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Switzerland

Jahresbericht 2018
Vorbemerkung: in diesem Bericht sind alle Aktivitäten bis zum 30.9.2018
erfasst.
Sämtliche Änderungen hinsichtlich Mitgliederzahl und Funktionen
die nach dem 30. September 2018 erfolgen, fliessen in den Jahresbericht 2019
ein.
Übersicht des Chapters:
Das Confederates Chapter Switzerland besteht derzeit aus 22 Membern und 4
Anwärtern.
Den Vorstand bilden 5 Member in den Funktionen:
 President/Roadcaptain
Richard Klaus
 Vice President
Claudia Bieg
 Treasurer
Richard Keiser
 Membership/Photographer
Matthias Stauffer
 Secretary/Historian
Gabriela Bucher
Weitere Funktionen werden durch 7 Member besetzt :
 Roadcaptain/Safety
Markus Marbacher
 Roadcaptain/Safety
Urs Thomann
 Roadcaptain
Thorsten Geschwill
 Roadcaptain/Lady of Wheels
Hanni Schmidt Thomann
 Communication
Kurt Bucher
 Photographer
Jeanine Gattlen Klaus
 Photographer
Eveline Halter
Gegenwärtig werden wir von 3 Sponsoren unterstützt; wir bedanken uns bei:
 Spaetig Motorsports AG
 MAD Bau AG
 Bartel & Partner GmbH
und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
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Jahresrückblick
Auch dieses Jahr ist wie im Flug vergangen und schon durften wir unser
5-jähriges Bestehen feiern. Neben den gesellschaftlichen Anlässen und
Ausfahrten darf an dieser Stelle erwähnt werden, dass natürlich auch Arbeit zu
einem Chapter gehört. So tagte der Vorstand im Verlaufe dieses Jahres drei
Mal. Ein grosser Aufwand bedeutete nicht zuletzt die alte Webpage in eine
neue Welt zu überführen und komplett neu zu gestalten. Man kann es
durchaus als einen Meilenstein in unserer Geschichte bezeichnen. Diese grosse
Aufgabe übernahm unser President und hat damit viel Zeit und Herzblut
investiert, unseren Auftritt ab April 2018 ansehnlich und strukturiert zu
präsentieren. Inzwischen finden sich dort 400 einzelne sowie 14 Blog-Seiten,
16 verschiedene Forumsbereiche mit 66 Themen und 276 Einträgen.
Ausserdem schildern über 8'000 Fotos und jede Menge Tourenberichte unser
Wirken, unsere Aktivitäten und bieten Einblick in unser "Chapter-Leben". Ein
weiterer Blick in die Statistik zeigt, dass von den anfänglich 18
Gründungsmitgliedern aktuell noch 10 übrig, bzw. im CCS verblieben sind. 3
Paare sowie 2 Einzelpersonen haben sich aus dem CCS aus verschiedenen
Gründen zurückgezogen. Insgesamt sind während der letzten 5 Jahre 8
Austritte sowie 12 Eintritte zu verzeichnen, was zum derzeitigen
Mitgliederbestand von 22 Personen geführt hat. Jeder Ein- aber auch Austritt
verändert die Gruppendynamik und -bildung. Bisher haben wir es erfolgreich
geschafft ein Chapter zu bleiben, bei dem die Stimmung unter allen positiv und
harmonisch geblieben ist und jeder interessiert ist, dies auch für die
kommenden hoffentlich mindestens 5 Jahre mitzutragen und daran zu
arbeiten, dass es so bleibt. Dazu gehört Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit,
aber auch Fairness, gegenseitige Achtung sowie Respekt. Die verbleibenden 10
Gründungsmitglieder wissen, wovon hier geschrieben ist. Schlussendlich ist es
wie in jeder guten Ehe: Es gibt Hochs und Tiefs und jeder Einzelne muss
seinen Beitrag zum guten Gelingen leisten.
