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Jahresbericht 2017 
 

 
Vorbemerkung: in diesem Bericht sind alle Aktivitäten bis zum 30.10.2017 

erfasst.  
Sämtliche Änderungen hinsichtlich Mitgliederzahl / Funktionen die nach dem 

30. Oktober 2017 erfolgen, fliessen in den Jahresbericht 2018 ein. 
 

 
Übersicht des Chapters: 

 
Das Confederates Chapter Switzerland besteht derzeit aus 20 Membern und 5 

Anwärtern. 
 

Den Vorstand bilden 5 Member in den Funktionen: 
 President / Roadcaptain                 Richard Klaus 

 Vice President      Claudia Bieg 

 Treasurer      Richard Keiser 
 Membership Officer / Photographer Matthias Stauffer 

 Secretary / Historian    Gabriela Bucher 
 

 
Weitere Funktionen werden durch 7 Member besetzt: 

 Roadcaptain / Safety Officer  Markus Marbacher 
 Roadcaptain / Ladies Officer  Hanni Schmidt Thomann 

 Roadcaptain     Torsten Geschwill 
 Roadcaptain     Urs Thomann 

 Communication Officer   Kurt Bucher 
 Photographer     Jeanine Gattlen Klaus 

 Photographer     Evelin Muri 
 

 

Gegenwärtig werden wir von 4 Sponsoren unterstützt; wir bedanken uns bei: 
 Spaetig Motorsports AG 

 KNB GmbH 
 MAD Bau AG 

 FBS First Beratung Schweiz GmbH 
und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit. 
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Jahresrückblick 
 
 

 
Bereits ist wieder ein Jahr vergangen, so schreiben wir Ende Oktober 2017 und 

machen einen kurzen Rückblick was uns das vergangene Jahr so beschert hat. 
 

Sage und schreibe 24 Berichte von geplanten und durchgeführten Touren 

finden sich auf unserer Homepage unter der Rubrik Berichte und Bilder. Die 
USA-Tour von 8 CCS’lern sowie einzelne Tagesausflüge, die kurzfristig und 

ganz spontan einberufen worden sind, noch nicht eingerechnet. Viele tolle und 
erlebnisreiche, aber auch mehrtägige Touren, wie zum Beispiel die Gardasee 

Tour, die Magic Bike Week Rüdesheim oder auch die Silvesterfeier durften wir 
gemeinsam erleben. Ausserdem wurde während des ersten halben Jahres der 

Rechtsstreit mit Harley beigelegt und die INDI-Presidenten beratschlagten das 
weitere Vorgehen in Bezug auf die Neugestaltung der Patches. An den INDI-

Days konnten die neuen Patches dann bereits auf den Kutten ausgeführt 
werden. Doch der Reihe nach: 

 
Erst einmal fand am 9. Oktober 2016 der Saison-Abschluss ganz im 

amerikanischen Style im Stars & Stripes auf dem Mutschellen statt. Da 
schlemmten wir nicht nur, sondern es wurde im Geheimen ausgeheckt wie die 

Mission "flag back" bewerkstelligt werden soll. Doch mehr dazu später. Wer 

stolz sein nigelnagelneues Bike vorführen wollte, kam natürlich mit der HD 
zum Brunch auch wenn es zwar später sonnig aber doch etwas kühl, wenn 

nicht gar kalt war (smile). Ungefähr einen Monat später, am 5. November 
2016, fand die Generalversammlung statt. Sie war ob der Aufgaben der 

Anwärter an vorfreudiger Spannung und schlussendlich an kulinarischem 
Verwöhnprogramm kaum zu überbieten. Eine der Aufgaben der Anwärter 

lautete, die noch wehende CCS-Fahne bei einem ehemaligen Sponsor 
abzuholen. Auf sympathische Art wurde dies bewerkstelligt und als "Beweis" 

ein Video darüber gedreht. So durften wir während einem Apéro mit dem Film 
über die Mission «flag back» unterhalten werden, schnupperten das 

geschäftige Treiben und die feinen Düfte aus der Küche, in der 6 eifrige und 
motivierte Anwärter unter Sandro’s fachkundiger Führung das vorgegebene 

