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Jahresbericht 2019 des MSC-SEERÜCKEN  
 

• Ich freue mich, heute zum elften und letzten Mal den 
Jahresbericht des MSC-Seerücken präsentieren zu 
dürfen. Nach elf Jahren ist die Zeit gekommen diese 
Aufgabe einem neuen Präsidenten anzuvertrauen. 

• Das 28. Vereinsjahr des MSC-Seerücken wurde mit 
der gut besuchten GV vom 15.Februar eröffnet.  

• Mit der Ernennung zum Ehrenmitglied konnten wir 
Hans Brunner für seine Arbeit im Vorstand würdigen. 
Hans konnte seine Aufgabe als Tourenleiter nach 20-
jähriger Tätigkeit wohlverdient in jüngere Hände 
übergeben. 

• Erfreulich war, dass wir mit Bruno Holzknecht und 
Joshua Keller den Vorstand verjüngen und auf 6 
Personen ergänzen konnten.  

• An der Clubmeisterschaft die von Beat Näpflin vor 
Remo de Nardo gewonnen wurde gab es insgesamt für 
34 Mitglieder Punkte. Ein herzliches Dankeschön an 
Hans, konnte er wieder für alle die teilgenommen 
haben, Preise organisieren. 

• Sportlich gesehen haben 2019 insgesamt 13 
Lizenzierte des MSC Seerücken Punkte in 
verschiedenen Kategorien der SAM Meisterschaft 
geholt. Leider ist es in diesem Jahr keinem Fahrer 
gelungen einen Podestplatz in der Meisterschaft zu 
ergattern. Bestklassierter mit Rang 5 war Martin 
Rechsteiner in der Kategorie Junioren Open A. 

• Einige Fahrer des MSC Seerücken haben bei den 
Oldtimern wieder gute Resultate herausgefahren. So 
konnte sich Beat Näpflin in der Europameisterschaft 
der Kat. 50+ den 6.Rang unter 36 Teilnehmern 
erkämpfen. 
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• Das für den Oktober geplante Benefizcross von 

Mauren musste am 07.August endgültig abgesagt 
werden und wird leider zur Geschichte gehören. 
Joshua und Martin sind dadurch sehr bemüht ein 
neues Gelände für eine Veranstaltung zu suchen. 
An einem Standort konnten bereits Abklärungen mit 
dem Amt für Umwelt gemacht werden um 2021 ein 
Benefizcross oder Flat track durchzuführen. Trotz 
der grünen Welle sind heute nicht die Ämter die uns 
die grössten Schwierigkeiten machen. Vielmehr sind 
es die Landbesitzer die sich innerhalb der Familie, 
der Erbengemeinschaft oder des Pächters nicht 
mehr einigen können, gemeinsam positiv hinter 
einer Veranstaltung zu stehen.    

 
Zu den wichtigsten Club Aktivitäten von 2019 
 

• Am 23.März 2019 beim durch Charlie organisierten 
Cross Training bei bestem Wetter fanden sich 
genau 3 Vorstandsmitglieder zum Training in 
Obernheim ein. Bei diesen Trainingsterminen 
scheint der Wurm drin zu sein, konnten wir in 
früheren Zeiten jeweils 15 bis 20 Fahrer 
mobilisieren. 

 

• Am 30.03.2019 besuchte ich bei der gastgebenden 
Sektion Wald die 92. Delegiertenversammlung des 
SAM. Nebst dem statutarischen Teil in dem über 
eine Statutenanpassung abgestimmt wurde, gab es 
keine Punkte die den Anlass zu Wortmeldungen 
gab. Somit hatte man genügend Zeit sich den 
Ehrungen und dem gemütlichen Teil zu widmen. 
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• Die neu von Bruno Holzknecht organisierte 
Töffausfahrt vom 8-10 Juni 2019 konnte auf 20 
begeisterte Fahrer und Mitfahrer zählen. Die Tour 
startete im Hirschen Märwil und führte am ersten 
Tag bei kühler Witterung Richtung Ricken nach 
Schänis, Thusis über den Julierpass nach St.Moritz, 
weiter zum Berninapass, Apricapass Passo Tonale, 
wo wir in Fondo nach über 400 Kilometern das 
Tagesziel erreichten. Am Sonntag machte man sich 
in der Gegend gemütlich. 
Die Rückfahrt am Montag über das Vinschgau den 
Ofenpass, den Flüela die Luzisteig war immer 
wieder von kurzen Regenschauern begleitet.  
(Ein Ausführlichen Bericht von Kurt kann man auf 
der HP lesen.) 
 
 

• Bei trockenem Wetter fand am 13.September bei 
Carmen und Ralf ein mit etwa 15 Mitglieder gut 
besuchter Grillabend statt. Einfach erstaunlich was 
für gute Gastgeber die Felbers auf Ihrem Grillplatz 
sind. 

