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Jahresbericht 2019 des Präsidenten 

 
Silvan Treichler, Präsident der TCS-Motorradgruppe Aargau 
 
Liebe Mitglieder 
Editorial 
Das Zitat der Woche des Schauspielers Kevin Hart. 
«DAS LEBEN IST ZU KURZ, UM SICH DARÜBER ZU SORGEN, 
WAS ANDERE ÜBER DICH DENKEN. HAB DEINEN SPASS UND 
GIB IHNEN ETWAS WORÜBER SIE REDEN KÖNNEN.» 
 
Wie Recht er doch mit seinem Zitat hat! Widmen 
wir uns dem schönen Teil der Freizeitbeschäfti-
gung, dem «Töfffahren» und lassen unser Umfeld 
über uns reden. 
Im Jahresbericht 2018 habe ich Wünsche für das 
Jahr 2019 geäussert. Rückblickend gesehen sind 
nicht alle Wünsche erfüllt worden, aber ich bin mit 
dem erhaltenen Ergebnis sehr zufrieden. Manchmal 
ist es auch gut, dass nicht immer alles Wunschge-
mäss erfüllt wird, weil dann wird man gezwungen 
sich selber wieder zu reflektieren und um entspre-
chende Korrekturen ein zu leiten. Trotzdem kann 
ich das Jahr 2019 als ein erfolgreiches Jahr be-
trachten und das grösste Geschenk war, wir hatten 
keinen Unfall und Todesfall zu beklagen. 
 
Vereinsjahr 
An sieben Sitzungen tagte der Vorstand, um die 
Aktivitäten der Vereinsjahre 2019 und ein Teil für 
das 2020 zu besprechen.  
 
Neujahrsapéro vom 12. Januar 
Der Neujahrsapéro wurde im 2019 das erste Mal 
durchgeführt und die Idee entstand aus der Um-
frage bei der GV 2018. Die Mitglieder wurden nach 
Birr ins techn. TCS-Zentrum eingeladen und dieser 
Einladung folgten zwischen 30 und 40 Mitglieder. 
Die Kosten gehen zu Lasten der Vereinskasse.  
Der Vorstand hatte sich entschieden, diesen Apéro 
zu finanzieren. Es muss nicht immer einen Grund 
geben, warum man solche «Goodis» macht. Es hat 
dem Vorstand einfach Spass bereitet, den Mitglie-
dern für ihre treue etwas zurück zu geben.  
Doris war wieder einmal sehr kreativ und gestaltete 
den öden Schulungsraum in ein gute Neujahrsam-
biente um. Es war ein gelungener Anlass. Vielen 
Dank an die beiden Organisatoren Doris und Toni. 

 
 
Skiweekend vom 01. – 03. März 2019 
Nach Anregungen von einzelnen Mitgliedern wurde 
im Jahr 2019 wieder ein Skiweekend durch Toni or-
ganisiert. Toni durfte rund 20 Personen im Hotel 
Stätzerhorn in 7076 Parpan für die Übernachtung 
anmelden.  
 
Generalversammlung vom 08. März 2019 
Am 08. März 2019 begaben sich 50 Mitglieder ins 
Restaurant Homberg hinauf, um an der 7. General-
versammlung von der TCS Motorradgruppe teil zu 
nehmen. Der Homberg mit einer Höhe von 787 m 
ü. M. ist eine Erhebung nördlich von Reinach AG 
zwischen dem Wynental und dem Seetal im Kanton 
Aargau. Von den fünf geladenen Gästen konnte le-
diglich der Präsident der Motorradgruppe beider 
Basel teilnehmen. Die anderen entschuldigten sich 
infolge Krankheit. 
Der Gastgeber Ettore Nino Panciotto bereitete uns 
ein feines Rindsentrecôte mit diversen Beilagen 
vor. Die Vegetarier durften etwas aus der Speis-
karte wählen. Egal ob Fleischesser oder Vegetarier, 
wir bekamen ein ausgezeichnetes Essen aufge-
tischt. Jedes Mitglied beteiligte sich mit CHF 20.00 
am Essen und bekam alles auf den Tisch gestellt, 
ausser alkoholische Getränke musste jeder selber 
berappen.  
Weitere Einzelheiten zur Versammlung können 
dem Protokoll entnommen werden. Das Dessert 
wurde wie üblich nach der Versammlung serviert. 
 
