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Jahresbericht 2020 
 
Vorbemerkung: in diesem Bericht sind alle Aktivitäten bis zum 31.12.2020 
erfasst.  
Sämtliche Änderungen hinsichtlich Mitgliederzahl und Funktionen 
die nach dem 31. Dezember 2020 erfolgen, fliessen in den Jahresbericht 2021 
ein. 
 
Übersicht des Chapters: 
 
Das Confederates Chapter Switzerland besteht derzeit aus 25 Member und 5 
Anwärter. 
 
Den Vorstand bilden 6 Member in den Funktionen: 
− President Richard Klaus 
− Vice President  Claudia Bieg 
− Treasurer  Bernhard von Bergen 
− Membership Matthias Stauffer  
− Secretary Gabriela Bucher 
− Head Roadcaptain Markus Marbacher 

 
 
Weitere Funktionen werden durch 6 Member besetzt: 
− Roadcaptain (Rücktritt per GV 2019)/  Richard Klaus 
− Webmaster  
− Safety Markus Marbacher 
− Roadcaptain/Safety Urs Thomann 
− Roadcaptain Thorsten Geschwill 
− Roadcaptain (Rücktritt per GV 2019)/  Hanni Schmidt Thomann 
− Lady of Wheels (Rücktritt per GV 2019)/  
− Roadcaptain Bernhard von Bergen 
− Roadcaptain/Webmaster Ronnie Brunner 
− Revisorin Corina Geschwill 
− Historian (bis GV 2019*) Gabriela Bucher 
− Photographer Jeanine Gattlen Klaus 
− Photographer Eveline Halter 
 
* Die Funktion Historian wurde per GV 2019 aufgehoben  
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Gegenwärtig werden wir von 2 Sponsoren unterstützt; wir bedanken uns bei: 
− Spaetig Motorsports AG 
− MAD Bau AG 
und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit. 
 
 

Jahresrückblick  
 
 
Bis Ende des Jahres 2019 fanden noch vier Events statt. Wer hätte jemals 
gedacht, dass beim Weihnachts-Fondue-Plausch noch das letzte Mal ohne 
Auflagen und unbeschwert beisammen sein können. Auf einmal wurden wir uns 
mit einer Pandemie konfrontiert und wurden wir in unserem sozialen Verhalten 
und privaten Handlungen eingeschränkt, erhielten vom Bundesrat Auflagen 
und Vorschriften für private Bereiche. Social Distancing, Hände waschen, Run 
auf Desinfektionsmittel, Hamstern von Klopapier, keine Hände schütteln, 
Masken tragen, Zwangs-Home-Office, Kurzarbeit, Verbot von Präsenzunterricht 
in Schulen, Maximierung von Personenanzahl im privaten Bereich, Verbot von 
Veranstaltungen, alte Menschen und Erkrankte wurden isoliert, voll belegte 
Intensivstationen, kleine und grosse Reisen ins Ausland mussten storniert und 
die Kosten zurückgefordert werden, Quarantäne, Isolation, Antigen-
Schnelltest, PCR-Test, repetetive Test's, 3G-Regel, 2G-Regel, usw. waren 
Begriffe, die uns vollkommen fremd waren und so gar nicht zur Schweiz 
passen wollten. Zum Glück wussten wir von alledem noch nichts und konnten 
das Jahr 2019 unbelastet ausklingen lassen. 
  
Zum Saison-Abschluss-Brunch des Jahres 2019 war es am 20. Oktober neblig, 
ab und zu blinzelte die Sonne etwas durch die Wolken, vor allem war es jedoch 
von den Temperaturen her erträglich um eine kurze Tour durch das Luzerner 
Hinterland zu fahren. Die Bäuche haben wir uns zuvor im Seminarhotel 
Sempachersee in Nottwil mit allem was das Herz begehrt gefüllt und so 
konnten wir satt, zufrieden und innerlich aufgewärmt auf unsere Harley's 
steigen. Schon am 2. November fand der nächste Höck statt. Es sollte anders 
als ursprünglich geplant kommen. Die Lokalität fiel auf das Café Picadilly in 
Buochs (NW) von Ronnie's Schwester Claudia. Dass sie dieses quasi zeitgleich 
mit unserem Höck schliessen musste und wir somit in den Genuss einer 
geschlossenen Gesellschaft kamen, wurde erst wenige Tage vor dem Höck 
bekannt. So halfen wir den Kühlschrank-leer zu essen und trafen unsere 
Menüwahl anstelle aus einer Menükarte aufgrund der Mitteilung "es hett no föif 
mol Bisson, vier mol Kotlette und drü mol Rend".  
 
