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Fislisbach, Januar 2009

Jahresbericht 2008 des Präsidenten
Liebe Alfisti, liebe Club- Mitgliederinnen und Mitglieder
Schon wieder ist ein Jahr vorbei und wir schreiben das Jahr 2009. Unsere Oldies
sind gut versorgt für den „Winterschlaf.“ Für mich ist dies die Zeit um Rückschau zu
halten und zum Nachdenken.
Erlaubt mir auch dieses Jahr, ein paar persönliche Gedanken weiter zu geben, bevor
wir zum Jahresrückblick kommen.
Ja, es gehen einige Gedanken durch meinen Kopf. Man sollte immer auch genügend
Zeit haben zum Träumen und zum Pläne schmieden. Fühlt man sich als „Sklave“ der
heutigen Zeit, neigt man eher dazu, Träume und Pläne/Engagements zugunsten
beruflichen und gesellschaftlichen Erwartungen und zur Beruhigung eines hohen
Sicherheitsbedürfnisses zu opfern und auf ein „besseres“ Später zu verschieben. Die
Hoffnung stirbt zuletzt. Stimmt das auch beim Clubleben?
Jeder Club/Verein spürt dies heute mehr oder weniger, indem es schwierig ist, neue
Mitglieder zu gewinnen und diese auch zur aktiven Clubteilnahme zu bewegen.
Unserem Club geht es diesbezüglich noch gut, haben wir doch schon seit vielen
Jahren ein eingespieltes Vorstandsteam und auch einen treuen Anteil von
Mitgliederinnen und Mitgliedern, welche sich aktiv am Clubleben beteiligen (natürlich
dürften es noch mehr sein).
Für mich haben die Verwirklichung von Träumen, die Kontaktpflege und das
Engagement in unserem Umfeld (Familie, Gesellschaft, Clubleben) einen hohen
Stellwert.
Was wären wir für Oldifans ohne Träume? Lassen wir uns doch von unserem
„Oldigedankengut“ im Jahr 2009 noch mehr beflügeln, realisieren wir noch mehr
Träume.
So, nun ist aber Schluss mit meinen persönlichen Gedankenspielen, kommen wir
zum Rückblick unseres Clublebens.

Das Jahr 2008 war gekennzeichnet durch Absagen und Verschiebungen. Nur die
GV, die Frühlingsausfahrt mit dem MG Club und die tolle Sommerausfahrt konnten
programmgemäss durchgeführt werden. Aber was dafür durchgeführt werden konnte,
ist umso besser gelungen.
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Unsere Clubhocks waren auch dieses Jahr gut besucht. Einige sogar sehr gut. Es
stimmt halt doch, am Hock erfährt man so allerhand! Unter anderem konnten wir uns
spontan für die Teilnahme am Italiauto in Wangen a/A entscheiden. Ich hoffe, dass
wir auch im 2009 ab und zu spontane Aktivitäten beschliessen.
Die Mitgliederzahl pendelt sich seit etlichen Jahren bei sechzig Personen ein. Ich
wünschte mir, dass die Zahl wieder einmal auf siebzig steigt, aber es ist nicht so
einfach neue Mitglieder zu werben. Darum bitte ich euch; Macht Werbung auch beim
Nachwuchs, bevor unser Club zum „Pensionistenclub“ (dabei habe ich gar nichts
gegen die Pensionierten, im Gegenteil, ich bin ja auch einer) wird. Ein gesunder Mix
zwischen Jung und Alt wird unserem Club am besten dienen.
Unser Kontakt zum Dachverband spielt bestens. Wir waren an der Delegierten- und
Präsidentenkonferenz vertreten. Auch die Infos vom Dachverband sind stets auf dem
neusten Stand. Unsere Homepage wird immer noch rege besucht. Es wäre aber
schön, wenn ab und zu einige Beiträge von Seiten der Clubmitglieder kämen.

