Clubmeisterschaft teilgenommen haben, 
Preise organisieren. 

 
Als Höhepunkt für 2017 war das zehnte Benefizcross 
am 6. und 7. Mai in Mauren geplant. Es ist uns 
gelungen einen Schweizermeisterschaftslauf der 
Seitenwagen nach Mauren zu holen, was sich jedoch 
im Nachhinein wegen der geringen Teilnehmerzahl als 
Flop erwiesen hat. Nach einem grandiosen Samstag, 
machte uns am Sonntag einmal mehr das Wetter einen 
Strich durch die Rechnung. Weil Landbesitzer Ueli ein 
grosser Seitenwagenfan ist, war auch bei 
schwierigsten Bedingungen nie zu befürchten, dass er 
aus Bodenschutzgründen einen Abbruch in Erwägung 
ziehen würde.  Zum Schluss ists doch gut gekommen 
und wir konnten schwarze Zahlen schreiben. Obwohl 
das OK unter Präsident Christian Zürcher am Sonntag 
trotz widerlichen Umständen gut funktionierte, war die 
Stimmung am Montag beim Aufräumen nicht mehr die 
Beste. Nicht die Anwesenden unter sich, sondern die 
nicht Anwesenden verbreiteten die schlechte 
Stimmung. Es war nicht zu überhören das ein weiteres 
Rennen in dieser Organisationszusammensetzung 
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schwer zu bewerkstelligen wäre. Vermutlich wird es so 
sein das nach 10 Jahren Benefizcross mit laufenden 
Veränderungen gewisse Abnützungserscheinungen zu 
akzeptieren sind. 
 

 
Zu den wichtigsten Club Aktivitäten von 2017 
 

Delegiertenversammlung SAM 

• Am 08.April 2017 wurde bei der gastgebenden 
Sektion Speer Weesen Glarnerland in Berschis die 
Delegiertenversammlung abgehalten. Nebst dem 
statutarischen Teil und den Ehrungen war die 
Gründung der Sparte Tourismus ein Thema. 
Zentralpräsident Roger Uhr konnte ebenfalls 
aufzeigen wie wichtig es ist, in der Kommission 
„Strasse Schweiz“ und anderen Organisationen 
Einsitz zu nehmen. Nur so kann sich der SAM 
Gehör verschaffen und bei wichtigen Themen 
mitbestimmen. An dieser DV hat sich wieder einmal 
gezeigt, dass Roger Uhr als Zentralpräsident 
überdurchschnittliches leistet, der SAM National in 
einem Netzwerk verankert ist, und auf einem nie 
dagewesenen guten Fundament steht. 

 
8.April 2017 Motocross Training 

• Am durch Charlie organisierten Gratis Cross 
Training in Obernheim konnten wieder einige 
Hobbyfahrer von den Fahrkünsten der lizenzierten 
Fahrer profitieren. 
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10.Benefizcross 06./07.Mai 2017 

• Dem OK unter Leitung von Christian Zürcher 
möchte ich meinen Dank aussprechen. Die Facts 
habe ich ja bereits anfangs in der der Einleitung 
erwähnt. 

 
 

• Motorradausfahrt 3.bis 5.Juni 2017 
Unter der Leitung von Hans Brunner machten sich 
am Pfingstsamstag bei bestem Wetter 19 
Zweiradfans auf die Reise in die Berge. Über St. 
Luzisteig, Maienfeld, Chur, Lenzerheide führte die 
Tour über den Albula- und Ofenpass ins Südtirol 
nach Kaunertal ins Hotel Weisseespitze. Weil am 
Sonntagmorgen das Wetter nicht zum Töff fahren 
einlud, wurde kurzerhand eine Aquafitprobelektion 
im Hallenbad angesagt.  Pünktlich für die Abfahrt 
zur Rückreise lachte die Sonne vom Himmel. Die 
Rückreise führte über die Silvretta Hochalpen-
strasse nach Feldkirch, wo wir doch noch vom 
Regen überrascht wurden. Beim Grillplausch bei 
Carmen und Ralf ging die gelungene Tour unfallfrei 
zu Ende.  
 

• 11.Juni 2017 Helferanlass in Schönholzerswilen 
Am Helferanlass bei schönstem Wetter am 
Sonntagmorgen konnten wir einmal mehr den 
feinen Brunch geniessen. Schade, dass nur etwa 
die Hälfte der Helfer Zeit für diesen Anlass findet. 
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An der 1.Vorstandssitzung vom Donnerstag 
13.09.2017 wurde: 

• Zur Kenntnis genommen das Christian Zürcher per 
GV 18 aus dem Vorstand austritt. 

