Jahresbericht des Präsidenten
Vereinsjahr 01.11.2021 - 31.10.2022
Endlich wieder Normalität und wenigstens einigermassen Planungssicherheit. Es gab zwar einige
Turbulenzen in der Umsetzung der geplanten Anlässe aber unser Programmchef Ernst Riederer
löste diese in stoischer Ruhe und wieder konnten wir ein wunderschönes Vereinsjahr zusammen
geniessen. Aber nun alles der Reihe nach.
Preiskegeln, 5. November 2021
Das Preiskegeln konnte dieses Jahr, zwar nur mit gültigem COVID-Zertiﬁkat, durchgeführt werden.
Als Sieger von 2019 durfte Christian Häfeli den Anlass organisieren. Wie immer wenn Christian
etwas organisiert ist es perfekt. So konnten wir im Hotel Linde in Baden ein feines Nachtessen
geniessen sowie ab 20:00 Uhr im schönen Kegelkeller zum Tournier starten. Als Preis winkte ein
grosser Citterio-Salami also waren alle noch motivierter die Kegel zu treﬀen. Als Meister-Kegler
konnte dieses Jahr Michael Laput brillieren. Eine kleine Überraschung dachte sich Christian aus
und so konnten alle Teilnehmenden einen kleinen aber feinen Salami mit nach Hause nehmen.
Herzlichen Dank Christian für den gelungenen Anlass.
52. Generalversammlung, 13. November 2021
Die Generalversammlung fand in einem neuen Lokal statt. Eigentlich wollten wir schon die GV
2020 hier abhalten aber da kam ja Corona dazwischen. Der Saal im Gasthof Kronen in Greifensee
war genügend gross und auch die Organisation und das Essen liessen kein Wünsche oﬀen.
Der Wanderpokal der Jahresmeisterschaft ging dieses Jahr an Fritz Koller. Herzliche Gratulation!
Ebenfalls konnte den durch Franz Hüttenmoser erstellten und schon fast traditionellen MG
Kalender in Empfang genommen werden. Vielen Dank.
Ansonsten gab es weder Mutationen im Vorstand noch Diskussionen über die traktandierten
Themen. So konnte ich die GV bereits um 17:15 h abschliessen und dem Übergang zum
gemütlichen Teil stand nichts mehr im Wege.
Chlaus-Höck, 5. Dezember 2021
Der Chlaus-Höck konnte in einem sehr schönen Lokal oberhalb von Schlieren, durchgeführt
werden, welches wir durch Beziehungen in den Fussballclub über Hansruedi Lienhard mieten
konnten. Wie immer organisierte Ernst Riederer einen gemütlichen Abend an dem wir kulinarisch
vom einem Caterer und von den „Mitbringsel“ der Mitglieder:innen verwöhnt wurden. Für den
gemütlichen und super schönen Abend bedanke ich mich im Namen des Vorstandes herzlich.
Brunch, 30. Januar 2022
Dieses Jahr durften wir wieder zusammen auf das neue Jahr anstossen. Alice und Hansruedi
Ackermann organisierte im Swiss-Belhotel du Parc in Baden ein üppiges Brunchbuﬀet, welches
keine Wünsche oﬀen liess. Ein herzliches Dankeschön an den Organisator und an die
Anwesenden für die gemütlichen Stunden.
Frühlingsausfahrt, 22. Mai 2022
Der Organisator Thomas Hiltbrunner vermeldetet einige Wochen vor der Ausfahrt nichts Gutes.
Sein lädierten Fuss liess es nicht zu seine Ausfahrt durchzuführen. So fragte mich Ernst was
wollen wir tun? Wer zaubert nun innert Kürze eine Ausfahrt aus dem Hut? Da viel mir die
wunderschöne aber leider buchstäblich ins Wasser gefallene Herbstausfahrt der „Lienhards“ ein.
Gute Idee! Ernst konnte mit seinem Charme Hansruedi und Brigitta tatsächlich dafür gewinnen.