Nun zu den einzelnen Aktivitäten im 2008:

26. GV vom 2. Februar 2008
34 Personen nahmen an der GV 2008 teil.
Neben den üblichen GV Traktanden konnten wir dieses Jahr unseren
Clubmitgliederinnen und Clubmitgliedern einen besondern Leckerbissen anbieten.
Unser Clubmitglied Gérard Plouze präsentierte uns zusammen mit seiner Begleiterin
eine musikalische Darbietung vom Feinsten. Bekanntere und weniger bekanntere
französische Chansons wurden live gespielt und gesungen.
Nach langem Applaus und entsprechenden Zugaben widmeten wir uns dann dem
feinen Abendessen, begleitet vom köstlichen Kloster -Fahr -Wein.
Es war seit dem bestehen des Clubs das erste Mal, dass wir eine musikalische
Ueberraschung bieten konnten, hoffentlich nicht das letzte Mal.

Alfabrunch in Pfyn am 24. Februar 2008
Es war schon etwas ungewöhnlich, mitten im Winter eine Ausfahrt, aber Walter Ott
schwärmte so sehr von diesem Brunch, dass wir ihn baten, diesen Event zu
organisieren. So trafen sich über zwanzig Zmörgeler an der Autobahnraststätte in
Kempthal. Erstaunlicherweise kamen viele mit ihrem Oldi und genossen die Fahrt
nach Pfyn bei sonnigem Wetter. Alle staunten im Cafe Bürgi, als die Brunchplatten
auf dem Tisch standen. So etwas Grossartiges haben wir noch nie gesehen. Es
fehlte wirklich an nichts. Eine tolle Auswahl und das Schöne war, man musste nicht
immer aufstehen und ans Buffet gehen, wenn etwas auf dem Teller fehlte. Walter, du
hast tatsächlich nicht zuviel versprochen. Vielen Dank für deine Organisation.
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Frühlingsausfahrt mit dem MG Club vom 18. Mai 2008
Über zwanzig Oldis beider Clubs trafen sich im Hotel Wallberg. Das Wetter hielt sich
im Zaume. Erst am Ziel unserer Reise fing es an zu regnen.
Dies störte uns aber nicht mehr, wurden wir doch mit einem feinen gemeinsamen
Mittagessen und interessanten Gesprächen vom Wetter abgelenkt.
Alle haben den Anlass unter Gleichgesinnten genossen und wir werden wohl wieder
einmal eine gemeinsame Ausfahrt mit unseren MG Freunden organisieren.

Italiauto vom 25. Mai 2008 in Wangen a/A
Trotzdem wir uns zur Teilnahme relativ kurzfristig entschliessen mussten, kam eine
stattliche Anzahl von ClubteilnehmerInnen zusammen. Es waren erfreulicherweise
auch einige Clubmitglieder dabei, welche wir in letzter Zeit eher selten bei unseren
Anlässen begrüssen durften.
Bei der Anfahrt nach Wangen regnete es noch, doch später besserte sich das
Wetter.
Im schmucken Städtchen bekam jedes Fahrzeug seinen Platz zugewiesen. Neben
Alfas gab es natürlich auch die anderen italienischen Klassiker zu bewundern.
Die „Ausstellung“ war gut besucht und es wurde schnell Mittag.
Kurzfristig organisierten wir ein gemeinsames Mittagessen in einem Restaurant im
Zentrum des Städtchens.
Am Nachmittag wurde es dann tatsächlich so sonnig, dass wir den Zvieri in einem
Gartenrestaurant geniessen konnten.
Nach der offiziellen Preisverleihung (zwei Alfas wurden prämiert aber nicht aus
unserem Club) ging es dann individuell nach Hause.
Es ist doch ein gutes Gefühl, wenn man sieht, dass unsere Autos nicht nur uns,
sondern auch den Besuchern Freude bereiten.

