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Das neue Jahr startet gleich wie das alte aufgehört hat.  Wir sind immer noch 

Mitten in der Coronakrise und so mussten wir das erste mal in der Geschichte 

des MSC die GV  absagen und in Papierform auf dem Postweg erledigen. Was 

aber Dank der Erfahrung von Tina Kappeler problemlos funktionierte. Vielen 

Dank an dieser Stelle für Deinen Einsatz! 

Weiter gings im März mit dem Ski Weekend. Leider musste auch dieser Anlass 

bereits zum zweiten Mal abgesagt werden. Das Jahr fing ja wirklich nicht gut 

an……Doch es war ein Lichtblick zu sehen, der Frühling stand vor der Tür. 

Am 8 Mai ging es los mit dem Saisonstart. 16 Mitglieder folgten der Einladung 

bei bestem Frühlingswetter. Die Tour führte durch Städte, über Land und 

Feldwege. Gesamt waren es dann doch 300Km die wir gefahren sind. Sogar ein 

Restaurantbesuch am Mittag war möglich im Aussenbereich. Ein gelungener 

Start! 

Weiter sollte es am 13 Mai mit der beliebten Auffahrtausfahrt gehen doch der 

Wettergott war uns nicht gnädig und der Anlass musste abgesagt werden. 

Am 22. Mai wurde zum ersten Mal ein Plauschtag ins Jahresprogramm 

aufgenommen und wir organsierten eine Töfflitour bis max. 50ccm. Wir fuhren 

mit 15 Töffli durchs Zürcheroberland vorwiegend auf Nebenwegen. Sogar ein 

Besenwagen mit Anhänger begleitete uns falls mal ein Töffli nicht mehr läuft. 

Der Anhänger kam 1 x zum Einsatz ansonsten waren wir froh hat Raphi genug 

Benzin mit genommen so das sicher keine nach Hause laufen musste. 

Erstaunlich wer da alles mit einem Töffli erschienen ist. Das Ziel war 

Signaturebikes in Kollbrunn eine Custom Töffliwerkstatt. Sigg, der Inhaber, hat 

uns empfangen und wir konnten die Werkstatt und einige Exemplare der 

ausgestellten Töffli anschauen und Sigg mit unseren Fragen durchlöchern. Es 

war eindrücklich was für eine Sammlung an alten Mofas, Um- oder Eigenbauten 

sich in der zweistöckigen Werkstatt mit Partyraum sich angesammelt haben. 

Unter anderem war ein Mofa in Eigenbau mit Sternmotor oder Tandemsolex, 

faltbare Mofas, Custombauten etc. zu bestaunen.  Für Speis und Trank hat Sigg 

gesorgt, und so wurde auch das eine oder andere Hopfengetränk zu sich 

genommen. Nach ca. 2 Stunden hat uns Sigg spontan eingeladen wir sollen im 

doch folgen, auf unserem Heimweg gäbe es noch eine regionale Bierbrauerei. 

Auf diese Einladung konnten wir nicht verzichten und so führte uns Sigg auf 

seinem Mofa in die Brauerei. Der Rest ist dann Geschichte…….       



So langsam lernte man mit dem Virus leben und es stellte sich ein wenig 

Normalität ein. Am 13 Juni konnte der Familienausflug mit 35 Personen plus 

Nachwuchs bei heissen sommerlichen Temperaturen durchgeführt werden. Es 

wurde gebadet, gegrillt und diskutiert bis in den frühen Abend. Rundum ein 

herrlicher Tag       

Weiter geht’s mit dem Wurstbraten in der Langägeten am 10 Juli. Der 

Wetterbericht meldete das eine Regenfront erst um Mitternacht unsere Region 

erreichen wird. Doch die Wetterpropheten haben gelogen. So regnete es 

bereits vor 22 Uhr in Strömen. Schnell wurden die Kids zusammengesucht und 

die Mitglieder machten sich mit ihrem Nachwuchs zügig auf den Heimweg. Das 

schlechte Wetter machte allerdings der Stimmung keinen Strich durch die 

Rechnung. Schnell hat man sich neu organsiert, Zelte in die Nähe des 

Unterstand gebracht und die Festbänke wieder im trockenen aufgestellt. Trotz 

des starken Unwetter mit Blitz und Donner war die Geselligkeit schnell wieder 

hergestellt und dann sind wir auch sitzen geblieben bis weit nach Mitternacht. 

