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Schöftland im Juli 2020

Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden

Seit längerem gilt im Sektionsvorstand die Wetterfahnen-Taktik!
Eigentlich ist das keine schmeichelhafte Bezeichnung, da sie eher unrühmliches Verhalten
umschreibt. Nur in der aktuellen Situation ist das wohl die effizienteste Art, um nicht ständig
ins Leere zu rennen. Ja rennen ist auch nicht so falsch, denn alles was wir in diesem Jahr ab
März auf die Reihe bringen möchten, muss blitzartig entschieden werden. Jüngstes Beispiel
ist die durch die Kantone BL, BS, SO und AG beschlossene Reduktion von Veranstaltungen
auf neu 100 Personen. Aber es bestehen Möglichkeiten mit bekannten Sicherheitsvorschriften
auch diese Hürde zu meistern.
Bitte nicht falsch verstehen, ich finde diese Massnahmen sinnvoll, und hätte mir dieselben von
Beginn her gewünscht. Für die Organisatoren, aber noch viel mehr für alle Betreiber der Lokale
und Dienstleistungsanbieter, ist dies sehr hartes Brot. OK, die Regeln waren klar, sie wurden
teilweise leider nicht befolgt, nun kommt die Klatsche prompt zurück. Daran sind aber nicht die
Behörden schuld, sondern einzig diejenigen welche die geltenden Spielregeln missachtet,
oder nicht für deren Einhaltung gesorgt haben.
Covid 19 dürfte uns auch weiterhin in unserer persönlichen Bewegungsfreiheit einschränken,
was aber nicht mit einsperren verwechselt werden darf. Für unser Clubleben bedeutet dies
aktuell, dass wir auf einige Veranstaltungen werden verzichten müssen, uns also mehrheitlich
in unseren Reihen bewegen sollten. Für überregional offene Anlässe, Ausstellungen, Märkte
und Messen dürfte die Zeit für's 2020 bereits abgelaufen sein, und dies noch bevor sie richtig
begonnen hatte. Das hat einige wirtschaftlich hart getroffen, oder wird sie in nächster Zeit noch
treffen, andererseits kann es vielleicht auch etwas den Spreu vom Weizen trennen.
Auch unser Jahresprogramm 2020 musste bekannterweise arg Federn lassen, sprich einige
Veranstaltungen mussten ersatzlos gestrichen werden. Dies betrifft vorwiegend nationale oder
öffentliche Events, so z.B. der Nationale Vitznauer Nostalgietag, und auch das Nationale
Oldtimertreffen in Laufen BL dürfte wohl zum Klippensprung gezwungen werden. Was mich
ganz besonders schmerzt, ist unser Bremgarter Altstadtmarkt, da wird wohl auch nichts draus
werden! Und darum werden wohl auch unsere traditionellen Publikumsfahrten Ende Oktober
ins Wasser fallen. Nebst der Classics World Luzern, dem OiO, sowie dem Vitznauer
Nostalgietag, ist Bremgarten die 4. Veranstaltung mit publikumswirksamer Werbung für unsere
Sache, welche im 2020 ausfallen dürfte.
Nun ist aber Schluss mit dem grossen Wunden lecken, meine Infos sollen euch Interessantes
aus der unmittelbaren Vergangenheit wie auch der Zukunft näher bringen.