So starteten wir die Ausfahrt bei sonnigen Wetter auf dem Pfannenstiel.
Die wiederum 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. Nach dem gemütlichen Essen und immer noch bei schönstem
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Wetter, nahmen wir dann den Weg durchs Toggenburg unter die Räder. Der Abschluss der
Ausfahrt fand wie im letzten Herbst im Landgasthof Sonne, bekannt unter dem Namen „Haus der
Freiheit“, statt. Auch Nationalrätin Esther Friedli war zur Freude unsere SVP Anhänger wieder zu
gegen. Nur Toni Brunner konnte uns auch dieses Mal nicht persönlich begrüssen.
Liebe Brigitta, lieber Hansruedi, ich danke euch im Namen des Clubs für den kurzfristigen Einsatz
damit wir diese schöne Ausfahrt nochmals bei Sonnenschein geniessen konnten. Und übrigens ist
dies somit die 4. Ausfahrt innert vier Jahren, welche ihr organisiert habt. Herzlichen Dank!
Abschied von Felix Graf, 15. Juni 2022
Leider mussten wir von unserem langjährigen und sehr geselligen Mitglied Felix Graf Abschied
nehmen. Er bezeichnete sich gerne selbst als „der Glückliche“, was bei seiner Anwesenheit immer
gleich zu spüren war.
Wir werden Felix in guter Erinnerung behalten und hoﬀen, dass Lukrezia als Passivmitglied bald
an einem unserer Anlässe teilnehmen mag.
Grill, 18. Juni 2022
Hansruedi zum Dritten, aber dieses Mal Hansruedi Schärer. Bald werden die gemütlichen bestens
organisierten Grill-Partys neben der Kaﬀeerösterei Ferrari zur Tradition. Leider konnten Esther und
ich ferienhalber nicht daran teilnehmen. Aber ich gehe davon aus, dass der Anlass für alle
Teilnehmenden ein Genuss war und es an nichts fehlte.
Ein herzliches Dankeschön an Hansruedi für seine Gastfreundschaft.
In diesem Zusammenhang muss ich leider noch erwähnen, dass der altehrwürdige Renato Ferrari,
welcher jeweils an den Grillanlässen ebenfalls anwesend war und uns mit Stolz durch seine
Rösterei führte, im Mai verstorben ist. Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten.
Appenzeller-Fahrt mit dem Octagon-Club, 25. bis 26. Juni 2022
Am 25. Juni startete die Revanche-Tour mit unseren Deutschen Freunden vom Octagon Car Club.
Aber ganz der Reihe nach. Nachdem wir im 2020 mit dem Octagon Car Club eine wunderschöne
Ausfahrt in Süddeutschland geniessen durften, waren nun wir an der Reihe das schöne Schweizer
Ländle zu präsentieren. Franz Hüttenmoser stellte sich für die Organisation und Streckenﬁndung
zur Verfügung und Ernst Riederer hielt die Kommunikation mit dem Octagon Car Club aufrecht.
Das Resultat war einfach der Hammer. So trafen bereits am Freitag die Teilnehmer aus
Deutschland bei der Bodenseearena in Kreuzlingen ein, natürlich stand Franz da auch schon
bereit. Am Samstag fuhren dann 12 Fahrzeuge aus der Schweiz und 11 Fahrzeuge mit DKennzeichen auf die grosse wunderschöne Fahrt durchs Appenzellerland. Am Abend kam auch
der gesellige Teil nicht zu kurz, so diente das Nachtessen im Hotel Krone in Gais dazu
Erfahrungen auszutauschen und die Deutsch - Schweizer Freundschaft auszudehnen. Am
Sonntag ging es dann weiter zum tollen Automuseum in Lömmenschwil, wo wir uns nach einer
interessanten Führung und einer Wurst bereits wieder verabschieden mussten. Leider wurden
Brigitta und Hansruedi Lienhard und Alice und Hansruedi Ackermann kurz vor dem Ziel noch in
einen Auﬀahrunfall verwickelt, konnten dann aber doch noch an der Verabschiedung teilnehmen.