Das Jahr 2018 hielt neben einigen besonderen Highlights einen prächtigen
Sommer bereit, manchmal war es schon fast zu heiss um auf die Harley zu
steigen. Neben den geplanten Ausfahrten unseres umfangreichen
Jahresprogrammes, fanden nebst den monatlichen Stammtischen zusätzlich
zahlreiche Spontanausfahrten statt.
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Wie gewohnt beginnt dieser Jahresrückblick mit dem Saison-Abschluss-Brunch
der am 22. Oktober 2017 mit einem Bikerbrunch im Restaurant Isebähnli in
Trimbach SO stattfand. Das Wetter war zwar ganz in Ordnung, trocken und
nicht allzu kalt, trotzdem brauste nur einer mit seiner neuerstandenen Harley
an. Danach ging es in unser Winterprogramm und damit am 4. November
2017 an die Metzgete. Obwohl Blut- und Leberwürste, frische Leberli und der
damit verbundene Geruch nicht jedermanns oder -fraus Geschmack ist,
nehmen regelmässig eine stattliche Anzahl Member an diesem Anlass teil.
Nicht zuletzt trägt das umfangreiche Salat-, Gemüse- und Desserbuffet dazu
bei, dass sich auch in diesem Jahr 21 Personen im Restaurant Kaufmann in
Alikon zur Metzgete einfanden. Mit der 5. Generalversammlung am 25.
November 2017 nahmen wir zwei Mitglieder auf und wuchsen so auf insgesamt
22 Mitglieder an. Drei Anwärter standen da bereits in der Warteschleife um ein
Jahr später ebenfalls in den CCS aufgenommen zu werden.

Am 9. Dezember 2017 stand der jährliche Fondue-Plausch im Winterwald unter
der Egg im weihnachtlich geschmückten Luzern auf dem Programm. Die zweite
Service-Zeit um 21 Uhr entpuppte sich als eisig kalt und liess trotz
Chriesisteisäckli, Decken, Schnäppsli, Glühwein, dicken Jacken, Schals,
Winterstiefeln und dem heissen Fondue den einen oder anderen frieren und
einfach kein Sitzleder aufkommen. Das tat der lustigen Stimmung jedoch
keinen Abbruch, waren wir ausserdem längst nicht die Lautesten beim Lachen
an diesem Abend. Jedes Jahr kurz vor Silvester fragen wir uns gegenseitig, wer
etwas plane. Immer wieder stellen wir fest, dass einige in den eigenen vier
Wänden verbleiben und das alleine oder zu zweit. Und jedes Jahr sagen wir, ja
wenn wir das gewusst hätten... So entschieden wir uns auch in diesem Jahr,
Sylvester erneut gemeinsam zu feiern und zusammen in einer Waldhütte vom
alten ins neue Jahr zu rutschen. Schon standen wir im Jahr 2018 und damit
ging es in schnellen Schritten auf unsere Party zum 5-jährigen Bestehen des
CCS zu. Das flugs noch an der Generalversammlung im November
zusammengestellte Festtagskomitee legte das Motto „Black and White“ fest
und organisierte alles Notwendige dafür. So fanden sich am 24. Februar 2018
(Gründungstag des CCS: 23. Februar 2013) fast alle Mitglieder in Schwarz
und/oder Weiss im Boggiodromo in Zug ein. Da staunten wir nicht schlecht.
Einige waren kaum oder gar nicht zu erkennen, aufwendige Kostüme und
Maskierungen bis hin zu weissen Kontaktlinsen waren zu sehen und liessen den
Zeit- und Vorbereitungsauswand nur erahnen. Die Kostümprämierung erkor
schliesslich das Siegerpaar und zeigte, dass nicht nur die alteingesessenen
Luzerner Fasnächtler ein Faible und viel Fantasie für Verkleidung und
Maskierungen besitzen. Kulinarische Köstlichkeiten, Live-Musik, Tanz, Spiele

Confederates Chapter
Switzerland
und eine ausgelassene, lockere Stimmung sowie eine Geburtstagstorte trugen
zum gelungenen und gebührenden Feste bei.
