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Gränichen im Juli 2018

Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden

2018 Ein voller Erfolg, wir legen kräftig zu!
Diesmal lediglich alles in Kürze, bei der nächsten Info (2/2018) wird es dann wieder etwas mehr zum Lesen und
hoffentlich auch einiges zum Schmunzeln sein.
Das Jahr 2018 hat für unsere Sektion einen kräftigen Zuwachs an Neumitgliedern gebracht. Zugegeben, es ist
noch zu früh, um eine aussagekräftige Bilanz zu ziehen, aber die Fakten lassen Gutes erahnen. Bis zum heutigen
Zeitpunkt können wir immerhin einen Zulauf von 45 Neumitgliedern verzeichnen. Das mag für viele vielleicht
nicht wirklich positiv klingen, ist es aber sehr wohl. Denn in den vergangenen Jahren mussten wir viele treue
Mitgliedern verabschieden. Ich mag diese gar nicht alle namentlich erwähnen, denn es sind ausnehmend viele
"Originale" welche uns für immer verlassen haben. Und darum ist es gut, dass die Aktion Gratismitgliedschaft
2018 für unsere Sektion so erfolgreich ist. Mit diesem Zuwachs haben wir den Höchststand an Mitgliedern aus
dem Jahre 2014 mit 226 Mitglieder sogar noch um einige überboten. Nun bleibt abzuwarten, wie viele
Neumitglieder auch 2019 noch unsere News lesen werden. Das ist die Aufgabe des Vorstandes, diese mit einem
attraktiven Angebot von den Vorteilen des SMVC zu überzeugen.
Über die vergangenen Anlässe schreibe ich ebenfalls detailliert in der Info 2/2018. Zwei Anlässen möchte ich hier
jedoch kurz erwähnen. Samstag 21. April Saisoneröffnung unserer Sektion mit dem Besuch des Aussenlagers des
Verkehrshauses Luzern. Das war ein absoluter Grossanlass für die beiden Organisatoren Dani Iten und Markus
Dätwyler. Das Angebot, die Exklusiv-Parkplätze im Areal des Verkehrshauses Luzern und das prächtige Wetter,
waren sicher die Magnete die zum Teilnehmerrekord von 175 Personen geführt haben. Mit der Clubreise zur 23.
Vernasca Silver Flag hat sich auch Edgar Bättig wieder eindrucksvoll ins Zeug gelegt. Es gab ausschliesslich
zufriedene Gesichter unter dem Teilnehmerfeld, Einmal mehr hat sich gezeigt das Clubreisen in den Süden immer
ein Garant für schöne Erlebnisse und feines Essen sind.
Nun noch kurz zu unmittelbaren Zukunft. Diesem Versand liegt neben der Ausschreibung unseres traditionellen
Horben-Stammes auch die des Vitznauer Nostalgietages im Kuvert. Auch dies ein Anlass der jedes Jahr für die
Teilnehmer ein besonderes Erlebnis ist. Meldet euch bei Kurt Aegerter an, ihr werdet es nicht bereuen. Gerne
mache ich euch auch noch auf die Ferienfahrt vom 16. bis 21. September ins Elsass aufmerksam. Alle Details
findet Ihr auf unserer Homepage www.smvc-zentralschweiz.ch oder ihr könnt es in Papierform via 079 / 419 68
81 bei mir bestellen.
Leider hat sich noch niemand für die Betreuung unseres Schaukastens in unserem Stammlokal gemeldet. Deshalb
hier nochmals ein Aufruf an alle unsere Mitglieder, natürlich auch alle Neumitglieder. Wer hätte Lust ca. drei bis
vier Mal im Jahr diesen zu gestallten und auf dem Laufenden zu halten? Bitte bei mir melden, die Besucher des
Monats-Stammes danken der kreativen Person, welche diese Aufgabe übernehmen wird.
Ich danke allen Akteuren und Teilnehmern, welche mit Ihrem Wirken oder der Teilnahme dazu beitragen, dass
wir ein so aktives Clubleben in unserer Sektion Zentralschweiz erleben dürfen.
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