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Fislisbach, Januar 2010

Jahresbericht 2010 des Präsidenten
Liebe Clubmitglieder
Ich kann mich noch gut an die letzte GV erinnern. Der offizielle Teil war zügig erledigt. Die Traktanden, über welche abgestimmt werden mussten, wurden einstimmig
genehmigt. Herzlichen Dank für diese grosse Zustimmung.
Zwischen dem, vom Club gestifteten Apéro und dem Abendessen durften wir den
Liveauftritt unseres Clubmitgliedes Gérard zusammen mit Jaqueline geniessen. Sie
präsentierten uns einige Chansons aus ihrer letzten CD.
Der tosende Applaus war mehr als verdient und Clubmitglieder nutzten die Gelegenheit, diese CD zu erwerben.
Anschliessend widmeten wir uns der feinen Kloster Fahr Küche und den Getränken
aus dem Kloster eigenen Rebberg.
Wer dachte nun kommt bei unserem Club zuerst der Winterschlaf, bevor wir im Frühling aktiv werden, hatte sich getäuscht.
Schon Mitte März trafen wir uns zu einem Brunch organisiert durch Walti und
Elsbeth.
Im April leitete Bea die Ausfahrt nach Uffikon zum sogenannten Tempelhof.
Im Juni war dann der beliebte Grillplausch bei Heinz und Ruth in Gockhausen.
Im September die Ausfahrt ins Züri-Oberland mit Besuch des weitherum bekannten
Automuseums in Bäretswil, wieder organisiert durch Walti und Elsbeth.
Anfangs Dezember Chlaushock auf dem Bauernhof der Familie Imboden bei
Künten.
Allen, welche Clubanlässe organisieren, an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für
euer Engagement.
Ganz besonders möchte ich auch denjenigen Damen ein spezielles „Chränzli“ winden, welche mit ihren feinen Salat- und Dessertbuffets unsern Grillplausch und unsern Chlaushock erst zum Erlebnis machen und auch sonst tatkräftig bei diesen
Anlässen helfen. Von mir und im Namen des Club ein herzliches Dankeschön.
Aber auch sonst war allerlei los in unserem Clubleben. Denken wir nur an die diversen Anlässe vom Dachverband. Einige trafen sich im Mai zum zehnten Ausflug IGFreunde Swiss Oldtimers. Andere nahmen an Rallys und Bergrennen teil usw. Im
September organisierte unser Mitglied Güsche Briner mit seinem Team eine OldiAusstellung in Lenzburg. Gleichzeitig organisierte er ca. dreissig Alfas zum hundertjährigen Geburi. Eine gelungene Sache. Schaut euch die vielen Fotos auf unserer
Homepage an. Turi und Petra haben sie gemacht.

Aber auch ich war nicht "Arbeitslos". Mit Walter Ott besuchte ich die Delegiertenversammlung und die Präsidentenkonferenz des Dachverbandes. Auch sonst gab es
viele Telefonate, Mails und Briefe zu erledigen. Ich bin froh dass ich schon vierzehn
Jahre auf meine Vorstandsmitglieder voll zählen kann. Auch an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön.
Unsere Veranstaltungen nun im Einzelnen:

ALFA-BRUNCH AM 14. MÄRZ 2010 IM MURIMOOS
Fast zwanzig Alfisti trafen sich am Bahnhof Bremgarten . Alle waren gespannt,
was sich Walter Ott wieder einfallen liess. Er ist uns allen bekannt als DER
Brunchkenner. Nach kurzer Fahrt im Reusstal kamen wir zum Murimoos , in
der Nähe von Muri. Ein riesiger Gutshof empfing uns und auf den Dächern
klapperten die Störche zur Begrüssung. Das Buffet war natürlich einsame
Spitze. Alles was das Herz begehrt war vorhanden und alles auf dem Hof produziert. Nach dem letzten Kaffee liessen wir es uns nicht nehmen, die modernst
eingerichteten Stallungen zu besichtigen. Es war wahrlich ein gelungener Start
ins neue Clubjahr.
Im Namen aller Teilnehmer bedanke ich mich bei Walter und Elsbeth Ott.