Und hier die positiven News!
Montag 8. Juni, unser Monats-Stamm in Sins, leider ohne Vortrag, da dieser während dem
Corona-Hotspot nicht vorbereitet werden konnte. Mit knapp zwei Dutzend Personen wurde
unser erster Stamm "danach" überraschend gut besucht. Es war beruhigend zu erkennen,
dass unser aktives Clubleben wieder an Fahrt gewinnt.
Sonntag 7. Juni diese Ausfahrt musste leider abgesagt werden, konnte aber glücklicherweise
durch Flexibilität der gewählten Gastrobetriebe 2 Wochen später, am Sonntag dem 21. Juni
in einer Light-Version angeboten werden. Natürlich hatte ich mir dabei auch den Ausfall der
Ostschweizer-Sommerfahrt zu nutzen machen können. Und siehe da, 48 Gents trauten sich
an unserem ersten Event mit Oldi's im Jahr 2020 teilzunehmen. Arg abspecken musste ich
nicht einmal, denn Kaffee mit Gipfeli, wurden standardgemäss angeboten, der Apero, die
Vorspeisen, die Hauptgänge und auch das Dessert wurden in Buffet-Form sogar erheblich
aufgepeppt. Und obendrauf gabs noch herrliches Sommerwetter, und das alles für schlappe
50 Fränkli! Natürlich war dieses Angebot nur durch einen Zustupf in "weihnachtlicher Sphäre",
aus unserer Sektionskasse möglich. Schaut euch die vielen Bilder auf unserer HP an. Was
leider auf der Strecke bleiben musste war der Besuch des Gugelmann-Museums in
Schönenwerd. Das ist sehr bedauerlich, gibt mir aber Gelegenheit dies vielleicht im 2021 mit
einem anderen Endziel in einen Tagesausflug zu integrieren. Ich habe da schon noch die eine
oder andere Idee, aber das zu einem späteren Zeitpunkt.
Samstag 11. Juli die 2. Mittellandrundfahrt Nach den teilweise heftigen Gewittern am
Vorabend und in der Nacht, klappte es auch mit dem Wetter, zum Start schaute die Sonne,
wenn auch zaghaft, an vereinzelten Stellen nach dem Rechten. Über 40 Personen nahmen an
diesem nationalen Anlass teil. Die Strecke führte via Biel in den Jura und zurück ins Gäu mit
Zielort Restaurant Kastanienbaum in Kestenholz. Dort wurde ein feines Mittagessen serviert.
Man darf auch die 2. Ausgabe der Mittellandrundfahrt als überaus gelungen in Erinnerung
behalten. Hoffen wir das OK hat genügend Lob von den Teilnehmern erhalten, um auch im
2021 für die 3. Ausgabe motiviert zu sein. Verdient haben Sie es ganz bestimmt! Erste Bilder
könnt ihr auf der Homepage www.smvc.ch bestaunen.
Montag 13. Juli Monats-Stamm, ich nenne ihn auch Ferienstamm, weil der Monat Juli als
traditioneller Ferienmonat gilt. Doch nicht ganz alle von uns waren in den Ferien, und so
schafften es wiederum, wie schon ein Monat zuvor gut 2 Dutzend nach Sins in unser
Stammlokal. Ganz besonders gilt es natürlich zu erwähnen, dass unser Stamm wieder einmal
unter freiem Himmel im Schatten der alten Bäume stattgefunden hat. So konnten wir auch
einige tolle Fahrzeuge direkt von den Tischen aus bestaunen.
Wie ihr sicher feststellen könnt, läuft schon wieder einiges mehr als noch zum Zeitpunkt meiner
letzten Info 2/2020 im Mai, und das ist gut so! Natürlich werden einige Anlässe, wie vor
umschrieben, wohl noch aus unserem Programm gestrichen werden müssen, aber wir haben
wieder wesentlich mehr Gelegenheiten kollektive Freude bei und mit unserem Hobby
gemeinsam zu erleben.
Und damit schwenke ich über zum "rollenden Jahresprogramm 2020" Unsere Homepage
www.smvc-zentralschweiz.ch informiert euch immer über den aktuellen Stand in unserer
Sektion, weitere Infos erhaltet ihr auch auf www.smvc.ch . Ich habe es bereits in meiner letzten
Info erwähnt, und musste in der Zwischenzeit auch schon rege Gebrauch davon machen. Die
Rede ist von der elektronischen Post > Mail. Die Info zur verschobenen Sonntagsfahrt vom
21. Juni, aber auch zur nationalen Mittellandrundfahrt vom 11. Juli, erfolgten aus Zeitgründen
ausschliesslich per Mail und via Homepage. Die aktuelle Lage zwingt uns dazu, weil die
Durchführungsentscheide momentan sehr kurz festgelegt werden müssen. Die öfters
wechselnden Verordnungen lassen keine Langzeitplanung mehr zu. Darum verbleibt auch
nicht mehr genügend Zeit, um die Einladungen auf dem Postweg an alle zu versenden.
Dadurch verkürzt sich aber auch die Anmeldefrist. Uns ist bewusst, dass wir nicht alle per Mail
erreichen können, wer bisher keine Infos per Mail erhalten hat, soll mir seine Mailadresse
übermitteln, dann werdet auch ihr immer auf dem aktuellen Wissenstand sein.

So, und nun noch zu all dem was vor "der Türe steht":
☺ ☺ Fr. 24.7. – So. 2.8. Brandneu!!! Drive-in Kino in Sarnen > siehe Beilage.
 Sonntag 26. Juli Vitznauer Nostalgietag, musste leider abgesagt werden
☺ Montag 10. August Horben-Stamm, findet statt!!! Einladung liegt bei
☺ Do.-So. 20.-23. August Nationale Pässefahrt ins Wallis, findet statt!!!
 Sonntag 23. August Nationales Oldtimertreffen in Laufen, noch offen, aber ungewiss
☺ Sonntag 30. August Nationale Zürifahrt, Ausschreibung in der nächsten SwissClassics!!!
☺ So.-Sa. 6.-19. September Ferienfahrt Sizilien, findet statt!!! 2 Zimmer noch verfügbar
☺ Sa./So. 12+13. September Raduno Ticino, findet statt, Ausschreibung im Versand+ HP
☺ Montag 14. September September-Stamm in Sins, findet statt
☺ Samstag 3. Oktober Nationales Schlussfahren, neu kombiniert mit der GV Schweiz
findet statt, Einladung an alle Mitglieder der Sektion ZS per Post folgt Ende August
Neue Infos zu späteren Veranstaltungsterminen erfolgen je nach Stand der Verordnungen von
Bund und/oder Kanton per Mail und auf unserer Homepage www.smvc-zentralschweiz.ch
Zum Thema neues Erscheinungsbild der Schweizer Homepage gibt es Neuigkeiten. Der
Zentralvorstand hat grünes Licht gegeben, bis zur 2-tägigen Herbstsitzung Mitte Oktober sollte
die neue Rohfassung erarbeitet sein, und wenn alles rund läuft, steht der Einführung per
1.1.2021 nichts mehr im Wege.
Trotz weiterhin bestehenden Verordnungen des Bundesrates, resp. der Kantone, können wir
unserem Hobby frönen, nur bei überregionalen und öffentlich zugänglichen Veranstaltungen
stossen wir an die Grenzen des machbaren. Ziemlich sicher werden die Einschränkungen
auch 2021 die Durchführung von öffentlich zugänglichen Veranstaltungen erschweren. Hoffen
wir aber, dass bis zur Swiss Classic World in Luzern und zum OiO auch diese
Einschränkungen nicht mehr bestehen werden. Wir müssen aber akzeptieren, dass jedes
Mitglied nach seinem Gutdünken das Risiko einschätzen, und sich danach entscheiden kann.
Auf das Händeschütteln und Küsschen geben sollten wir aber noch eine ganze Weile
verzichten. Freuen wir uns auf alle noch bevorstehenden Highlights im Clubjahr 2020.

Kameradschaftliche Grüsse und bleibt weiterhin gesund!
Henri Boschetti
Präsident SMVC
Sektion Zentralschweiz