Dolomitentour 1 in Bruneck 
Die viertägige Dolomitentour 1 startete am 30. Mai 
und endete am 02. Juni. Für diese Tour meldeten 
sich 23 Mitglieder an. Es wurden drei Gruppen ge-
bildet, die von Toni, Röbi und dem Präsidenten 
nach Bruneck begleitet wurden. Die Hinfahrt war 
etwas beschwerlich, weil es kurz zuvor nochmals 
heftige Schneefälle gab und dadurch wurden einige 
schöne Übergänge nicht eröffnet. Dies führte dazu, 
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dass viele und nicht nur Töfffahrer dieselbe Strecke 
fahren mussten und dazu kommt, dass der Anrei-
setag ein Feiertag war und somit kam auf der Achse 
von Schluderns nach Bozen zu erheblichen Ver-
kehrsengpässen und an einigen Stellen kam der 
Verkehr fast zum Erliegen. Es benötigte einiges an 
Nerven und Fahrkönnen, um an der Blechlawine 
vorbei schleichen zu können. Brenzlig wurde es im-
mer dann, wenn ein Autofahrer uns Töfffahrer die 
Vorfahrt verweigern wollte. Schade, dass dies im-
mer noch vorkommt. Alle haben das Hotel Reiper-
tingerhof in 39031 Reischach/Bruneck gefunden, 
auch wenn etwas leicht verspätet, war dies für den 
Gastgeber Christian und Michela Unterpertinger 
kein Anlass für Hektik.  
Es fehlte uns an nichts, denn der Gastgeber be-
mühte sich uns einen guten Service zu bieten und 
das Essen war ebenso ausgezeichnet. Am letzten 
Abend wurden wir kulinarisch im Garten mit einem 
Grillbuffet verwöhnt. An den Abenden zuvor wurde 
viel über den Tag berichtet und alle hatten ähnli-
ches zu erzählen und zwar ging es in erster Line 
über den vielen Schnee, der noch bei vielen Über-
gängen in riesigen Massen da lag. Das es um diese 
Jahreszeit in den Dolomiten noch etwas Schnee ha-
ben kann, ist nicht aussergewöhnlich, aber die 
Menge in diesem Jahr war schon erheblich viel. Hier 
ein Bild zur Fahrt auf den Giau Pass. 

 
Vom Wetter her mussten sich niemand beklagen. 
Jeder Tag war ein wunderbarer schöner Sonnentag 
und dies liessen die kühlen Temperaturen in den 
Morgenstunden schnell vergessen.  
Am 02. Juni war der Spass für diese Gruppe schon 
wieder vorbei und die Heimreise musste leider 
schon wieder angetreten werden. Fazit, die vier 
Tage waren sehr schön und alle kamen heil nach 
Hause.  
 
Töffsegnung 
Die Töffsegnung fand am 20. Juni 2019 statt und 
wieder einmal war diese sehr spät in der Saison. 
Der Vorstand stellte sich auch in diesem Jahr wie-
der als OK-Team für die Organisation der Töffseg-
nung zur Verfügung. Die Aufgabenverteilung war 
wie üblich für das OK schnell klar. Toni und Doris 
organisierten die Gastronomie zum Wohle der 
Gäste. Röbi sicherte mit seiner Crew einen rei-
bungslosen Ablauf des Korsos ab. Der Präsident 
kümmerte sich um den Rahmen und Roberto unser 
Kassier stellte die notwendigen Mittel zur Verfü-
gung. Ihnen und unseren freiwilligen Helfern, die 

