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Gränichen, im Juli 2016

Liebe Clubkameradinnen
Liebe Clubkammeraden

«Dass das Wetter feucht sein kann, wissen wir ab 2016 aus sicherer Quelle»
Betrachten wir unsere bisherigen «Outdoor-Anlässe bis Ende Juni, müssen wir mit Ernüchterung feststellen, dass
dem leider ausnahmslos so war! Da können einem ja fast schon Schwimmhäute zwischen den Zehen wachsen.
Aber mit der Ferienfahrt vom Sonntag dem 3. bis Freitag dem 8. Juli haben wir diesen Bann gebrochen. Fast
unglaublich, aber es hat tatsächlich die ganze Zeit nicht einmal geregnet. Hoffen wir es bleibt auch bei unseren
weiteren Outdoor-Events trocken und vielleicht zeigt sich sogar übertriebener Massen einmal die Sonne.
Unsere nächsten Anlässe sind der Vitznauer Nostalgietag am Sonntag dem 31. Juli. Die Einladung wurde bereits
vor geraumer Zeit im SwissClassics publiziert. Offizieller Anmeldeschluss ist der 22. Juli, Kurzentschlossene
meldet euch doch bitte bei Kurt Aegerter, kurt-aegerter@bluewin.ch oder 056 / 470 75 79 noch an.
Diesem Versand liegt die Ausschreibungen zu unserem traditioneller Horbenstamm vom Dienstag dem 9. August
und dem Besuch des Monteverdi-Museums vom Mittwoch dem 24. August bei. Beide Anlässe sind auch auf
unserer Homepage ausgeschrieben und Ihr könnt eure Anmeldung online oder traditionell machen.
Am Horbenstamm präsentieren wir uns immer von unserer schönsten Seite, das ist doch die Gelegenheit um
Neuinteressenten von unserer Sektion zu überzeugen. Wir begrüssen gerne Gäste die einmal SMVC-Luft
schnuppern möchten.
Dann steht da noch der Besuch des Monteverdi-Museums in Binningen an, welchen wir mit einem Zwischenhalt
und der Mittagspause im Pantheons in Basel verbinden. Dort ist aktuell eine interessante Ausstellung über die
Geschichte des Gotthards präsent. Bei beiden Führungen dürfen wir die Dienste vom SMVC-Ehrenmitglied Ruedi
Wenger in Anspruch nehmen. Er ist auch Präsident des Monteverdi-Club Schweiz, besser geht es doch gar nicht!
Eigentlich sind wir vom Vorstand ja da, um euch durchs Jahr hindurch ein attraktives Programm mit vielen
Highlights anzubieten. Das tun wir auch mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Seit einigen Monaten
haben wir nun auch eine sehr attraktive eigene Homepage, welche von unserem Vorstandsmitglied Peter
Hagmann in unzähligen Stunden aus dem Nichts aufgebaut, und nun praktisch täglich aktualisiert wird. Nun
bitten wir euch einmal um eure Mithilfe.
Im Rahmen der Einführung unseres Club-Verwaltungssystems für unsere Administration sind wir dabei, eure
Adressdaten neu zu erfassen.
Sicher hast Du schon Bekanntschaft mit unserer neuen Homepage (HP) gemacht? Du kannst dich direkt einloggen
über http://www.smvc-zentralschweiz.ch oder über die CH-Homepage www.smvc.ch ; dann Sektion
Zentralschweiz (ZS); Link Sektion Zentralschweiz.
Mit dem neuen System erhalten wir grössere Aktualität und mehr Komfort für Anmeldung zu Clubanlässen.
Ausserdem lassen sich enorme Kosten für den Druck und Versand der Informationen einsparen.

Wir bitten DICH, so rasch als möglich, deine aktuellen Daten auf unserer HP zu erfassen. Achtung! Nicht als
Neumitglied sondern als Adressmutation. Alle grau unterlegten Felder benötigen wir. Weitere Angaben wie die
Fahrzeugdatenbank (nicht öffentlich) verbessert den Kontakt zwischen den Mitgliedern, bleibt aber freiwillig.

Wenn du Fragen dazu hast, hilft dir Peter Hagmann unser Homepage-Verantwortlicher gerne weiter.
hapemuur@bluewin.ch oder 056 / 664 26 42
Der Vorstand dankt dir für deine aktive Mithilfe und deiner Bereitschaft zu Kosteneinsparungen.
So, nun bleibt mir nur noch der Wunsch euch am Horbenstamm bei sonnigem Wetter möglichst
zahlreich begrüssen zu können.
Henri Boschetti
SMVC Präsident der
Sektion Zentralschweiz