Der Winter zog sich bereits langsam aber sicher zurück, so dass am 30. März
2018 etliche Hardcore-Fahrer mit der Harley bei kühlen Temperaturen zur
Eiertütschete kamen und nach Frühstück und eben Eier „tütsche“ beim
Chocolatier Aeschbacher in Root und einem Fotoshooting zu einem sonnigen
Abstecher ins ACE Kaffee aufbrachen. Danach ging es volle Kraft voraus in die
Saison-Eröffnungstour mit Roadcaptain Anwärter Ronnie, gefolgt von der
jährlichen Sponsor-Tour zu Spaetig Motorsports AG am 15. April 2018. Die
Spaetig-Tour bedeutet immer auch eine Wurst mit Getränk vom Sponsor
offeriert, shoppen was man noch für die kommende Saison braucht und endet
bei gutem Wetter mit einer Ausfahrt, die uns dieses Mal trotz eisigen
Temperaturen erneut durchs Emmental führte. Manch einer war dankbar für
Griff- und Sitzheitzung sowie Thermounterwäsche.

Zahlreich und fast immer vollständig versammelt sind wir, wenn es um das
Thema Sicherheit geht. Auch dieses Jahr wurde ein Fahrsicherheitstraining
organisiert und durchgeführt. Die Anfahrt in den Kanton Bern hielt am Brünig
nicht nur einen Bus voll übereifriger Harley-begeisterter Asiaten bereit, die
unbedingt in kurzen Hosen die buchstäblich heissen Oefen besteigen wollten,
sondern stellte bereits einen Teil des Kurven- und Fahrtrainings dar, das auf
Video aufgenommen wurde. Später sollte das Filmmaterial noch ausgewertet,
analysiert und in der Gruppe besprochen werden.
Die folgenden Monate Mai und Juni waren betreffend Programm und
Ausfahrten intensiv. Erst fanden die Spontanausfahrten zur Love Ride nach
Dübendorf und die Spiritual Ausfahrt am Pfingstsonntag von Roadcaptain
Anwärter Matteo statt und schon kam die 5-tägige Auffahrtstour ins Piemont in
Sicht. Wie immer bis ins kleinste Detail perfekt organisiert, führte uns der
President und Gattin nach Stresa, Italien. Ein Top-Hotel mit Top Roaf Terrasse
und faszinierendem Blick auf See und die Borromäischen Inseln erwartete uns
und lud während unseres Aufenthalts zum Chillen, Verweilen, Erholen,
Schnattern, Sünnele und sich Treffen ein. Die Ausfahrten hielten enge Kurven,
gespickt mit italienischer Strassenqualität (gleichbedeutend mit jeder Menge
riesiger Schlaglöcher und Furchen) bereit, aber auch herrliche Blicke auf
türkisfarbenes Wasser, Buchten und phantastische Villen. In einem
abgelegenen und versteckten Oertchen überraschte uns eine kleine
familiengeführte Osteria mit reichlich feiner Pasta genauso wie der
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sintflutartige Regen. Glücklicherweise waren alle mit Regenkombis ausgestattet
und der Regen schwächte etwas ab, so dass wir uns an die Rückfahrt machen
konnten. Rüdesheim stand für vier CCS-ler auch ausserhalb des Programms als
nächstes an. Exakt 100 schwere röhrende Maschinen begeisterten die
Anwohner am 26. Mai 2018 als die Parade vom Seeland-Ride durch die
wunderschöne Landschaft von Kerzers bis ins Emmental zog. Ins Waadtland
führte die nächste Tour dann auch schon am 2. Juni 2018, dicht gefolgt von
einer Spontantour in Verbindung mit dem Stammtisch vom 9. Juni 2018. Das
Appezöller Biker Tröffe vervollständigte den Juni 2018.