beim Auf- und Abbauen sowie die Dessertbäckerin-
nen und -bäcker und Standbetreuer und den Grill-
meistern, gilt ein grosses Dankeschön.  
Mit Francesco Marra, der unsere Segnung nun zum 
zweiten Mal durchführte, erfreute sich der grossen 
Teilnehmerschaft. Francesco war begeistert, dass 
er für so viele Töfffahrerinnen und -fahrer eine Pre-
dig abhalten könne, ich zitiere ..dies könne er in 
der Kirche niemals erleben..! Die Messe wurde in 
der Kirche von Fischbach-Göslikon wiederum durch 
den Musiker Giampiero Colombo begleitet. Traditi-
onsgemäss startete nach der Messe der Korso wie 
immer via Gnadenthal über die Reuss nach Stetten, 
Künten, um dann auf der rechten Reussseite nach 
Bremgarten zu fahren. Es ist immer wieder erfreu-
lich, wie viele Sympathisanten der Strecke entlang 
dem Korso Freude entgegenbringen. Wie schon im 
letzten Jahr, fand auch dieses Jahr kein Apéro im 
«Sunnemärt» statt und so wurde eine direkte 
Durchfahrt durch das Städtchen Bremgarten zum 
Comolli-Areal durchgeführt. Ein grosses Danke-
schön ist den beiden Firmeninhabern Christoph 
Hüsser und Josef Stadelmann zu widmen. Die bei-
den Firmen stellten uns auch dieses Jahr wieder 
ihre Infrastruktur zur Verfügung. Wettermässig 
war es in diesem Jahr etwas gnädiger mit uns, aber 
auch diesmal wurden wir während der Feier von ei-
nem kleinen Gewitter begrüsst. Unser Platzchef 
Toni hatte vorsorglich darauf bestanden, dass die 
Festbänke in der Halle aufgestellt wurden und so 
konnten die Gäste im Trockenen seelenruhig ihre 
Gemütlichkeit weiter frönen. Auch in diesem Jahr 
war der Anlass gut organisiert gewesen und es be-
suchten uns um die 200 Gäste.   
 
Dolomitentour 2 in Bruneck  
Für die zweite Dolomitentour meldeten sich 18 Mit-
glieder an und wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, 
die von Toni und dem Präsi angeführt wurde.  
Bei dieser Tour hatten wir mit keinen verkehrstech-
nischen Schwierigkeiten zu kämpfen, denn es wa-
ren alle Pässe wieder offen und freie Fahrt war an-
gesagt. Auch in diesen vier Tagen konnten wir uns 
vom Hotel Reipertingerhof wieder verwöhnen las-
sen. Hier ein Foto vom Giau Pass in grüner Natur 
als Vergleich zur ersten Tour. 

Der einzige grosse Unterschied zwischen der ersten 
und der zweiten Tour war, dass das Wetter viel 
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wärmer war und manchmal schon fast zu warm. 
Wie so üblich, hat alles Schöne immer ein Ende und 
dies war dann am 29. Juni der Fall, als in den Mor-
genstunden die beiden Gruppen wieder nach Hause 
fahren mussten, ausser Max Forster liess es sich 
nicht nehmen und setzte seine Reise nach Slowe-
nien fort. Kurz nach der Abfahrt wurde die Gruppe 
vom «Präsi» dazu gezwungen, bei einem Pneu 
Händler einen Zwischenstopp ein zu legen. Der 
«Präsi» erwischte an seinem Hinterrad eine 12 cm 
lange Schraube, die zu einem schnellen Plattfuss 
führte. Nach dieser ¾ stündigen Zwangspause 
konnte die Reise in Richtung Schweiz fortgesetzt 
werden. Auch bei dieser Ausfahrt sind wir vom 
Glück begleitet gewesen und hatten keinen Zwi-
schenfall zu verzeichnen.  
Es ist anzumerken, dass es Mitglieder gab, die an 
beiden Daten teilnahmen und dies, weil es ihnen 
einfach gut gefallen hatte. Es ist sich zu überlegen, 
ob in Zukunft die gleiche Tour an zwei unterschied-
lichen Daten angeboten werden soll. Diese beiden 
Touren wurden hervorragend von Toni organisiert, 
vielen Dank für dein Arbeit! 
 
Sprössling 
Für Nachwuchs wurde in diesem Jahr gesorgt. Un-
ser jüngstes Vereinsmitglied Kerstin gebar am 
04.07.2019 ihren Sohn Leandro. 

 
Doris war wieder einmal sehr kreativ und bastelte 
für die junge Familie einen Windeltöff. Vielen 
Dank an Doris für diese wunderschöne Kreation.  

 
Ich und die Motorradgruppe wünscht der jungen 
Familie viel Glück und viele schöne Stunden mit ih-
rem Sprössling. 
 