 
Am 02.11.2019 besuchte ich in Wollerau die 
Terminkonferenz für die SAM Veranstaltungen 
2020. Auch wenn wir keine Veranstaltung anmelden 
können ist es wichtig das der Präsident oder ein 
Vorstandsmitglied diese Veranstaltungen besucht. 
Nur so bekommt man die Informationen und 
Ansichten eins zu eins mit und kann ebenfalls bei 
den Diskussionen Einfluss nehmen. 
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• Am 09.11.2019 wurde von Bruno und mir die 
Arbeitsgruppentagung in Volketswil besucht.  
 

• Am gleichen Abend haben sich wieder über 20 
Mitglieder beim TV Märwil zu einem gemütlichen 
Raclette Plausch getroffen.  
 

• An der 1.Vorstandssitzung vom Mittwoch 
20.11.2019 wurde: 

• Zur Kenntnis genommen das Jack Frei am 
9.Oktober 2019 Fristgerecht per GV 20 den Rücktritt 
als Präsident eingereicht hat. 

• Die Jahres Fixkosten für die HP durch Sibylle von 
Fr.560.-auf Fr.155.- durch eine Light Version 
senken konnte. 

• Das Materiallager am 30.11.19 besichtigt wird, um 
ein Entscheid zu fällen wie das Lager aufgelöst 
werden kann. 

• Den Termin für die GV 2020 fixiert. 

• Mögliche neue Namen für den MSC Seerücken 
diskutiert. 

• Stefan den Auftrag erteilt per Doodle bei den 
Mitgliedern eine Umfrage über Vorschläge zum 
neuen Vereinsnamen machen, sowie Vorschläge zu 
einem neuen Präsidenten. Leider gaben danach nur 
ganze vier Mitglieder ein Feedback. 

 

• An der 2.Vorstandssitzung vom 29.01.2019 wurde: 

• Die Traktandenliste für die GV 2020 besprochen 
und dazu die nötigen Aufgaben verteilt. 

• Von Bruno Holzknecht die Zusage bekommen, dass 
er sich an der GV zur Wahl als Präsident stellt. 
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• Zur Kenntnis genommen das sich unsere Finanzen 
langsam dem Betrag 25 T nähern, den wir Fix als 
Reserve für eine weitere Veranstaltung nicht 
antasten wollen. 

• Bestimmt das wir an der GV einen Antrag über 
Namensänderung und Statutenanpassung machen. 

• Bestimmt das an der GV die Mitglieder erstmals 
Kaffee und Alkoholische Getränke selber bezahlen 
müssen. 

Zum Abschluss ein kurzer Rückblick über meine 
Präsidentenzeit: 
 
• Obwohl ich an meiner ersten GV als Neumitglied beim 

MSC Seerücken 2009 völlig überrumpelt wurde, fand 
ich es im Nachhinein nie als Nachteil ins kalte Wasser 
geworfen zu werden. Wie wurde ich Präsident des 
MSC-Seerücken? Als Neumitglied an der GV am 
13.März 2009 wurde ich zuerst als Stimmenzähler 
gewählt. Ein paar Traktanden später als 
Vorstandsmitglied. Am Schluss der GV war ich 
plötzlich Präsident. Kurt damals als Interimspräsident 
wollte nach der Aufteilung des Clubs in Kemmental und 
Seerücken lieber wieder sein Amt als Aktuar besetzen. 

• Am 22.Okt. 2009 war dann die erste Vorstandsitzung, 
in der bestimmt wurde das ich ab 2010 auch als OK 
Präsident für das Benefizcross zuständig bin, nachdem 
Markus Odermatt dieses Amt nicht mehr weiterführen 
wollte. 

• An der GV 12.02.2010 hatte ich dann erstmals den 
Vorsitz.  

• In den folgenden Jahren hatten wir das Glück mit guten 
Veranstaltungen unsere Clubkasse auf einem Niveau 
zu halten, womit wir unseren Mitgliedern alle Anlässe 
Kostenlos bieten konnten und Teilweise den aktiven 
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die Lizenz bezahlt wurde. Nicht zu vergessen in 
diesem Zeitraum konnten wir aus dem Erlös des 
Benefizcross Mauren über 32 Tausend Franken an 
soziale Institutionen, insbesondere an 
Jugendförderungen spenden.  

• Auf jeden Fall gebe ich das Amt, bei dem ich viele 
Erfahrungen sammeln konnte gerne mit Stolz an 
meinen Nachfolger weiter, den ich bei Bedarf gerne 
unterstütze. Ich möchte die Jahre als Präsident auf 

keinen Fall missen, und allen Mitgliedern, Helfern, 
Gönner und Freunden, die mir während den vielen 
Jahren beim MSC-Seerücken ihr Vertrauen 
geschenkt und mich unterstützt haben nochmals 
meinen Dank aussprechen.  

 
      „Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit“ 