Menü zubereiteten und uns schliesslich mit grosser Gastfreundlichkeit 
verwöhnten. Dazwischen durfte der Film unseres Präsi's mit den 

zusammengestellten Highlights des Jahres, das Gruppenfoto und die letzte der 

drei Prüfungen (Kletter- mit Rutschpartie) der Anwärter nicht fehlen.  
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Kaum war die GV durch, fand der weihnachtliche Fondue-Plausch im 

Winterwald unter der Egg in Luzern statt, und wir freuten uns auf einen 
gemeinsamen Rutsch ins Neue Jahr. Das war im wahrsten Sinne des Wortes 

eine ganz coole und magische Angelegenheit. Erst fanden wir uns auf dem Ice 
Magic in Interlaken zum Eisstockschiessen ein, wo das Team Härzli gegenüber 

Team Chäferli das Rennen machte. Später verschoben wir uns ins Haus des 
Presidentenpaares, wo wir nach einem reichhaltigen und feinen Steingrill-

Schmaus sowie einer Spielrunde Activity gemeinsam mit viel Spass ins Happy 
New Year rutschten. Auch rückblickend lösen diese Worte die schönsten 

Erinnerungen aus.  

 
Das neue Jahr begann erst einmal im Februar mit dem Treberwurstessen und 

natürlich noch ohne Ausfahrt. Endlich ging die Saison dann los: Die Spaetig-
Tour am 9. April 2017 stellte dann gleichzeitig die Saisonauftakt-Tour dar und 

führte 13 Harley’s bei schönstem Sonnenschein, stahlblauem Himmel und 
herrlichen Kurven durchs Emmental und, nach einem süssen Abstecher bei 

Kambly, nach Willisau ins Sport Rock Café.  
 

Wie jedes Jahr sind wir auf Sicherheit bedacht und führten auch im 2017 das 
alljährliche Fahrsicherheitstraining durch. Dieses stellt für uns schon fast ein 

"Must" im positiven Sinne dar. Wie wir alle wissen, kann es nach dem 
«Winterschlaf» durchaus nützlich sein zu wissen, wie man die Kurven anfährt, 

richtig bremst, ausweichen lernt, und vieles mehr. Erstmals organisierten wir 
auch einen Erst-Hilfe-Kurs und haben unser Wissen in der ersten Hilfe 

aufgefrischt, aktualisiert und erweitert.  

 
So vielversprechend das Wetter unsere Saisonauftakt-Tour gestaltete, hielt des 

denn mehr oder weniger auch an. Der Seeland Ride am 20. Mai startete bei 
strahlendem Sonnenschein, aber kalten Temperaturen und war deshalb nur 

etwas für Hartgesottene. Doch immerhin fanden sich einige dazu ein und 
wurden mit einem tollen Anlass des Seeland Chapters fürs Durchhalten 

entschädigt.  
 

Wenige Tage später traf sich fast der gesamte CCS und vier Gäste zur 
Gardasee Tour. Wir erlebten von Ritschi und Jeanine bis ins kleinste Detail 

geplante vier Tage mit sensationellen kurvigen Touren unter anderem auf einer 
der schönsten Strasse Europas, jede Menge Sonnenschein, genossen 

Ferienfeeling, liessen etliche italienische und verkehrstechnisch fragwürdige 
Kuriositäten auf den Strassen über uns ergehen, hatten aber auch einige 

kulinarische Höhepunkte zu verzeichnen, kosteten viel Gelati und hatten 

grossen Spass.  
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Schon bald rief Roadcaptain in Spe Ürsu zum Jura Ride auf. Nicht nur die 

Debüt-Fahrt sondern auch die reichhaltige Verpflegung blieb in Erinnerung.  
 