Doris und Toni’s Hochzeit 
Doris und Toni gaben sich in der Kapele Michaels-
kreuz auf dem Michaelskreuz das kirchliche Jawort 
und an diesem Anlass wurde der Verein herzlichst 
zum Apéro eingeladen. Rund 30 Mitglieder haben 
dieser Einladung auf das Michaelskreuz folge ge-
leistet. Vielen Dank für die Einladung! 

 
Dank grosszügiger Spenden von unseren Mitglie-
dern konnte dem Brautpaar ein Gutschein für eine 
Ballonfahrt und ein Sackgeld für ihre Ballonreise 
übergeben werden.  
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Abendausfahrt 
«Met em Töff dore Jurapark fahre esch’s gröschti 
nochhär gets e’feinei Röschti» Dies war der Titel 
der Ausschreibung für die Abendausfahrt und es 
war wirklich das grösste, die Tour durch den Jura-

park. Bei der Linde in 
Linn wurde ein Halt 
gemacht, um dieses 
Naturwunder zu be-
staunen. Anschlies-
send gab es das 
Nachtessen in der 
«Röschtifarm» – 
naja, der Tenor war, 
man habe schon viel 
bessere Rösti geges-
sen! Die Rösti war 
eine Enttäuschung. 
Rund 25 Mitglieder 
konnten sich für 
diese schöne Abend-

ausfahrt begeistern. Vielen Dank an Röbi für die 
super Organisation und wäre er Koch gewesen, 
dann hätten wir auch eine gute Rösti bekommen. 
 
Grillplausch 
Der Grillplausch wurde in diesem Jahr in der 
Waldhütte bei Staufen abgehalten. Es war ein ge-
mütlicher Abend, jedoch fanden einige den Preis 
für die Wurst und die Getränke etwas gar hoch – 
nun, dies ist Auslegungssache und kann sicher für 
das nächste Mal verbessert werden.  

Auf jeden Fall waren einige wieder sehr eifrig und 
haben einen grossen Beitrag für das Dessertbüffet 
geleistet. Die Gemeinschaft macht es aus, dass so 
ein Abend gut gelingen kann – vielen Dank an 
die Helfer und Organisatoren Frank, Käthi, 
Doris und Toni. 
 
Pisteneröffnung Frick 
Am 25. August eröffnete der TCS-Aargau ihre sa-
nierte Trainingspiste in Frick und zu diesem Anlass 
wurde die Motorradgruppe eingeladen. Rund 20 
Töfffahrer folgten der Einladung und starteten in 
Birr mit einer geschlossenen Fahrt nach Frick. In 
Frick angekommen wurde die Gruppe direkt auf die 
Piste gelotst. Der Eröffnungsmoderator und In-
struktor Ivan jagte uns auf der Piste hin und her 

und wir hatten so einige Übungen zu absolvieren. 
Es hatte Spass gemacht und am Ende wurden wir 
von den Zuschauern freundlich applaudiert. Als Be-
lohnung gab es eine Wurst und Brot mit genügend 
Getränke und wer mochte, der bekam auch einen 
Kaffee mit Kuchen zum Dessert angeboten. 
 
Zwei Tage Elsass 
Das Elsass ist so nah und doch so fern. Das Elsass 
liegt nicht für jedes Vereinsmitglied gut gelegen 
und daher war es eine sehr einladende Tour, um 
wieder einmal die Kurven in dieser Region aus zu 
kundschaften. Am 31. August trafen 25 Mitglieder 
in Birr ein, um sich auf den Weg nach Itterswil ins 
Hotel Arnold zu begeben. Pünktlich um 7:30 Uhr 
fuhren die 3 Gruppen los. Es war klar, der Weg 
führt via Schwarzwald und je nach Wetterlage kann 
dann eine Zusatzschleife gemacht werden. Am 
Abend gab es eine feine elsässische Eintopfspezia-
lität «Baeckeoffe». 

 
Am anderen Tag ging es wieder zurück in die Hei-
mat und ich bin mir an Hand der Fotos so ziemlich 
sicher, dass alle einen Abstecher ins schöne Dorf 
Riquewihr gemacht haben. 