• Besprochen wie die Beträge an die Lizenzen 
aufgeteilt werden. 

• Entschieden, dass der Benefiz vom Cross wie folgt 
aufgeteilt wird. Dorfmuseum 2000.-, Jubla Berg 
1000.- und Jungwacht Weinfelden 1500.-. 

• Bestimmt, dass wir uns zusammen mit dem 
MCMTG bei der Mitgliederverteilung des 
aufgelösten MC Kemmental vorstellen. 

• Zur Kenntnis genommen das es 2018 nicht möglich 
ist auf dem Edelmann Hof in Mauren ein Cross zu 
veranstalten. 

 
Enduro Weekend 5.bis 8.Oktober 2017 

• 6 Clubmitglieder haben bei schönstem Wetter die 
geführten Enduro Touren in Basso Brallo in Italien 
genossen. Bei den vielen Höhenmeter die abgespult 
wurden, kam jeder ziemlich an seine Grenzen. Das 
Essen war hervorragend. nach einem Mittagessen 
mit 10 Gängen, war es nicht einfach am Nachmittag 
auf den Töff zu steigen. Nach drei Tagestouren sind 
alle unfallfrei und glücklich nach Hause gereist. 
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Die Veranstalter Terminkonferenz des SAM 
28.10.2017 in Muri 
An dieser Tagung wird ja nicht nur über Termine 
geredet, sondern es wird auch über die vergangene 
Sportsaison gesprochen und gewürdigt. Leider war 2017 
eine nie dagewesene Unglückserie mit viermal 
tragischem Ausgang. Am Nachmittag wird jeweils über 
mögliche oder nötige Änderungen im Sport und 
Veranstalterreglement beraten. 

 

• An der 2.Vorstandssitzung vom 29.11.17 wurde: 

• Beschlossen das das Motocross Konto mit einem 
Saldo von  25'000.- eingefroren wird. Damit ist die 
Liquidität für eine weitere Veranstaltung 
gewährleistet. Der Rest wir auf das Clubkonto 
umgebucht.  

• Das an der GV 18 eine Mitgliederbeitragserhöhung 
für 2019 beantragt wird. 

• Die Traktandenliste für die GV besprochen und die 
nötigen Aufgaben dazu verteilt. 

 
Die SAM Arbeitsgruppentagung in Volketswil  

• Am 11.11.2017 wurde von mir und erstmals von 
Sybille die Tagung besucht.  
Roger Uhr moderierte geschickt durch den Morgen 
und es zeigten sich die ersten Früchte seiner 
unermüdlichen Arbeit die eingeschlafenen 
Sektionen wieder zu beleben. Konnten doch im 
2017 einige totgeglaubte Sektionen fusionieren und 
zwei Motorsportgruppen zu SAM Sektionen 
gewonnen werden. Die neu gegründete 
Tourismusorganisation scheint auch bereits auf 
einem guten Fundament zu stehen. In der 
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abschliessenden Feedbackrunde zeigte sich einmal 
mehr das dieser jährliche Austausch zwischen den 
Sektionen ein sinnvoll investierter Morgen ist. 
 

Am Abend des 11.November 2017 haben sich 24 
Mitglieder erstmals beim TV Märwil zu einem 
gemütlichen Raclette Plausch getroffen.  
 
13.12.17 Treffen mit den jungen Lizenzierten 
Wie an der 2. VS-Sitzung vom 29.11.17 besprochen, 
konnten Charlie und ich insgesamt 10 junge Lizenzierte 
Crössler an einen Tisch bringen um über die Gründung 
eines möglichen OK zu reden. Nach einigen 
Klarstellungen was so alles zu so einer Organisation 
dazugehört, oder eben nicht dazu gehören darf, konnten 
wir danach ziemlich zügig einige Ressorts nach dem 
vorgelegten Plan besetzen. 
Für mich war das eine sehr erfreuliche Überraschung, 
dass die Jungs mit Freude bereit sind Verantwortung zu 
übernehmen. Scheinbar müssen wir uns Fehler 
eingestehen, wie wir in der Vergangenheit die Jungen 
für ihr Fernbleiben eingeschätzt haben. 
 
 
Meinen Vorstandsmitgliedern, allen Mitgliedern, Helfern, 
Gönner und Freunden, die während dem Vereinsjahr 
2017 zum Erfolg des MSC-Seerücken beigetragen 
haben, denen möchte ich für Ihren grossen Einsatz 
meinen Dank aussprechen. 
 
 

      „Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit“ 