An dem Anlass waren über 50 Personen plus Kindern dabei! 

Nun ist es soweit und der 3 Tages Töffausflug findet vom 3.-5. September statt. 

Zum Glück hat Andy Murer rechtzeitig die Initiative ergriffen und einen super 

Töffausflug, zusammen mit Raphi Bürki rekognosziert und organisiert. Auch an 

dieser Stelle ein riesen Dankeschön an Andy und Raphi für den tollen Ausflug! 

Die Tour führte uns ins warme Tessin und verwöhnte uns bei sommerlichen 

Temperaturen und brachte das Sommerfeeling zurück, das wir leider wegen 

dem andauernden Regen im Sommer vermisst haben. Legendär war der Abend 

in Ascona, auf einem Vorplatz eines Restaurants, direkt am See wo 

mitgesungen und geschaukelt wurde zu bekannten italienischen Songs die ein 

Einmann Unterhalter mit einem Piano live spielte und gesungen hat. Der 

bekannte Song Felicita, von Al Bano & Romina Power, begleitet uns nun das 

ganze Wochenende als Ohrwurm.       25 Personen haben am Ausflug 

teilgenommen. 

Am 9 . Oktober wurde die Saisonschluss Ausfahrt durchgeführt. Der 

Wetterbericht versprach trockenes Wetter mit etwas Sonne, also einen Pulli 

unters Kombi angezogen und los gings. Andi führte die 12 Teilnehmer durch die 

Ostschweiz. Bei der Abfahrt am Morgen war es neblig, doch der sollte sich am 

frühen Vormittag auflösen, vor allem wenn wir etwas Höhe erreicht 

haben….Eben, sollte….Dem war leider nicht so und der Nebel wurde immer 

dichter, sogar so dicht das man genau so gut im Regen hätte fahren können. 

Die Sonne kam dann nach dem Mittag doch noch raus, aber ich glaube wir 



waren alle froh, konnten wir es uns am Abend daheim in der Wärme gemütlich 

machen. 

Neu haben wir dieses Jahr den Fondueplausch bei Xaveri im Schlittelstübli auf 

einen Freitag den 15. Oktober verlegt. Auch dieser Anlass konnte mit 19 

Anmeldungen durchgeführt werden. Es war ein gemütlicher Abend bei einem 

feinen Fondue. 

Am 1. November fand diesmal der Höck im Restaurant Altschwand, im 

Atzmänig statt. 9 Mitglieder haben an dem Anlass teil genommen. Leider haben 

nicht alle frei an diesem Feiertag, was die Teilnehmerzahl erklärt. 

Nach langem Hin und Her konnten wir auch unseren Jahresabschlusshöck am 

27. November im Buechbeizli in Jona durchführen. Leider haben die Corona 

Auflagen wieder angezogen und so musste auf ein ein gültiges Zertifikat Wert 

gelegt werden. Mit 24 Teilnehmenden kann auch der Abschlusshöck als 

gelungen bezeichnet werden. 

Auch unter der Woche, am Mittwochabend wird Motorrad gefahren wenn das 

Wetter es zulässt. Andi Murer findet immer eine kleine Rundstrecke die 

schlussendlich zum Hof in Bollingen führt wo der Abend gesellig endet. Vielen 

Dank Andi für Deinen unermüdlichen Einsatz am Mittwochabend und bei den 

Tourenplanungen! 

Für das Jahr 2022 wünsche ich euch weiterhin Gute Gesundheit und ich hoffe 

das wir die Pandemie hinter uns lassen können und uns wieder etwas freier 

bewegen dürfen, so das auch bei einem 3 Tagesausflug das nahe liegende 

Ausland mit dem Motorrad wieder erkundet werden darf. 

Ich freue mich auf die bevorstehende Season 2022. 

 

        Der Präsident:  

Martin Bühlmann 

        Wagen, 24.01.2022 