 
Nicht alle kamen trocken nach Hause, aber dies 
trübt das schöne Wochenende nicht und an dieser 
Stelle möchte ich mich bei unserem Hoffotogra-
fen Bruno Born einen grossen Dank ausspre-
chen für die vielen tollen Fotos, die er für unseren 
Verein jeweils macht. Ein Dank gilt auch dem Or-
ganisator Toni.  
 
Vorstandsausflug 
Am 28. September trafen sich der gesamte Vor-
stand und unser Homepagespezialist Rolf mit Bar-
bara bei Doris und Toni zu Hause zu Kaffee und 
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Gipfeli. Gut gesättigt ging es dann los in Richtung 
Jura. Es war ein kühler Morgen und es wird uns 
einige Überraschungen erwarten, weil mehr war 
zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Im Jurassi-
schen schlängelte wir am Grenzfluss Lucelle ent-
lang und der erste Halt war im Motel Noirval in 
der Schweiz. Nach dem Znünihalt ging es wieder 
in die Höhe und wir fuhren irgendwann auf der 
Bergrennstrecke in Richtung Saint Ursanne. In 
Saint Ursanne machten wir den Mittagshalt. Von 
dort aus ging es nur noch aufwärts zur Bison 
Ranch, Les Prés-d'Orvin im Berner Jura. Bullig und 
sehr interessant waren die Bisons aus der Weite 
zu betrachten.  
Am frühen Abend trafen wir im Hotel Murtenhof in 
Murten ein und liessen und dort ein gutes Essen 
auftischen. Am Sonntagmorgen nach dem Früh-
stück ging es in Richtung Gantrisch weiter und am 
Schwarzsee machten wir einen Halt mit einem 
kleinen Spaziergang in die Häxenschlucht. Beim 
«Häxehuus» haben wir uns dann schon gefragt, 
ob da wirklich echte Hexen rausschauen? Aber 
nein, es sind keine Hexen, sondern es sind unsere 
lieben Helferfeen, die bei so vielen Anlässen gese-
hen werden. 

 
Der Abschluss fand im Restaurant Waldegg bei 
Menziken statt. Es war ein gelungenes Wochen-
ende und Dank sei den beiden Organisatoren 
Doris und Toni.  
 
Herbstausfahrt 
Dreimal «CH» lautete das Motto von Röbi, als er die 
Herbstausfahrt plante. Die drei «CH» galten den 
Worten Chasseral, Chocolat und Chäs. Zwanzig 
Fahrer haben sich für diese Ausfahrt angemeldet.  
Bei kühlen und etwas nassem Wetter startete die 
Gruppe von Birr aus in Richtung der drei «CH» und 
die meisten haben von Anfang an die Regenkleider 
angezogen, denn dies hilft nicht nur gegen den Re-
gen, sondern auch die Kälte kann zurückgehalten 
werden. Beim Burgäschisee wurde der erste Halt 
eingelegt, bevor es weiter in Richtung Chasseral 
weiter ging. Im Restaurant Chasseral wurde eine 
längere Pause eingelegt und man konnte sich wie-
der etwas aufwärmen. Die Aussicht war sehr be-
rauschend, wie früher bei eine Fernseher mit 
schlechtem Empfang… 

 
...aber dies trübte die Laune nicht, denn man 
wusste, dass das zweite «CH» viel Freude bereiten 
wird. 

 
Es kann nicht so schlecht gewesen sein, denn alle 
hatten ein glückliches Lachen im Gesicht, was aber 
noch nicht klar ist, ob die Choccolaterie Camille 
Bloch daran schuld war, oder ob das Wetter sich 
besserte. Nach dem Besuch der Camille Bloch gab 
es noch einen kleinen Unterbruch, weil der Tour-
guide Röbi einen Nagel eingefangen hatte und die-
ses Loch musste zuerst gestopft werden. In der Kä-
serei Maison de la Tête de Moine, eben dem dritten 
«CH» wurden die Gruppe empfangen und konnte 
einen Einblick in die Produktion des bekannten Tête 
de Moine machen. Es war ein gelungener Ausflug 
und alle sind heil wieder nach Hause gekommen. 
Auch hier ein grosses Dankeschön an den Orga-
nisator Röbi.  
 