AUSFLUG TEMPELHOF UFFIKON AM 25. APRILL 2010
Kunst ist eines der wenigen Dinge, welches keinen Anspruch erfüllen muss.
Trotzdem, oder gerade deswegen, löst Kunst, wie Bilder oder Skulpturen, oft
grosse Gefühle und auch grosse Diskussionen aus. Das war auch im Tempelhof
so.
Gegen Mittag traf sich eine (zu) kleine Gruppe Alfistis im Restaurant Anker in
Egolzwil. Im Freien, an herrlich warmer Sonne, gab es ein feines Mittagessen.
Anschliessend fuhren wir über Wauwil, Buchs nach Uffikon zum Tempelhof.
Eine sehr interessante Führung und Ausstellung im Freien sowie auch im umgebauten Bauernhof erwartete uns.
Danach fuhren wir gemütlich über Hügel und Täler, durch blühende Obstplantagen und saftige Wiesen nach Lenzburg, wo wir in der Krone den schönen Tag
ausklingen liessen.
Herzlichen Dank, Bea, für den gelungenen Ausflug. Wir lassen uns gerne wiedermal von deinen Ideen überraschen.

GRILL-PLAUSCH BEI HEINZ WÜEST IN GOCKHAUSEN,
AM 20. JUNI 2010
Über zwanzig Alfa-Fans (oder Grill-Fans) trafen sich in der schönen Garage von
Heinz. Tisch und Bänke, Grill und Kohle- alles war schon vorhanden. Nach und
nach trafen die Leute ein. Viele brachten Salate, Desserts und andere feine Sachen mit. So entstand ein wunderschönes Buffet, das wir auf originelle Weise
auf dem Autolift aufbauten. Für das grillieren war natürlich ich zuständig. Ich
hoffe, dass alle mit meinen Grillkünsten zufrieden waren. Auf jeden Fall bekam
ich keine Reklamationen. Alle waren begeistert von diesem schönen Nachmittag. Die letzten Alfisti gingen erst spät nach Hause.
Ruth und Heinz, ihr habt das erneut super gemacht. Allen hat es sehr gefallen.
Ich hoffe dass wir auch im Sommer 2011 wieder bei euch zu Besuch sein dürfen. Im Namen aller möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken.

AUSFAHRT AUTOMUSEUM BÄRETSWIL AM 5. SEPT. 2010
Bei schönstem Wetter trafen sich zwanzig Alfisti im Hotel Wallberg zu Kafi
und Gipfeli.
Es blieb natürlich nicht bei Kafi und Gipfeli. Nein, nein. Walter Ott führte uns
durchs schöne Züri-Oberland nach Bäretswil. Dort besuchten wir das weitherum
bekannte Automuseum. Es gab aber nicht nur alte Autos zu sehen, auch Velos,
Motorräder, ja selbst Pferdekutschen und Geschirre waren zu bestaunen. Stundenlang hätte man sich hier verweilen können! Nach einem Aperitif, natürlich
offeriert vom Club, ging die Fahrt weiter auf den Hasenstrick. Hier genossen wir
im Gartenrestaurant ein feines Mittagessen. Noch lange sassen wir im Schatten
der schönen Bäume und genossen die tolle Aussicht.
Herzlichen Dank , Walter und Elsbeth für die gut gelungene Ausfahrt.

CHLAUSHOCK AM 5. DEZEMBER 2010
Über zwanzig Alfafans trafen sich zum traditionellen Chlaushock auf dem Bauernhof in Künten. Zum Glück war das Wetter einigermassen trocken, sodass
keine Fahrprobleme auftraten.
Auf vielfältigen Wunsch gab es zum dritten Mal den von mir "produzierten"
Fleischkäse, sowie diverse „gluschtige“ Salate und Desserts, einmal mehr von
unseren Frauen. Es war ein gelungener Nachmittag. es wurde viel diskutiert und
gelacht. Es war schon reichlich spät, als sich die letzten auf den Heimweg
machten.

Ja, da wären noch die monatlichen Clubhöcks zu erwähnen. Sie waren einmal
mehr einmal weniger gut besucht, aber es hat sich ein „Stammpublikum“ etabliert, welches fast immer dabei ist. Diesen „Stammgästen“ ein besonderer Dank
für ihre aktive Teilnahme an unserem Clubleben.
Im Jahr 2011 dürfen wir schon unser 30-jähriges Clubjubiläum feiern. Es sind
Überraschungen geplant, nicht zuletzt mit unserem 4-tägigen Jubiläumsausflug,
den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Ich wünsche allen eine schöne und vor allem eine unfallfreie Saison 2011.
EUER PRÄSIDENT KURT GUGGISBERG
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