An unserer 7. Generalversammlung vom 21.November 2019 schlug sich unser 
Anwärter Georg mit Schutzbrille, quitsch-orangem Helm und in einem  
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"Ganzkörperpariser" vom Anwärter zum Member, indem er erst viele mögliche 
und unmögliche Fragen zum Chapter beantworten musste, dann einen 
Betoneimer durch halb Hünenberg beförderte und anschliessend den 
einbetonierten Patch mit Vorschlaghammer und viel Kraft und Schweiss 
freispitzte. Den Patch hatte er sich dann hart erarbeitet. Vom Zusehen von 
soviel Einsatz und dem anschliessenden Abarbeiten der GV-Traktanden hatten 
wir uns alle ebenfalls ein Schlemmen am feinen Metzgetebuffet des 
Restaurants Degens verdient.  

Nicht lange danach fand das traditionelle Weihnachts-Fondueessen im 
zauberhaften Winterwald unter der Egg in Luzern statt. Mit 9 Grad Celsius 
abends um 17.30 Uhr war es noch wärmer als ein Jahr zuvor und eigentlich zu 
warm für Chriesistei-Säckli, Wolldecken und Glühwein. Auch ohne den 
erhofften Schnee und die Winterkälte versprühte der Winterwald des 
Zunfthausrestaurants Pfistern mit seinem opulent weihnachtlich geschmückten 
Ambiente einen Weihnachtszauber und liess die Vorfreude auf die 
bevorstehenden Weihnachtsfeiertage aufkommen. Trychler unterlegten mit 
ihren Glocken die Hintergrundmusik. Angeregte und amüsante Unterhaltung 
auch beim diesjährigen Fondue-Plausch sorgte schliesslich dafür dass der 
Kellner relativ sanft aber klar und bestimmt mit der Rechnung indirekt zum 
Gehen aufforderte.   

Anfang Februar 2020 kam zu uns in die Schweiz, was zuvor weit weg in China 
bekannt wurde: Das Coronavirus. Am 16. März 2020 wurde der Notstand in 
der Schweiz ausgerufen, Veranstaltungen verboten, Geschäfte und Lokale 
mussten schliessen. Freuten wir uns an der letzten GV noch auf eine coole 
Saison 2020, durften wir uns ab März nicht mal mehr treffen. Unser Chapter 
lebt vom persönlichen Kontakt und den gemeinsamen Ausfahrten und auch 
von Reisen im In- und Ausland. Und jetzt plötzlich der Stillstand. Es begann 
eine Odyssee, die noch lange andauern durfte. Unseren Höck vom 4. April 
2020 erkoren wir denn auch zum Corona-Stammtisch. Jeder prostete alleine 
oder zu zweit von zu Hause aus den anderen zu. Eiertütschete zu Ostern, 
häufig war dieser Event mit graupeligem Wetter begleitet. Da wäre mal bestes 
Wetter für eine Ausfahrt nach dem Eier tütsche gewesen, doch Corona 
beschäftigte und belastete uns nach wie vor. Der Shitstorm gegen 
Motorradfahrer war enorm und wurde in den Medien hochgepuscht, so dass 
sich nur wenige auf die Strasse wagten um so Anfeindungen aus dem Weg 
gingen. 
 
Ronnie und Linda trugen sich seit einiger Zeit mit dem Gedanken, nach 
Schweden auszuwandern. Mit Vollgas, gut vorbereitet und trotz Pandemie mit 
der notwendigen Portion Mut und Zuversicht wurde die Auswanderung mit 
allem Drum und Dran in die Wege geleitet und organisiert. Die geplante 
Abschiedsfeier vom CCS fiel dann leider, wie vieles andere auch, dem Corona- 
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Virus zum Opfer. An einem Freitag, drei Wochen später, war immerhin eine 
Abschiedstour möglich. Leider konnten nicht alle mit dabei sein, doch alle CCS-
ler wünschten den Beiden viel Glück und Erfolg für ihre Zukunft im fernen  
Schweden. Mit Sicherheit werden die einen oder anderen die zwei in Schweden 
besuchen.  
 
