
 

 

 

 
 

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 8  

K u l t u r  u n d  F r e i z e i t   
 

2-tägige Clubreise nach München am 23./24.06.2018 
Um 8.30 Uhr konnten wir unseren Chauffeur Franz Felder herzlich in Chur 

begrüssen. Nachdem die Swiss-Tracks beladen und wir im Reisebus waren, ging 

die Fahrt in Richtung Sargans los. In Sargans stiegen weitere reisefreudige 

Clubmitglieder in den Bus ein und im Anschluss chauffierte uns Franz Felder auf 

direktem Weg nach München. Leider waren die Zimmer im Hotel Holiday Inn 

Munich noch nicht bezugsbereit, jedoch verfügte das Hotel über einen 

geschlossenen Gepäckraum. Wir konnten uns noch ein wenig frisch machen und 

anschliesend wurden wir von Frau Stefanie Grasl für die Viktualienmarkt-

Probiertour abgeholt und herzlich willkommen geheissen. Der Viktualienmarkt ist 

das kulinarische Zentrum Münchens. Auf 22‘000 Quadratmetern findet man hier 

alles von frischem Obst und Gemüse und ausgefallenen Käsesorten bis hin zu 

exoti-schen Gewürzen. Ausserdem gibt es Imbiss- und Kaffeestände und einen 

gemütlichen Biergarten samt Maibaum. Von der Weisswurst bis zur Brezn, vom Bier 

zum Kaas und Radi. Endlos sind die Möglichkeiten zum Essen und Trinken auf und 

um den Viktualienmarkt herum.  

 

Unsere Schlemmertour begann am Marienplatz. Von dort aus gingen wir direkt 

auf den Viktualienmarkt. Auf dem Markt machten wir an mehreren Ständen Halt, 

damit wir die vielen kleinen Köstlichkeiten probieren und Geschichten über das 

Essen und die Marktleute erfahren können. Es gab verschiedene Wurstwaren, 

Käse, Brot und exotische Früchte und zum Abschluss einige eingelegte bayerische 

Delikatessen. Nach der Führung hatten die Mitglieder Zeit zur freien Verfügung. 

Ein gemeinsames Abendessen im Bräuhaus Schneider rundete das offizielle 

Reiseprogramm des ersten Tages ab. 

 

Am Sonntagmorgen nach einem reichhaltigen Frühstück fuhren wir mit dem Car 

direkt zur BMW Welt. Die Kombi-Tour-Führung begann in der BMW Welt: wir 

erhielten hier einige Einblicke in die aussergewöhnliche Architektur des Erlebnis- 

und Auslieferungs-zentrums von BMW, die komplexen Abläufe der 

Automobilauslieferung an Kunden sowie die Erlebniswelt rund um die Marken und 

Produkte der BMW Group. Bei der Führung durch die BMW Welt erfuhren wir vieles 

über die alte und neue Entwicklung der Motoren. Zur Führung gehört zudem ein 

Rundgang im BMW Museum, wo auf innovative und faszinierende Weise die 

Unternehmens-, Marken- und Produktgeschichte von BMW inszeniert wird.  

 

Das BMW Museum nahe der Konzernzentrale und der BMW Welt wurde 1973 

eröffnet und hat sich seitdem zu einem der meistbesuchten 

Unternehmensmuseen Deutschlands entwickelt. Neben der Dauerausstellung mit 

rund 120 Original-Exponaten finden in der Rotunde und „Museumsschüssel" 

Wechselausstellungen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt. Ob 

Dauerausstellung oder Wechselausstellung ein Besuch im BMW Museum lohnt sich 

immer.  



 

 

 

 

 

Das Mittagessen nahmen wir alle gemeinsam ein. Im Restaurant Bavarie treffen 

französische Brasserie und feinste bayerische Produktregionalität aufeinander. 

Danach erfolgte die Rückreise via Sargans nach Chur. Für diesen Anlass hatten 

sich 23 Clubmitglieder, 11 Rollis und 12 Fussgänger angemeldet. Es war eine sehr 

angenehme und gemütliche Reise.  

 

Rollstuhl- und Swiss-Trac-Fahrt um den Davosersee am 02.09.18 
Der Sommer war sehr schön und heiss. Ausgerechnet an unserem geplanten 

Ausflug  mussten wir leider die Swiss-Trak-Tour wegen schlechtem und kaltem 

Wetter absagen.  

 

Pfefferessen im Restaurant Swiss Heidi Hotel in Maienfeld am Freitag, 

21.09.18 (19 Rollis und 23 Fussgänger) und Chlausessen im Restaurant 

Va Bene in Chur am 16.11.18 (23 Rollis und 25 Fussgänger) 
Bei beiden Anlässen herrschte unter den Anwesenden eine gute und gelöste 

Stimmung. An beiden Orten wurden wir sehr gut und zuvorkommend bedient. 

Auch das Essen wurde sehr schmackhaft serviert. Ein Kompliment den beiden 

Restaurants.  

 

Diese Anlässe bieten eine gute Gelegenheit mit den Mitgliedern ins Gespräch zu 

kommen, Kontakte zu pflegen und Beziehungen aufzubauen. Die vom RC Chur 

organisierten Anlässe sind nach wie vor gut besucht und werden sehr geschätzt. 

Insbesondere auch der monatliche Plauschhock wurde im Jahr 2018 sehr gut 

besucht, was den Vorstand weiterhin freut. 

 

Mein Rücktritt aus dem Vorstand 
Und zu guter Letzt habe ich mich entschlossen auf die GV 2019 zurückzutreten. 

Ich war jetzt einige Jahre mit Unterbruch im Vorstand. Sei es als Aktuarin, Revisorin 

und im Ressort K&F. Darum möchte ich es nicht unterlassen, mich beim Vorstand 

und bei allen Mitgliedern, für die Teilnahme an den schönen Tages- und 2-Tages-

ausflügen, an die jeweiligen Wild- und Chlausessen, den Sportanlässen und dem 

monatlichen Plauschhock in der Oberen Au in Chur zu bedanken. Es hat mich 

sehr gefreut, dass ihr so zahlreich erschienen seid und mitgemacht habt. 

 

Ich danke euch für das mir entgegengebrachte Vertrauen und wünsche meiner 

Nachfolgerin viel Freude und Spass in meinem Ressort des Rollstuhlclubs Chur. 

 

7000 Chur, 25. November 2018 
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