Es war eine wunderschöne, gemütliche und wie nicht anders zu erwarten war, perfekt organisierte
Ausfahrt womit die Messlatte für die nächste Ausfahrt mit dem Octagon Car Club hoch liegt. Ich
danke nochmals im Namen des Vorstandes Franz Hüttenmoser und Ernst Riederer herzlich für
ihren Einsatz.
Abschied von Klaus Burren, 16. Juli 2022
Auch von Klaus Burren mussten wir uns für immer verabschieden. Wir werden ihn und seinen MG
mit dem charakteristischen goldenen Kühlergrill an den Ausfahrten sehr vermissen.
Wir hoﬀen aber, dass wir Lisbeth als Passivmitglied an einem unserer nächsten Anlässe
begrüssen dürfen.
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Sommerausfahrt 29. bis 31. Juli 2022
Für die traditionelle mehrtägige Sommerausfahrt zog es uns in den Süden. So wollte Werner
Schläpfer seine bereits vor Jahren organisierte Ausfahrt nach Cannobio nochmals auﬂeben
lassen.
Zusammen mit Ernst Riederer und Alice Ackermann ging es dann auf Erkundungstour. Das Hotel
wurde auch gefunden, konnte aber noch nicht reserviert werden. So versuchte dann im Frühling
Ernst das Hotel zu buchen, was dann aber nicht gelang, da es bereits ausgebucht war. Irgendwie
lag dann in der Organisation der Italienausfahrt der Wurm drin und der ganze Plan wurde
verworfen. Da erinnerte sich Ernst an die schöne Ausfahrt mit dem Octagon Car Club nach Bad
Waldsee. Er stellte kurzerhand eine neue Sommerausfahrt zusammen. Am Freitag ging es dann
mit 10 MGs durch die schöne Landschaft von Baden-Würtemberg Richtung Bad Waldsee. Den
zweitweise etwas verregnete Tag liessen wir dann bei Apéro und einem feinen Nachtessen
ausklingen. Der Samstag war dann autofrei aber mit dem Besuch des Hymer-Museums nicht
weniger interessant. Das üppige Nachtessen nahmen wir dann im Restaurant „Grüner Baum“ ein
und liessen den Abend beim Stadtfest von Bad Waldsee enden. Die Rückfahrt am Sonntag führte
uns zum riesigen und eindrucksvollen Traktoren-Museum Bodensee, dass war richtig imposant.
Und nochmals geht der Dank an Ernst Riederer für die spontane aber trotzdem perfekte
Organisation dieser Sommerausfahrt.
Herbstausfahrt, 18. September 2022
Wunderschön aber kühl war das Wetter für die Teilnehmer. Wunderschön und heiss war das
Wetter für Esther und mich (Ferien in Andalusien). So konnten wir leider nicht an der von Verena
und Martin Sigrist organisierten Herbstausfahrt teilnehmen. Obwohl diese fast an unserer
Haustüre vorbeiführte. Gemäss dem Bericht konnten die gerade mal 9 MGs (17 Personen) eine
prächtige Ausfahrt, bei Sonnenschein, mit Fünf-Seen-Sicht und über vier Pässe geniessen,
welche durchs Säuliamt, der Lindt-Ebene und über den Ricken führte.
Im Namen des Vorstandes danke ich Verena und Martin für die perfekte Organisation.
Aufruf
Leider muss ich feststellen, dass immer weniger MGs an den Ausfahrten teilnehmen. Deshalb
möchte ich dazu aufrufen, sich wieder etwas vermehrt an den Club-Veranstaltungen zu beteiligen.
Auch möchte ich alle Mitglieder:innen dazu motivieren eine Ausfahrt zu organisieren. Der
Vorstand, im Besonderen der Programmchef Ernst Riederer steht zur Unterstützung gerne zur
Verfügung.
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

www.old-mg-club.ch

Seite 3 von 3