Nach der Ostschweiz Tour vom 1. Juli 2018 folgte dann eines der eingangs
erwähnten Highlights. 105 Jahre Ritschi und Jeanine. Was für ein stolzes Alter!
Die beiden luden den gesamten Chapter inklusive Anwärter und Interessierte
zu sich nach Hause zu einem Grillfest ein. Erstens muss diese Anfahrt mit einer
Ausfahrt, die über die Lüderenalp und den Beatenberg nach Interlaken führte,
verbunden und zweitens soll dieser besondere Geburtstag entsprechend
gewürdigt werden. Nach einem herzlichen und gut organisierten Empfang lud
ein reichhaltiges Aperobuffet, ein umfangreiches Salatbuffet und

soviel Fleisch wie wir niemals würden essen können, zum Schlemmen ein. Der
Grillmeister gab alles und die beiden Geburtstagskinder haben keine Mühe und
keinen Aufwand gescheut, uns alle so richtig zu verwöhnen. Natürlich fehlten
auch die Desserts nicht. Eines kann man getrost sagen, in unserem Chapter
mangelt es an Essen nie. Als Zeichen unseres Dankes wurden die beiden unter
anderem mit einem „Föifliber“ und einem „Zwöifränkler“ speziell beringt.
Die Biker Days in Basel am 14. Juli 2018 lockten eine Vielzahl Mitglieder sowie
drei Gäste an. Gefühlte 100 Ampeln und hohe Temperaturen strapazierten die
Gemüter insbesondere durch Basel. Ganz anders als eine Woche später der
Regen und die schlechten Wetterprognosen dem einen oder anderen die
Emmental Tour zum Sumiswald Bikertreffen vermiesten. Umso happier waren
wir sieben CCS`ler und die vier Gäste des Soleur Chapters, dass die uns
dauernd begleitenden schwarzen Wolken keinen einzigen Regentropfen auf uns
niederliessen und kurz vor Summiswald dann auch noch der Sonne Platz
machten.
Am 10. August 2018 bekamen zehn Damen für drei Tage „sturmfreie Bude“
und Zeit sich genüsslich mit sich selbst zu beschäftigen. Men on Wheels führte
zehn Herren ins Aostatal zur Göttin Diana. Na, das hörte sich doch
vielversprechend für die Männer aber auch für die daheimgebliebenen Damen
an. Einmal im Jahr lädt der Soleur Chapter zu Grill & Chill ein. Grosse
Gastfreundschaft mit jeweils einem geplanten Ride Out zeichnen diesen Anlass
aus und da sind wir natürlich immer mit von der Partie. So neigte sich der
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August langsam dem Ende entgegen und die grossen Chapter Ferien und damit
ein weiteres Highlight stand an. Zehn Tage cruisten eine Vielzahl des Chapters
nach und durch Oesterreich mitunter mit dem Besuch des Anlasses am
Faakersee und natürlich Befahrung und Besichtigung der herrlichen Landschaft.
Dass anfänglich das Wetter nicht so sehr wollte wie der Sommer uns
eingestimmt und hat hoffen lassen, musste man hinnehmen, tat dem
Unterfangen und insbesondere der guten Laune keinen Abbruch.
Rückblickend war es ein ereignisreiches Jahr mit vielen schönen und perfekt
organisierten Ausfahrten und einem sensationellen Sommerwetter. Ein grosses
Dankeschön geht an alle, die mithelfen, planen und organisieren, bedeutet
doch jede Ausfahrt jedes Mal einen grossen Aufwand, verbunden mit viel
investierter Zeit und einer grossen Verantwortung. Ebenfalls vielen Dank an
jeden Einzelnen der zur guten Laune und Stimmung beiträgt und nicht zuletzt
auch darauf achtet der Sicherheit genügend Augenmerk zu schenken, so dass
wir alle heil und ganz jeweils wieder zu Hause ankommen und uns auf viele
weitere gemeinsame Ausfahrten freuen können.
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Viele Grüsse
Gaby
Secretary/Historian

