Confederates Chapter
Switzerland

Jahresbericht 2015
Vorbemerkung: in diesem Bericht sind alle Aktivitäten bis zum 03.10.2015
erfasst.
Sämtliche Änderungen hinsichtlich Mitgliederzahl/Funktionen
die nach dem 03.10.2015 erfolgen, fliessen in den Jahresbericht 2016 ein.
Übersicht des Chapters:
Das Confederates Chapter Switzerland besteht derzeit aus 12 Membern und 3
Anwärtern.
Den Vorstand bilden 3 Member in den Funktionen:
 Präsident/Roadcaptain
Richard Klaus
 Vice Päsident
Claudia Bieg
 Treasurer
Richard Keiser
Und 2 Member ad interim als Vorstandsanwärter/in
 Membership Officer / Photographer
Matthias Stauffer
 Secretary / Historian
Gabriela Bucher
Weitere Funktionen werden durch 3 Member besetzt :
 Roadcaptain
Markus Marbacher
 Roadcaptain/ Webmaster
Rolf André Klaedtke
 Photographer
Jeanine Gattlen Klaus
Und als Officer Anwärter/in
 Communication Officer
 Roadcaptain / Ladies Officer
 Safety Officer als Doppelfunktion
 Photographer

Kurt Bucher
Hanni Schmidt Thomann
Markus Marbacher / Rolf André Klaedtke

Ewi Muri

Gegenwärtig werden wir von 2 Sponsoren unterstützt; wir bedanken uns bei :
 Spaetig Motorsports
 Lukas Möllig und seinem Ring Shop
und hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit.
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Zudem wurde mit Frau Edith Bolli vereinbart, dass unsere Fahne bei ihrem
Restaurant weiterhin hängen bleibt und wir ihren Link weiterhin auf unserer
Webpage beibehalten.

Kleiner Jahresrückblick
Nachdem die GV in Wassen verklungen und verdunstet war, widmete man sich
schnell wieder dem neuen Jahresplan.
Ein Essen jagte das Andere. Metzgete in Alikon, Weihnachtessen im PfisternWinterwald, Raclett Essen in Olten beim HAMC Overland und verschiedene
Stammtische an unterschiedlichsten Orten.
Der Spruch der Saison war geboren. Don’t touch my Kutte.
Das SnowCross in Engelberg brachte dann endlich im Februar auch eine etwas
sportliche Abwechslung und der eine oder andere verspürte am Folgetag so ein
leichtes ziehen in der Muskulatur.
Die Eitertütschete im April wurde gleich mit einem Geburtstag verbunden,
obwohl da gar keine Eier waren.
Ja und dann ging es endlich wieder los mit dem Motorradfahren, ins Emmetal
zum Open House von Spätig Motos. Schnell noch an ein Spargelessen, bevor
es an die Geburtstagsparty des Calanda Chapters ging. Die LoveRide glänzte
mal wieder mit schlechtem Wetter und ob wirklich jemand an die Blackriver
Chapter Rock Night ging, weiss ich im Augenblich auch nicht mehr.
Jedenfalls am Seelandride war unser Chapter stark vertreten und auch die
Pfingsttour startete für einen kleinen Haufen freudig. Doch relativ schnell
wechselte die Stimmung bei den einen in Frust und bei den anderen in
Schabernack über, was der Stimmung im Allgemeinen gar nicht gut tat.
Man trennte sich nach 3 Tagen kaum grüssend oder verabschiedete sich nicht
mal von allen. Tja was dann folgte waren 2 Austritte als Reaktion. Neuer
Bestand 14.
Rüdesheim winkte und die Swiss 500 Miles verlangte wieder alles von Rolf ab
und suverän holte er sich den grossen Pin!!!
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Ein Stammtisch im Juni im Garten mal etwas anderst, brachte vorübergehend
wieder eine gewisse Ruhe zurück ins Chapter, aber war leider nur von kurzer
Dauer. An den INDI Chapter Days wurde gefeiert und jeder hat versucht sein
bestes bei verschiedenen Geschicklichkeitsspielen zu geben, was uns immerhin
einen 5. Platz einspielte und die anschliessende Jura Tour tags darauf war
einfach genial.
Am 1. August wie sollte es auch sein, goss es in Strömen und trotzdem trafen
sich über 80 Harleyfahrer/innen zum Brunch, bevor es an die BEO Bike Week
ging. Ja und es kam wie es kommen musste. Erneut brodelte es irgendwo im
Chapter und keiner wusste so richtig was einem Vorgeworfen wurde und als
Resultat, neuer Bestand 12.
Tja, des einen Freud, des anderen Leid.
Das liess aber einige nicht abhalten an die Engadin Tour zu starten. Den
schönsten Platz der Schweiz als Pause und Kurven ohne Ende, wechselten
Essenseinlagen ab. Einfach kalorienmässig und tourenmässig vom Feinsten.
Wenn Ladies zum Rideout blasen, bleiben die Männer nicht zu Hause auf dem
Sofa liegen. Wo Frauen im Konvoi unterwegs waren und durch die
Landschaften düsten, fuhren die Männer in die felsigen, mit Gletscher
bestückten Berge und trotzten dem Stau in der Schöllenen. Jedoch nicht ganz
alle erreichten das Ziel und den Pokal gewannen auch nicht wir.
Auch ein Charityanlass war auf dem Jahresprogramm. In Thun an der OHA
wurde der erste Swiss Mountain Run ins Leben gerufen und unser Chapter fuhr
sogar einen der Behinderten spaziern rund um den See.
Die Elsass Tour, was war anderst zu erwarten, war klar wegen dem Essen und
weniger wegen den Kurven und dem Wetter vom Sonntag so toll und am US
Car Treffen in Thun blockten unsere Jungs geschickt und führten den Auftrag
suverän aus.
Endlich hatten wir den ersten offiziellen Stammtisch im Restaurant
Rosengarten. Und eine von diversen Überaschungen des Abends, waren
Andreas und Nadia mit von der Partie. Zudem kam Adi vom Black Wolf Chapter
im Schlepptau von Rolf und Claudia mit und es ergab sich, dass wir noch 2
Gäste aus Baar begrüssen durften, die eventuell ein Interesse an unserem
Chapter haben.
Mit Erich dem Wirt wurde vereinbart, dass jeder erste Freitag im Monat ein
Stammtisch stattfinden wird, der aber jedesmal gut Organisiert und
angemeldet wird.
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Im Ace tagsdarauf, hatte matteo sein ersten Grosseinsatz als Membership
Officer. Hatten sich doch 2 Interessenten über die Webpage des
kontakformulras bei uns gemeldet. Mal sehen was sich daraus ergibt.
Was jetzt noch fehlt, ist der SaisonAbschluss Brunch im Go West.
So schnell fliegt ein Jahr beim Lesen vorbei, hinterlässt beim einen ein
Schmuntzeln, oder gar Kopfschütteln, aber es war ein schönes und Unfallfreies
Jahr, was wiederum allen Roadcaptains und Teilnehmern aller Events zu
verdanken war.
Ich möchte mich hiermit bei euch allen für die vergangene Motorradsaison
recht herzlich bedanken, für alle eure Einsätze, Ideen, Begeisterung und
Freude und Freundschaft, die ihr in dieses Chapter bringt und es mit allen teilt.
Gruess
Präsi