Grillplausch vom 8. Juni 2008
Vielleicht hatte das eine oder andere Clubmitglied an diesem Tag einen Grillplausch,
aber leider nicht mit unserem Club.
Aus organisatorischen Gründen mussten wir den Grillplausch kurzfristig absagen.
Schade, denn der Grillplausch ist traditionell ein beliebter Anlass mit vielen
Teilnehmern.
Wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder klappt.
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3-tägige Ausfahrt ins Engadin vom 11. – 13. Juni 2008
Das Highlight der Saison war zweifellos die 3-tägige Ausfahrt.
Ein stattlicher Konvoi von zwölf Alfas und zweiundzwanzig Alfisti trafen sich in Bad
Ragaz zur diesjährigen Sommerausfahrt.
Nach einem feinen Mittagessen machten wir uns auf den Weg über den Albulapass
ins Unterengadin nach Scuol. Das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite und
nichts deutete auf Regenwetter hin, aber das sollte sich anderntags ändern.
Für unsere Pässefahrt über den Reschen- und Ofenpass war nicht nur die Gegend,
sondern auch das Wetter abwechslungsreich. Sonnenschein, Regen und Nebel
begleiteten uns. Trotzdem genossen wir die schöne Bergwelt. Müde, aber voll
schöner Eindrücke kamen alle wohlbehalten im Hotel an und freuten sich über das
feine Abendessen.
Der Sonntag war vom Regen bestimmt. Dem Regen zum Trotz fuhren wir mit der
Gondelbahn auf den Motta Naluns zum Mittagessen. Die vorgesehene Wanderung
wurde durch den Besuch des Schloss Tarasp ersetzt. Diese Besichtigung war
wirklich sensationell!
Einige Mitglieder mussten schon am Sonntag die Heimreise antreten.
Am Montag war auch für den Rest der Gruppe Heimfahrt angesagt. Aber zuerst
fuhren wir mit der Bahn nach Guarda, dem schönsten Dorf im Unterengadin. Trotz
Regenwetter marschierten wir nach Lavin und verpflegten uns in einer feinen
Bündner Gaststube. Nachmittags zeigte sich noch kurz die Sonne, sodass wir im
Gartenrestaurant die Sonnenstrahlen geniessen konnten.
Die Bahn brachte uns dann nach Scuol zurück und gegen Abend machten sich alle
auf den Heimweg.
Ruth und Heinz Wüest haben eine perfekte Reise organisiert! Das Hotel war super,
auch das Essen perfekt, die Ausfahrten exzellent und was am wichtigsten war, das
ganze Wochenende verlief ohne Panne und Unfall, BRAVO!
Ruth und Heinz wir danken euch ganz herzlich für dieses super organisierte
Wochenende!

Herbstausfahrt vom 27. Sept. 08 ins Sportzentrum Magglingen
Noch ein Anlass den wir absagen mussten. Der Grund: Im Sportzentrum wird gebaut,
sodass sämtliche Führungen bis auf Weiteres nicht möglich sind.
Zum Glück sprang Alex Rüber ein. Er offerierte uns ein Seminar über Pneus und
Felgen.
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Es trafen nur gerade drei Mitglieder (dafür mit ihren Partnerinnen, welche vor dem
Anlass ein feines Mittagessen geniessen konnten) am 20. September 2008 zu
diesem Anlass ein.
Schade, denn Alex hat alles perfekt vorbereitet und zeigte uns auf was wir achten
sollten. Wir nahmen sehr viel neues Wissen mit nach Hause.
Wer nicht dabei war, hat Vieles verpasst!

Chlaushock vom 30. November 2008
Dreissig Alfisti kamen, aber nicht um den Samichlaus zu sehen, sondern um den
feinen Fleischkäse – made by president - zu geniessen und mit anderen Alfistis
einen vergnüglichen Nachmittag zu verbringen.
Auch unsere Frauen trugen massgeblich zum Guten gelingen bei. Die feinen Salate
und das tolle Dessertbuffet zeugten davon. An dieser Stelle möchte ich allen danken,
die zum guten Gelingen beigetragen haben.
Der Mond stand schon am Himmel, als sich die letzten Leute auf den Heimweg
machten.
Dazu braucht es wahrlich keine weiteren Worte mehr.

Fotogalerie
Unser langjähriges Clubmitglied, Marcel Schindler war an der 3 -tägige
Sommerausfahrt und am Chlaushock mit seiner Kamera dabei.
Auf den folgenden Seiten seht ihr einen Ausschnitt aus seinen Schnappschüssen.
Viel Vergnügen beim Betrachten.

Herzlichst, euer Präsident

Kurt Guggisberg
Fislisbach, Januar 2009
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