Schlusshöck 
Der diesjährige Schlusshöck war wieder im Zeichen 
eines Währschaften Käse-Waldfondues und wiede-
rum konnte dieses von der Käserei in Muri bezogen 
werden. Gegen die zwanzig Mitglieder trafen sich 
bei der Waldhütte in Staufen ein und genossen 
diese feine Käsemischung.  
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Nach getaner Arbeit und gefüllten Bäuchen bega-
ben sich alle an die Wärme, um den bereitgestell-
ten Gabentempel mit einem Lottospiel ab zu räu-
men.  
Wer diese schöne Dessertkreation mitgebracht 
hatte, ist mir heute noch unbekannt, aber es gilt 
ihm ein Dankeschön für seine gute Idee.  

 
Selbstverständlich gilt der Dank allen anderen Teil-
nehmern auch, die auch in diesem Jahr wieder le-
ckere Desserts mitgebracht haben. Insbesondere 
gilt der Dank an Röbi und seine beiden Helfer 
Käthi und Frank, die es uns ermöglicht haben, 
diese Waldhütte zu günstigeren Konditionen zu 
mieten.  
 
Unsere Gönner Betrag  
Gönnerbeitrag René Altschul 20.00 
Beitrag für Töffsegnung 2019, von 
TCS Aargau TZ Birr. 

1'500.00 

 

Vielen Dank für die freien Beiträge, die wir gerne 
dem Verein zur Verfügung stellen. 
 
Unsere Neumitglieder 
Abaci Erol 
Bieli Marcel 
Bürki Martina 
Inauen Evelline 
Kistler Hanspeter 
Morf Adrian 
Müller Jean-Pierre  
Stutz Othmar 
Suter Josef  
Villiger Josef  
Wirth Benno 

 
Unsere Abgänge 
Bachmann Silvia 
Baumgartner Ruth 
Blatter Christian 
Bren Monika 
Gränacher Etel 
Keller Marlise 
Schulz Wolfgang 
Schulz Vera  
Siegfried Reto 
Spörri Bernhard 
Spörri Elsbeth 
Stierli Oskar 
Weber Rita 
Würsch Beat 

 
Unseren Abgängern wünsche ich für die Zukunft al-
les Gute und die Tür zu unserem Verein steht allzeit 
offen. 
 
Unsere über 70ig jährigen Senioren-Mo-
todriver mit Alter per Ende Jahr 2019. 
Brunner Georg 75 
Cellai Roberto 71 
Meier Felix 78 
Rodel Marcel 76 

 
Es ist nicht selbstverständlich, dass man im Alter 
über 70ig immer noch Töff fahren darf und kann 
und daher gebührt ihnen grosse Achtung und An-
erkennung für das aktive Mitwirken in unserer Mo-
torradgruppe. Wir wünschen euch weiterhin viel 
Glück und gute Gesundheit und vor allem bleibt uns 
noch viele Jahr erhalten.  
 
Finanzen 
Für das Jahr 2019 hatten wir eine Vermögensab-
nahme von CHF -800.00 budgetiert. Unsere Jah-
resrechnung schliesst mit einem Ertrag von CHF 
2’054.77 ab. Die budgetierte Vermögensabnahme 
von CHF -800.00 konnte auch in diesem Jahr bei 
weitem nicht erreicht werden, was uns natürlich 
sehr gefreut hatte. Der Überschuss resultiert vor 
allem aus der gut frequentierten Teilnahme an den 
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Ausfahrten und dem eher auf der sicheren Seite der 
Budgetierung. 
Vorausschauend, es steht bald ein Jubiläum an und 
daher ist es nicht verwerflich, wenn wir für diesen 
Anlass etwas mehr Finanzen zur Verfügung haben 
werden. 
 
Im Namen des Vorstandes möchten ich mich bei 
unseren treuen Mitgliedern für ihre aktive Vereins-
unterstützung herzlichst bedanken, VIELEN, VIE-
LEN DANK!  
 
Einen grossen DANK gebührt meinen Vorstandskol-
legen, Doris, Toni, Röbi und Roberto, die jeweils ih-
ren wichtigen Teil zum Gelingen beigetragen ha-
ben. VIELEN DANK!! 
Ich bin froh, wenn ich weiterhin auf eure Tatkräf-
tige Unterstützung zählen kann.  
 
Ich wünsche Allen eine gute und unfallfreie Fahrt 
im 2020. 
 
 
Euer Präsident  
 
 
Silvan Treichler 


