
 

 
SILVAN TREICHLER  

Präsident  

 

Mit dem TCS Töff fahren -  
auch Frauen willkommen!  
Dem TCS Aargau gehört als Untersektion eine Motorradgrup-  

pe an. Diese Sektion ist sehr aktiv und führt regelmässig  

Anlässe durch, Wir wollten vom Präsidenten Silvan Treichler  

wissen, welche Aktivitäten in diesem Jahr geplant sind und  

wie es um die Motorradgruppe steht.  

   
Seit wann besteht die TCS-Motorrad-  

gruppe Aargau und wieviele Aktiv-  

Mitglieder zählt die Gruppe?  

Am 30. November 2012 versammelten  

sich die 35 Gründungsmitglieder zur  

Gründerversammlung in Mellingen, wo-  

von aktuell 18 immer noch aktiv mitwir-  

ken. Im nächsten Jahr haben wir unser  

lO-jähriges Bestehen und wollen dies  

im Rahmen unserer Mitglieder feiern.  

Aktuell zählt die TCS-Motorradgruppe  

97 Mitglieder, davon sind 8 Passive.  

Suchen Sie noch Neumitglieder oder ist  

die Gruppe komplett? Können auch  

Frauen mitmachen?  

Wir haben immer Platz für neue Mitglie-  

der und es ist egal. ob sich eine Frau oder  

ein Mann für unsere Sache interessiert.  

Wir sind schliesslich eine markenunab-  

hängige Motorradgruppe und daher ist  

für jeden genügend Gesprächsstoff  

ausserhalb des «Benzines» vorhanden.  

Wie erwähnt. wir haben immer noch  

Platz für neue Mitglieder und daher wird  

die Gruppe nie komplett sein. In der TCS-  

Motorradgruppe sind Frauen sehr will-  

kommen. Aktuell sind 25 Frauen und  

72 Männer aktiv am Mitgestalten der  

TCS-Motorradgruppe. 12 Frauen fahren  

'selber Töff und sind ebenso gute Fahrer-  

innen wie die Männerwelt.  

Was muss jemand tun, wenn er schon  

TCS-Mitglied ist. aber bei der Motorrad-  

gruppe aktiv werden möchte?  

 

Jedes TCS-Mitglied, das an unseren  

Aktivitäten ein Interesse hat. darf sich  

sehr gerne auf unserer Homepage www.  

tcs-motorradgruppe-aargau.ch/ mit dem  

Onlineformular anmelden.  

Ist ein gewisses Motorrad Vorausset-"  

zung oder kann man auch mit einer  

Vespa zu euch kommen?  

Wenn jemand mit der Vespa zu uns in die  

Gruppe kommen will. dann steht ihm die  

Tür offen. Bei einer grösseren Ausfahrt  

kann dann eventuell eine ältere Vespa ein  

Handicap sein, aber bei unseren Tages-  

oder auch Zweitagesausfahrten sehe ich  

kein Problem für eihe(n) Vespafahre-  

rin/ -Fahrer. '  

Sie organisieren alljährlich die Motor-  

radsegnung, Findet sie in diesem Jahr  

statt oder fällt sie Corona zum Opfer?  

Das OK-Team ist in den Startlöchern und  

hat schon viele Abklärungen getroffen  

und wenn es die Corona-Situation  

zulässt. dann werden wir diese bestimmt  

durchführen. Die Töffsegnung haben wir  

NEU auf den Samstag verlegt und das ist  

dann immer der Samstag vor Auffahrt. In  

diesem Jahr wäre dies der 8. Mai.  

Ihre Erwartungen für die bevorstehende  

Motorradsaison?  

An dieser Stelle habe ich eine Erwartung  

und einen Wunsch! Der Wunsch ist, dass  

wir als Motorr.adgruppe unfallfrei durch  

die Saison fahren können. Die Erwartung  

 

richtet sich an unsere aktuelle Situation,  

d.h. dass wir unser ausgearbeitetes  

Jahresprogramm ohne Coronaein-  

schränkungen durchführen ,können.  

Jedoch wurde die Erwartung schon  

gebrochen, denn wir mussten bereits den  

Neujahrsapere und das Skiweekend  

absagen und darum hoffe ich, dass  

wenigsten die Highlights durchgeführt  

werden können.  

Welches sind die Highlights des Jahres?  

Unser Highlight ist ganz bestimmt die  

Töffsegnung und die geplante Ferienwo-  

che in der Steiermark.  

Führt die Untergruppe selbst Weiter-  

bildung durch, oder überlässt man  

das dem Dachverband?  

Die Ausbildung überlassen wir unseren  

Spezialisten, denn diese machen dies  

sehr gut und kompetent und wer in der  

Motorradgruppe Mitglied ist. der kann  

sogar noch von einem Rabatt bis zu  

, 30 Franken pro Kurs profitieren.  

Wir bedanken uns für dieses interessante  

Interview und wünschen der TCS-Motor-,  

radgruppe gutes Gedeihen und vor allem  

eine unfallfreie Saison.  

Interview: Markus Schenk  

Motorradgruppe Aargau  

AGENDA 2021- Ausfahrten  

25.4. Eröffnungsausfahrt mit Brunch  

 8.5.  Töffsegnung  

30.5. Maibummel «mit em Töff»  

20.6.-26.6. Ferienwoche Steiermark  

 2.7.  Abendausfahrt  

25.7. Sonnenaufgang auf der Alp  

21.8. Grillplausch Waldhütte Staufen  

28.8.-29.8. Wochenendausfahrt  

11.9. Samstagsausfahrt  

26.9. Herbstausfahrt  

9.10. Schlussausfahrt  

20.11 Schlusshock Waldhütte Staufen  
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