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Affoltern am Albis, Januar 2015

Jahresbericht 2014 des Präsidenten
Im Jahre 2014 haben wir (endlich) unsere Homepage komplett erneuert.
www.alfa-romeo-classico.ch
Gerne nehmen wir Anregungen und Vorschläge unserer Mitglieder für unsere
Homepage entgegen.
Im Dezember wurde eine Umfrage bei den Clubmitgliederinnen und Clubmitglieder durchgeführt. Die Auswertung dieser Umfrage liegt bis zur Generalversammlung vom 6. Februar 2015 vor.
Wir sind auch daran Aktionen zu starten, um neue Mitglieder für unseren Club
zu gewinnen.
Die Einladungen für die Ausfahrten werden in Zukunft frühzeitig mit einem
geplanten, aber noch nicht organisierten Programm verschickt. Bei genügend
Anmeldungen werden die Ausfahrten im Detail geplant und die Angemeldeten
erhalten dann das Detailprogramm. Damit können wir verhindern, dass
Mitglieder, welche sich für die Organisation einer Ausfahrt zur Verfügung
stellen, diese ganze Arbeit nicht umsonst machen. Eine Ausfahrt zu planen mit
Route, Restaurants, Parkplätzen, Sehenswürdigkeiten, etc. gibt jeweils einiges
zu tun.
Ich möchte mich bei all meinen Vorstandskollegen Josef, Martin und Rolf recht
herzlich für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken.
Bedanken möchte ich mich auch bei allen übrigen Clubmitgliedern, welche uns
die Treue gehalten haben und mit ihrem Clubbeitrag ermöglichen, dass der Club
über die nötigen finanziellen Mittel verfügt.
Ich hoffe, mit der Umsetzung der Resultate aus der Umfrage bei den Clubmitgliedern, mit unserer neuen Homepage sowie mit Aktionen, um neue Mitglieder
anzuwerben und nicht zuletzt dank treuen und aktiven Clubmitgliederinnen und
Clubmitglieder wird sich die Situation für den Club verbessern.
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Der Vorstand hat sich auch schon Gedanken gemacht, wie wir das 35-jährige
Clubjubiläum im Jahr 2016 feiern wollen.

Unsere Veranstaltungen im Jahr 2014 nun im Einzelnen:

GV vom 1. Februar 2014
Nachdem nun sichergestellt war, dass der Club weiter leben kann, war natürlich
die Stimmung unter den Anwesenden ausgezeichnet. Es wurden auch einige
Clubassesoir gekauft und der offizielle Teil konnte speditiv erledigt werden. Das
Essen war wie immer ausgezeichnet, ebenso der Wein des Klosters. Der Anlass
wurde von 22 Teilnehmenden besucht.

Ausfahrt mit Duetto Club vom 6. April 2014
Wir trafen uns bei gutem Wetter auf dem Parkplatz des Tierparks Langenberg.
Beide Clubs steuerten etwa je die Hälfte der teilnehmenden Fahrzeuge bei.
Bruno hat eine sehr abwechslungsreiche Route zusammengestellt. Zuerst
machten wir einen Kaffeehalt auf dem Albis. Nachher ging es auf Nebenstrassen weiter durch den Kanton Aargau in die Kantone Luzern und Schwyz. In
Küssnacht am Rigi gab es ein feines Mittagessen. Am Nachmittag fuhren wir an
den Aegerisee und von dort auf den Raten für einen Zvierihalt, nachher individuelle Rückkehr nach Hause. Herzlichen Dank Bruno für die Organisation
dieses schönen Ausfluges.

Ausfahrt vom 15. Juni 2014
Geplant war eine Ausfahrt durchs Enlebuch, Emmental über den
Schallenbergpass zum Thunersee und Brienzersee.
Das Wetter hätte auch mitgespielt. Leider musste dieser Anlass infolge zuwenig
Anmeldungen abgesagt werden.

Grillplausch am 6. Juli 2014
Das Wetter war wunderschön und wieder stand uns auf der Terrasse der neuen
Limeco Abwassereinigungsanlage eine perfekte Infrastruktur für die
Durchführung eines solchen Anlasses zur Verfügung. Nach dem Apéro mit
ausgezeichnetem Weisswein wurde das Buffet, für die von den Teilnehmenden
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mitgebrachten Köstlichkeiten, aufgebaut. Kurt, unser früherer Präsident, stellte
sich wieder als Grilleur zur Verfügung und so wurden die von jedem Teilnehmer
mitgebrachten Grilladen perfekt zubereitet.
Dazu gab es einen feinen Roten, aber es hatte auch Bier, Mineralwasser und
Softdrinks. Zum Abschluss gab es Kaffee und wir verspeisten die von den Teilnehmenden mitgebrachten Süssigkeiten.
Nochmals herzlichen Dank an alle Teilnehmenden für die mitgebrachten und
selbst gemachten Köstlichkeiten. Es waren 15 Teilnehmende, aber es hätte Platz
für viel mehr.

2- tägige Ausfahrt Elsass
Mit dem Besuch des Automobilemuseum der Gebrüder Schlumpf und vielem
mehr, war ein attraktives Programm geplant.
Infolge ungenügender Anzahl Anmeldungen musste dieser Anlass leider auch
abgesagt werden.
Chlaushock vom 30. November 2014
Walter Ott organsierte zusammen mit seiner Frau Elsbeth den Chlaushock auf
dem Bauernhof der Familie Imbach in Künten.
Die Tische waren weihnächtlich geschmückt. Walter war zuständig für das
Raclette und da sein Raclette allen sehr mundete, kam er selber kaum zum
Essen. Zum Abschluss gab es wie immer ein feines Dessertbuffet mit mitgebrachten Köstlichkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielen Dank
dafür.
Die 14 Teilnehmenden verbrachten alle einen vergnüglichen Nachmittag und es
wurde beschlossen, dass wir auch im nächsten Jahr den Chlaushock wieder auf
diesem Bauernhof durchführen werden.
Unsere ehemaliger Clubpräsident Kurt hat versprochen, dass er dann auch
wieder einmal seinen selbstgemachten heissen Fleischkäse machen wird.
Grund genug, sich den Termin vom 29. November 2015 heute schon zu
notieren.
Ich wünsche allen eine schöne und vor allem eine schadenfreie Saison 2015.

Euer Clubpräsident
Emil Schönmann
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