Jahresbericht des Präsidenten
Vereinsjahr 01.11.2020 - 31.10.2021

Das Vereinsjahr 2020 - 2021 war für Anlässe und gemütliches Zusammensein aufgrund der CovidPandemie kein gutes Jahr. Umso mehr danke ich allen Mitgliedern, die bei den verbleibenden
Anlässen teilnahmen.
Preiskegeln, 1. November 2020
Das Preiskegeln musste leider abgesagt werden.
51. Generalversammlung, 14. November 2020
Auch die Generalversammlung konnte nicht wie gewohnt abgehalten werden. Darum entschloss
sich der Vorstand diese „virtuell“ durchzuführen. Mittels einer Online-Umfrage konnten die
Mitglieder die notwendigen Wahlen und Stimmen abgeben. Natürlich fehlte der gemütliche Teil,
aber diesen hohlen wir heute nach. Ich danke nochmals allen Mitgliedern die an der GV
teilgenommen haben.
Chlaus-Höck, 6. Dezember 2020
Auch der Chlaushöck fiel der Pandemie zum Opfer.
Brunch, 7. März 2021
Obwohl der Brunch auf den März verschoben wurde, konnte auch dieser nicht durchgeführt
werden.
Frühlingsausfahrt, 30. Mai 2021
Endlich! Das schöne Frühlingswetter lockte zur Ausfahrt. So fanden sich bei Fritz Koller 17
ungeduldig schnurrende MGs ein. Mit Kaﬀee und Gipfeli kam an den von Fritz und Miau gestellten
Festbänken schon am Morgen gute Stimmung auf. Es gab viel zu erzählen, da wir uns ja lange
nicht mehr treﬀen konnten. Fritz erklärte das ausführliche Roadbook.
Die Ausfahrt führte uns durch die schöne Landschaft Richtung Thurgau. Beim Mittagessen
konnten wir das herrliche Panorama vom Restaurant Thurberg aus geniessen. Bei Sonnenschein
ging’s dann weiter doch den Thurgau bis nach Gossau, wo die Verabschiedung, ganz nach Präsi’s
Geschmack im Bier-Garten des Restaurant Freihof stattfand.
Für die perfekte Organisation der Frühlingsausfahrt danke ich Miau und Fritz herzlich. Und
natürlich auch Petrus für das schöne Frühlingswetter.
„Fanartikel“
Seit diesem Frühling haben wir nun auch einen neuen „Fanartikel“. Ein schönes Taschenmesser
durfte ich an der Frühlingsausfahrt vorstellen. Diese Messer könne bei Alice bestellt werden, sie
werden aber auch als Geschenke z.B. für Ehrungen und als „Mitbringsel“ bei Einladungen von
andere Clubs verwendet.
Auch der lang ersehnte Schirm konnte ausgeliefert werden. Danke Ernst für die vielen
Abklärungen und deinen Einsatz.
Grill, 19. Juni 2020
Leider konnten Esther und ich nicht am Grill mit dabei sein. Ein weiteres Mal durfte der Old MG
Club bei Gönül und Samuel Zimmermann halt machen. So fanden sich 13 MG’s in Trübbach ein.
Nach einer kurzen schönen Ausfahrt ging es dann an den Grill. Bei Speis und Trank fühlten sich
die Teilnehmer in der wunderschönen Infrastruktur sehr wohl, was sich in einer fröhlichen
Stimmung niederschlug.
Herzlichen Dank, dass wir ein weiteres Mal bei Gönül und Samuel Zimmermann zu Gast sein
durften.
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Sommerausfahrt 23. bis 25. Juli 2021
Wenn, dann aber richtig! So planten Esther und ich unsere erste Ausfahrt über 3 Tage, wobei die
Erwartungen aufgrund der letzten wunderschönen Sommerausfahrten hoch waren.
Also ab in die Vorgesen. Route und Hotels ausgewählt und bereit zum Rekognoszieren. Aber da
war doch noch was, ach ja Covid-19. :-(
Die Hotels noch geschlossen und den Lockdown im Nacken. Also Planänderung, wir bleiben in
der Schweiz. So starteten wir bei schönem Sommerwetter, oberhalb von Zug, zu unserer Ausfahrt.