Nach all den mehr als eingeschränkten und abstinenten Monaten während des 
Lockdowns erforderte es Courage und Zuversicht, sich für eine Ausfahrt zu 
entschieden. An der Auffahrtstour vom 21. - 23. Mai ins Engandin nahmen 8 
Harley's mit Besatzung teil. Sonnige Tage, etwas Schnee auf dem Albula-Pass, 
Kurven, wunderschöne Landschaft, überzeugende Schutzkonzepte in Beizen 
und im Hotel machten diese drei Tage zum Genuss und vermittelten erstmals 
wieder einen Hauch von Freiheit. Am 30. Mai war es eine Augenweide, so viele 
vom Chapter am Treffpunkt zur Zürich Oberlandtour zu sehen. Neben 2 Gästen 
waren noch 16 Member und Interessenten anwesend. Alle waren etwas 
unsicher, wusste man nicht recht wie man wen begrüssen durfte. Langsam 
stellte sich das Vereinsleben mit seinen Ausfahrten und der doch so wichtigen 
Geselligkeit wieder ein. Nach langer, langer Zeit durften wir am 6. Juni dann 
endlich mal wieder einen Höck durchführen. Da dieser Tag ein Samstag war, 
konnte gleich auch eine Ausfahrt geplant und durchgeführt werden. Spontan 
hat Ritschi eine Pässe-Tour aus dem Ärmel geschüttelt und sich als RC zur 
Verfügung gestellt. Doch es kam wie es eigentlich nie, nie, nie kommen sollte. 
Aufgrund kalten und unsicheren Wetters wurde die Tour zur Einmann-Tour. So 
kam es, dass Ritschi alleine, frühmorgens um acht Uhr, via Grimsel-Nufenen-
Gotthard-Furka, zur „Alpen-Safari“ aufbrach und als einziger in den Genuss 
kam, hautnah Füchsen, Munngä (was ist das?) und einem Steinbock zu 
begegnen. Eigentlich war für den 13. Juni eine Tour über den Sustenpass zur 
Schaukäserei geplant zu machen. Leider war dies infolge Corona und 
Passöffnung nicht wie ursprünglich vorbereitet möglich. Doch die grandiosen 
Aussichten liessen das Herz aufgehen und Heimatstolz aufkommen. Am 
tiefblauen Engstlensee, den Kühen auf den sattgrünen Weiden und der 
imposanten Bergwelt konnte man sich fast nicht sattsehen. 

Wenn immer möglich, tun wir Gutes wie am 28. Juni mit der Sonntagstour zum 
Blutspenden auf dem Glaubenberg. Kirschbäume blühten entlang der Strecken 
bis ins Entlebuch bis zu dem rege mit Sonntagsfahrern besuchten 
Glaubenberg. Nach erfolgter Blutspende von zwei Mitgliedern, sorgten einzig 
die dunklen Wolken und das vorausgesagte Regenwetter zum schnellen 
Aufbruch Richtung nach Hause.    

Der Stammtisch fiel auch im Juli auf einen Samstag, den 4. Juli. Die Beaver 
Creek Ranch in Rothenthurm war schon lange reserviert und so drängte sich 
bei dem fantastischen Wetter zuvor eine Tour über den Klausen auf. Diese 
eintätige Tour hatte es an Highlight so richtig in sich. Eine Kuh auf dem 
Klausen mitten auf der Strasse, die sich durch nichts und niemanden und  
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schon gar nicht durch eine knatternde Harley-Truppe stören lassen und nicht 
zur Seite weichen wollte, Pascals Aufnahme zum Anwärter, kühlende von 
Ritschi zum bevorstehenden Geburtstag gespendete Getränke, eine Gratis-
Runde spendiert von Pascal zu seiner überraschenden Aufnahme als Anwärter 
und eine Besichtigung der Ranch und Western-Stadt, was durch das feine 
Essen abgerundet wurde.  

Die dreitätige Ötzi-Tour vom 10. bis 12. Juli begann bei brütender Hitze am 
Freitag. Die Werkstatt in Rankweil, so etwas wie ein Massenverpflegungs-
posten der auf Harley macht und coole Riders anlockt, hielt typisch 
amerikanisches Essen mit Fritts und Hamburger für uns bereit. Dunkle Wolken 
veranlassten nach dem Essen zum Aufbruch. Beni führte über malerische 
vorarlbergische Dörfer mit frohlockenden Kurven immer näher zum 
Tagesziel. Das gemütliche Hotel Walliserstube in Damüls erreichten wir dann 
auch gerade noch trocken. Leider fiel Kusi's für den nächsten Tag freudig 
erwartete Tour über die Silvretta Hochstrasse zum Hahnenjochpass kräftigem 
Regen zum Opfer. So begab sich ein Teil von Tatendrang Getriebene mit dem 
Sessellift auf die eher neblige Uga-Alp, wo sie nach einem Foto mit 
Regenschirm die rettende Alphütte betraten um sich aufzuwärmen und mit 
Spätzle zu verköstigen. So nahte schon bald der strahlende Sonntag mit einer 
tollen Rückfahrt über Götzis nach Altstädten SG und über den Ruppen in 
Richtung Meilen, wo die Fähre die schon etwas müde Gruppe zur Überfahrt 
erwartete.  

