
Präsidentenbericht MSC Jona 2019/20 

Das Vereinsjahr 2019 startete wie üblich mit einem Winteranlass. Am 
Wochenende des 16. März begaben sich 8 vergnügte MSC’ler nach 
Klosters um ein Skiweekend zu geniessen. Das Bergpanorama war 
phänomenal, die Sonne hat beide Tage volle Leistung gebracht. Es war 
so warm, das der Schnee gegen Nachmittag fast zu weich wurde um 
noch mehr Ski zu fahren.  Darum haben die Bergler wohl auch solche 
Verpflegungsstätten auf der Piste errichtet, welche auch sehr gemütlich 
sind. Alle Teilnehmer durften ein wirklich gelungenes und schönes 
Weekend erleben.  

Der erste Anlass mit einem Motorrad im Jahr hatte nur so einen 
Probefahrt Charakter. Am 18. Mai heirateten Christoph und Nicole 
Diethelm in Wagen. Etwa ein Duzend Motorräder standen dem frischen 
Brautpaar Spalier und durften sich anschliessend ausgiebig verpflegen. 
Der MSC bedankt sich für den „Zwipf“ und wünscht weiterhin alles Gute 
im Eheleben. 

Etwas mehr Kilometer gab es Ende Mai bei der Aufffahrtsausfahrt. Die 
Route führte übers Zürcher Oberland in den Thurgau. Irgendwie ging es 
auf vielen sogenannten „hine-ume-Wägli“ nach Schlatt in den 
Kundelfingerhof zum Mittagessen. 16 Töffahrer und 2 Sozia fanden dann 
nach der Verpflegung und noch mehr „hine-ume-Wägli“ bei optimalem 
Wetter wieder den Weg zurück zum Ausgangspunkt. Vielen Dank dem 
Vorfahrer für so einen gelungenen Anlass. 

Auch der Familienanlass am Obersee im Juni war wettertechnisch ok; 
Bedeckt aber warm und trocken. So konnten 16 Personen ihre 
mitgebrachten Fleischstücke und andere grillähnliche Sachen auf dem 
Feuer zubereiten und geniessen. Da das bestehende Gebäude 
abgerissen wird und ein neues, grösseres Gebäude entsteht wurden 
Sponsoren gesucht. Weil der MSC schon seit Jahren auf den schönen 
Platz zugreifen darf, wurde im Vorstand entschieden den Oberseeverein 
mit 300.- Franken zu unterstützen. Im Gegenzug wurde  dem MSC für 
die nächsten 5 Jahre die Benutzung des Platzes kostenfrei zugesagt und 
ebenso die kostenfreie Benutzung des Schwimmbades. Mich freut es, 
dass so ein chilliger Anlass weitergeführt werden kann. 



Weiter vom Wetterglück verfolgt konnte im Juli das legendäre 
Wurstbraten in der Langägeten abgehalten werden. 32 hungrige Mäuler 
vergnügten sich um das Feuer mit diversen Wurstsorten, guter Laune 
und ab und zu einem Schluck aus der Flasche. Beste Voraussetzungen 
um einen warmen und trockenen Sommerabend zu geniessen. 

Und dann war fertig gut mit Wetter. Vom 6.-8. September war eine 
Töffausfahrt nach Bayern geplant. 19 Teilnehmer trotzten dem 
veränderlichen kaltnassen Wetter und fuhren Richtung Tegernsee  zum 
Mittagessen und weiter Richtung Miesbach zum Hotel. Den meisten 
gefiel das Hotel mit Wellnessbereich und Biergarten (obwohl das ja das 
gleiche ist) so gut, dass am 2 Tag nur 6 Personen auf die geplante 
Rundfahrt Richtung Osten ging. Dabei durften die Latexhandschuhe 
unter den normalen Motorradhandschuhen natürlich auch nicht fehlen. 
Die Zurückgebliebenen genossen den Tag mit einem Spaziergang ins 
nahegelegene Dorf, verbunden mit Weisswurst und das einte und 
andere Bier… 

Am 3. Tag begaben sich wieder alle Fahrer durch den 
Schlusswaschgang einer Waschmaschine via Österreich zurück in die 
Schweiz. Trotzdem war die Stimmung unter den Teilnehmer gut, und ein 
herzliches Dankeschön fürs Organisieren den Beiden: Martin und Raffi. 

 

Schon bald darauf wurden die meisten Töff’s in die Garage verbannt und 
die Herbstanlässe des MSC standen an. Als erstes gingen 15 Personen 
an einem Mittwochabend im Oktober zum Fondueessen zu Xaveri ins 
Alpthal, danach am 1. November bei wirklich miesem Wetter nur 8 
Hartgesottene  rauf auf den Hüttenberg zu einem gemütlichen 
Nachtessen. Am 23.November wurde das Vereinsjahr im Hof Bollingen 
mit einem feinen Essen und einer Diapräsentation gemütlich 
abgeschlossen.  

Nebst den erwähnten Anlässen wurde natürlich auch noch mittwochs 
und bei Gelegenheit auch spontan kleinere Touren mit dem Töff 
gemacht, bist hin am 28. Dezember eine Fahrt nach Rothenburg LU  
zum Ace Café. Letzteres wurde spontan organisiert mittels MSC Chat, 
was viele Vorteile bringt und mehr und mehr zum Zuge kommen wird, 
dank dem frischeren Wind im Vorstand. 



Zusammenfassend auf das Vereinsjahr 2019 kann man sagen, die 
meisten Anlässe waren gut  besucht, dies sicher auch wegen viel mehr 
Wetterglück als das Jahr zuvor. Das freut uns natürlich im Vorstand, 
dass das Jahresprogramm eigentlich für jeden und jede etwas zu bieten 
hat, trotzdem braucht es laufend Anpassungen. Der frische Wind im 
neuen Vorstand hat gut getan, es kommen ständig neue Ideen welche 
zum Teil auch schon umgesetzt wurden (Zb. MSC-Chat für spontane 
Ausflüge). Weiter wird das künftige Jahresprogramm mit 2 neuen 
Töffanlässen erweitert, mit der Absicht das Motorradfahren wieder mehr 
in den Vordergrund zu stellen und junge begeisterte Töffahrer für  den 
Verein zu begeistern. 

 

März 2020, Der Präsident Roman Rüegg 

 

 