Am 14. Juni fand die Magic Bike Week in Rüdesheim statt. Nahmen ein Jahr 
vorher 6 CCS-Member und 2 CCS Anwärter daran Teil und erweiterten den 

Nicht-Chapter-Anlass, von Dani angeführt, von ursprünglich 3 HD’s auf 11, so 
zählten wir dieses Jahr 13 Motorräder und 14 Personen. Eine ganze Menge, die 

sich da angehängt hatte. 
Nach Rüdesheim ging es im Wochen- oder Zweiwochentakt mit Ausfahrten 

weiter. So fanden am 17. Juni die Appezöller-Bike Tröffe statt, am 24. Juni die 

INDI DAYS und am 1. Juli folgte der Ride Out zum Big Hill Willisau, organisiert  
durch das ACE Café in Rothenburg. Wir schwitzten vor uns hin, denn es war 

heiss an diesem Tag. Der riesige Ride Out zog alle Blicke auf sich, doch wir 
schätzen hinterher unsere durchorganisierten Touren mit Fahrern, die wissen 

wie man im Konvoi fährt umso mehr. So verloren wir bereits nach wenigen  
Kilometern die Hälfte der Gruppe und mussten uns neu orientieren. Erst sollten 

wir nicht «blocken», dann doch wieder. Ja, was denn nun? Die Einfahrt im 
Städtchen Willisau gestaltete sich dann genauso unkoordiniert, wie es nicht 

einfach war einander wieder zu finden. Die Swiss and European Harley Days in 
Lugano bescherten uns in der Sonnenstube der Schweiz so viel Sonne wie an 

den Biker Days in Basel. 
 

Im August stand das Wochenende vom 5./6. August vollkommen im Zeichen 
der Ritterzeit. Der Austritt hoch zu Stahlross zu den Rittersleut verhiess nicht 

nur die guten Tischmanieren für einmal über Bord zu schmeissen, Tischgebet 

und Giftproben über sicher ergehen zu lassen. Nein, wurde doch der Knappe 
Toschilot zum adeligen Ritter, oder in unserer Zeit, zum Roadcaptain erhoben.  

 
Nach dem Grill & Chill beim Soleure Road Chapter, ein mit Bravour 

vorbereiteter Anlass inklusive sauberem Einweisen, Food and Drinks in der 
professionellen Küche mit Kuchen und Gebäck, knackigen Würsten und Steaks 

vom Grill und einem DJ der zur Stimmung beitrug, folgten am 26. August die 
Ladies Ride und gleichzeitig the Men on Wheels. Während unsere Ladies ihren 

Mann standen beim Befestigen der HD’s mit Hanfseilen für den Verlad von 
Kandersteg ins Wallis und im Kanton Tessin das Wochenende lang südliches 

Flair, dieses Mal halt ohne Rombo-Days, inhalierten, düste die Herren-Garde 
ins Tirol.  

 
Am 6. September brachen 8 unserer Mitglieder auf zur bereits länger 

geplanten Tour nach Amerika. Ein Blog lud alle CCS-Mitglieder und Besucher 

der CCS-Homepage ein, ein wenig teilzuhaben am Cruisen durch den Wild 
West, an der Route 66 und den faszinierenden Farben, Felsformationen und  
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dem Dream of USA auf der Harley. Die letzte geplante Tour danach führte am 

23. September ins Elsass.  
 

Viele schöne Erinnerungen kommen bei all diesen Worten zusammen und es ist 
einfach schön, so viele Möglichkeiten zu haben Träume wie Amerika in 

Erfüllung gehen zu lassen, spontane Ausfahrten mit Freunden organisieren zu 
können, sich anschliessen zu dürfen bei Mitgliedern denen man vertrauen kann 

und sich beim Fahren im Konvoi sicher fühlt und mit denen man lachen und 
Spass haben kann. Das Jahr ist mal wieder viel zu schnell vorbeigeflogen und 

schon planen wir das kommende. 

Es war wiederum ein super schönes, abwechslungsreiches, spannendes und 
interessantes Jahr und, das Wichtigste, eine unfallfreie Saison. 

 
Es war super mit Euch! Vielen Dank an jeden Einzelnen für seinen Beitrag zum 

guten Gelingen und ich freue mich auf weitere schöne Erlebnisse und 
Ausfahrten mit Euch! 

 
 

Viele Grüsse 
Gaby 

Secretary / Historian 
 

 
   