Sie führte uns hauptsächlich auf Nebenstrasse durch das Luzerner Hinterland zum Mittagshalt im
Restaurant Fritzenfluh. Weiter ging es durchs Emmental über das „Chuderhüsi“ nach Steﬃsburg
ins Hotel „Schützen“. Unsere MGs in der Tiefgarage abgestellt und Zimmer bezogen wars Zeit für
den Apéro mit anschliessend feinem Essen im Hotel. Am Samstag stand die Gantrisch-Rundfahrt
auf dem Programm. Bei der Abfahrt besuchte uns noch Ueli Hiltbrunner (ehemaliges Mitglied und
Vater von Thomas Hiltbrunner), leider konnte er aber an der Ausfahrt nicht teilnehmen. Ich danke
ihm aber herzlich für den Apéro-Zustupf.
Zwar bedeckt aber trocken konnten wir die Ausfahrt, mit Halt in Guggisberg, mit oﬀenem Verdeck
geniessen. Der „freie“ Nachmittag genossen die Meisten in der Stadt Thun. Zum Glück schon
wieder im Hotel angekommen, öﬀnete Petrus dann doch noch seine Schleusen und schickte
sogar Hagel. Zum Glück waren unsere „Kostbarkeiten“ wohlbehütet in der Tiefgarage. Den Apéro
inklusive Nachtessen genossen wir dann im Restaurant „Schüür“.
Die Wetteraussicht für den Sonntag waren nicht vielversprechend, so entschlossen sich
schlussendlich doch fast alle mit geschlossenem Verdeck aufzubrechen. Die Fahrt führte uns an
den Seen vorbei über Sörenberg bis zum Mittagessen in Entlebuch. Zum Glück immer dem
grossen Unwetter hinterher, aber trocken blieb es dann doch nicht. In Abtwil trennten sich dann
unsere Wege und eine weitere schöne Sommerausfahrt wurde Geschichte.
Esther und ich danken allen Teilnehmenden für die lobenden Worte zur Ausfahrt.
Herbstausfahrt, 19. September 2021
Kühl und nass. Bei einer weiteren Ausfahrt (wie im Frühling 2019) organisiert von Brigitta und
Hansruedi Lienhard spielte das Wetter nicht ganz mit. Leider gingen auch 3 kurzfristige Absagen
bei den Lienhards ein, schade drum. Nichts desto trotz besammelten sich 12 MGs mit ihren gut
gelaunten Drivern in der Hochwacht am Pfannenstil. Eine wunderschöne Strecke führte uns über
die Hulftegg , durchs Neckertal nach Appenzell, weiter über den Hemberg zum Gasthaus
„Lehmen“, wo wir mit typischen Appenzeller Spezialitäten verwöhnt wurden. Am Nachmittag, bei
leider noch mehr Regen, nahmen wir dann der Weg durchs Toggenburg unter die Räder. Der
Abschluss der Ausfahrt fand dann im Landgasthof Sonne, bekannt unter dem Namen „Haus der
Freiheit“, statt. Dabei liessen sich sogar die richtigen Fans mit Nationalrätin Esther Friedli
ablichten und waren doch etwas enttäuscht, dass Toni Brunner nicht anwesend war.
Liebe Brigitta, lieber Hansruedi, ich Danke euch im Namen des Clubs für eine weitere
wunderschöne Ausfahrt, die es sich sicher lohnt, bei schönem Wetter, nachzuholen und für eure
aktive Organisationstätigkeit für Ausfahrten. Dies war die bereits 3. Ausfahrt die ihr innert 3 Jahren
organisiert habt. Herzlichen Dank.
Die ausführlichen Berichte mit Bilder der Ausfahrten können auf der Web-Seite nachgelesen
werden. Viel Spass!
Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit spannenden Veranstaltungen im Old-MG-Club!
Euer Präsi

Martin Ulmer
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