Am 18. Juli 2020 führte die Val de Travers Tour zum Naturspektakel Creux du 
Van an der Grenze der Kantone Neuenburg und Waadt, eine natürliche 
Felsenarena gewaltigen Ausmasses. 160 Meter hohe, senkrechte Felswände 
umschliessen einen vier Kilometer langen und über einen Kilometer breiten 
Talkessel. 23 Personen auf 17 Motorrädern rollten eine Woche später am 25. 
Juli bei der Ämmitaltour durchs schöne Emmental und die Berner Bergwelt. 
Karina wurde kurz vor dem Verspeisen von Riesen-Merengue als Anwärterin im 
CCS willkommen geheissen.  
 
Am 1. August organisierten wir den 2. INDI-Anlass. Eine Sternenfahrt führte 
zum Brunch auf den Bauernhof von Susanne Scherer und Familie, gefolgt von 
einem gemütlichen Frühstück mit vielen interessanten Gesprächen und einer 
Ausfahrt quer durchs Luzerner Hinterland. Was trocken in Niederwil bei Cham 
begann, endete für den einen oder anderen nass, entweder verschwitzt oder 
begossen aus den Himmelsschleusen. Das Gruppenfoto zeugt von einer regen 
Teilnahme und zufriedenen Gesichtern. Dann kam der Ladiesride welcher nach 
Brig führte. Tja, aus Sicht einer Lady darf ich sicher schreiben, dass dies 
immer eine ganz andere Geschichte ist als die Ausfahrten mit unseren 
"Männern". Wir waren dieses Mal eine reine CCS-Gruppe von 5 Ladies. Da 
ereignen sich halt einfach die lustigsten Dinge die wir nur ohne unser Männer  
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erleben können: parkieren an einem Steilhang, den wir nur mit vereinter Kraft 
wieder verlassen können, Strassenkarten studieren anstelle von Navi's 
konsultieren, usw. Während die Ladies 2 Tage unterwegs waren, mussten 
unser Männer natürlich einen Tag obendrauf legen und vom 14. bis 16. August 
ins Ferne Austria fahren. Ohne Ladies wird vermutlich ein etwas zügigeres 
Tempo durchgezogen. Dem Bericht nach zu urteilen war es nicht nur eine 
etwas durchnässte sondern auch eine überraschungsvolle Tour. So kam es zu 
nicht weniger als 4 Überraschungen. Überraschend unschön erwies sich am 5. 
September der gefürchtete Ächerlipass auf der Tour zum Stammtisch in der 
Glasi Hergiswil. Wenn Kusi meint so schnell fahre er diesen nicht mehr, weil er 
halt einfach nicht wirklich fahrtüchtig hergestellt ist, dann bedeutet das schon 
etwas.  
 
Lediglich eine kleine Gruppe aus fünf Harley's fand sich am 12. September zur 
Nordwesttour ein. Wunderschönes Wetter, grüne Wiesen, kleine Dörfer, viele 
Kurven und fast leere Strassen prägten diese nicht ganz anspruchslose 
Ausfahrt in den schönen Aargau, das Baselland und den Kanton Solothurn. 
Dany versuchte den Herbst mit Ausfahrten zu verlängern, doch das nasse und 
trübe Wetter läutete am 10. Oktober bereits das Winterprogramm ein. So 
fanden sich sieben Personen zum Alternativprogramm Bowling in Root ein. 
Nicht zum ersten Mal stellte sich so ein Bowling-Nachmittag als ein nicht nur 
sportliches sondern auch lustiges Unterfangen heraus, das den Kampfesgeist 
weckt und gerne wiederholt werden darf. Und ehrlich, für einmal sind die 
Kalorien wirklich verbrannt und ein feines Essen verdient.  
 
Ab dem 29. Oktober wurden Tanzlokale geschlossen, Messen, Veranstaltungen 
mit mehr als 50 Personen und Präsenzunterricht an Hochschulen verboten und 
die Anzahl Personen für Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis im 
privaten Raum auf 10 eingeschränkt. Am 22. Dezember verschärfte der 
Bundesrat die Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. 
Restaurants sowie Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen mussten 
schliessen. Das alles liess unser Winterprogramm abrupt enden, auch die 
Generalversammlung konnten wir natürlich streichen. So ging ein doch sehr 
seltsames Jahr zu Ende, das viel Verunsicherung, Einschränkungen und auch 
Fragezeichen mit sich brachte. Nichts destotrotz haben wir doch sage und 
schreibe 16 Ausfahrten miteinander unternehmen können. Der Dank für ein 
gewisses Mass an Aktivitäten in unserem Vereinsleben geht an alle und 
insbesondere an die Organisatoren, die unermüdlich geplant haben. Wir alle 
hoffen nun auf unsere bessere Zeiten und dass wir unser gewohntes Leben 
zurückerhalten.   
 
Viele Grüsse 
Gaby 
Secretary  


