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Liebe Pelicanos
Wieder ist ein ereignisreiches und spannendes Jahr vorüber. Das Jahr 2010 hat uns viele Ausfahrten und
schöne wie auch traurige Ereignisse präsentiert. Hinzu kamen zwei besondere Ereignisse, unser 10jähriges
Jubiläum sowie die Neueröffnung von Harley-Davidson Zürich (Bemberg Bike AG) an der Müllerstrasse,
auf welche ich im Jahresbericht noch genauer eingehen werde. Der jährliche Jahresbericht gibt uns die
Möglichkeit auf das Jahr 2010 zurückzublicken und die wichtigsten Ereignisse und Erlebnisse nochmals
Revue passieren zu lassen.
Das Jahr 2010 starteten wir traditionell mit der ordentlichen Generalversammlung (30.1.2010), welche in
unserem Klublokal dem Tessiner Grotto (ehem. Jägerhaus) durchgeführt wurde. Alle Traktanden konnten
planmässig behandelt und von der Generalversammlung (GV) abgenommen werden. Besonders zu
erwähnen waren die herrlichen Apéro-Köstlichkeiten, welche von Marlise „Twister“ Stutz extra für die GV
herbeigezaubert wurden. Neben 12 neuen Mitgliedern waren auch drei Weggänge zu verzeichnen. Den
Neuen wünschen wir alles Tolle und Spannende in unserem Chapter und denen die gingen herzlichen
Dank für die tolle Zeit und alles Gute.
Den ersten Event bildete die fünfte Winter-HOG im Albisgüetli. Die Veranstaltung am Sonntag war mit
mehr als 26 Pelicanos wiederum sehr gut besucht. Susanne Klee und ihre Band heizten kräftig ein.
Kurz darauf folgte die Messe Swiss Motos (18./21.02.2010), wo wir uns wie üblich die ersten
Impressionen von Harley-Davidson und anderen Anbietern holen konnten, bevor es in die Bikersaison
ging.
Der 11.4. + 25.4.2010 waren dem wichtigen Thema Sicherheit gewidmet. Nach dem Premium MotorradIntensivtraining von 2009 konnte nun im 2010 das darauf aufbauende und weiterführende Premium
Motorrad-Perfektionstraining auf dem Trainingsgelände Betzholz des TCS absolviert werden. 15
TeilnehmerInnen absolvierten an diesen beiden Tagen erfolgreich dieses Spezialsicherheitstraining,
welches von unserem Security-Officer Matthias Schwager organisiert wurde.
Diejenigen die am 25.4.2010 nicht im Betzholz waren, befanden sich dafür auf der ersten Ausfahrt im
2010. Rund 20 TeilnehmerInnen, 16 Bikes und 3 Gäste, fanden sich im Tessin Grotto ein. Der Rideout
führte bei schönstem Wetter über kleine Strässchen und unbekannte Gegenden in die Kantone AG, BL
und SO. Gäste und Chaptermitglieder freuten sich über das schöne Wetter und die gelungene Ausfahrt.
Am 2.5.2010 fand der beliebte Love Ride statt. Leider zeigte sich das Wetter hier nicht von seiner
besten Seite. Trotz kühlem und noch leicht regnerischem Wetter trafen sich 19 Bikes vom Chapter auf
dem Flughafen Dübendorf. Die traditionelle Ausfahrt am Nachmittag auf die Alp Scheidegg fiel dann
aber buchstäblich ins Wasser.
Dem regnerischen Wetter fiel leider auch die zweite Ausfahrt vom 30.5.2010 zum Opfer. An eine
Ausfahrt war bei all dem Wasser, was vom Himmel, fiel nicht zu denken. Die Ausfahrt konnte dafür am
6.6.2010 nachgeholt werden. Der Himmel spielte wieder mit und die Ausfahrt ins Appenzellerland wurde
stellvertretend für unseren Head-Roadcaptain Peter „Rainman“ Dombon von unserem Director Hansjörg
Oechslin höchstpersönlich angeführt. Was konnte da schon schiefgehen. 19 TeilnehmerInnen mit 17 Bikes
fanden sich spontan ein und genossen neben der Ausfahrt, hoch über Appenzell City, ein feines
Mittagessen.
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Neben den geplanten Chapter-Events fanden auch immer wieder spontane Ausfahrten und externe
Events statt. So vom 11.-13.6.2010 das 4*-Weekend in Arosa, welches für einige unserer Mitglieder
gleichzeitig den Auftakt bildete für die grosse Sizilien-Fahrt vom 13.-26.6.2010. 10 Harleys und 12
TeilnehmerInnen erlebten eine unvergessliche Reise mit vielen Eindrücken. Besonders zu erwähnen ist der
herzliche Empfang der Familie von Michele Tornambé und die familiäre Betreuung während den vier
Tagen, die wir in Micheles Heimatort Scaccia (man sagt Schagga!) erleben durften.
Am 27.6.2010 folgte die dritte Ausfahrt auf den Glaubenberg, welche traditionellerweise immer von Urs
„Üse“ Thomann und Beni Lamezan geplant und durchgeführt wurde. Diese Ausfahrt ermöglichte, neben
einem feinen Dessert auf der Lüderenalp, auch ein Stück Schweiz zu sehen wie sie normalerweise auf den
ersten Blick nicht ersichtlich ist. Mit 19 Harleys war unser Chapter wieder einmal mehr sehr gut vertreten.
Die Heimfahrt stand dann etwas unter dem Einfluss der stattfindenden Fussball-WM. Es zeigte sich ein
starker „Stalldrang“, um ja nicht zu viel Fussball zu verpassen.
Per 1.7.2010 begann, auch für unser Chapter, an der Müllerstrasse in Zürich eine neue Zeitrechnung. Mit
Dietmar und Daniela Bemberg übernahmen zwei neue
Dealer das Ruder von Harley-Davidson Zürich. Dietmar
und Daniela werden zusammen das Geschäft an der
Müllerstrasse leiten. Die beiden sind ausgesprochen
offen und haben grosses Interesse daran, sehr gut mit
dem Chapter zusammen zu arbeiten. Von Anfang an
zeigte sich auch eine konstruktive und tolle
Zusammenarbeit mit unserem Dealer, welche für beide
Seiten Früchte trägt.

Das Chapter begrüsst den Wechsel und wünscht den
neuen Inhabern und dem Team von HD Zürich alles
Gute und viel Erfolg!

Ein weiteres Kapitel im Bestreben nach mehr Sicherheit bildete das Sicherheitsfahrtraining vom 8.10.7.2010 auf dem Stilfserjoch. Die TeilnehmerInnen, allen voran die drei „Neuen“ in unserem Chapter,
können davon nur in den höchsten Tönen schwärmen. Interessenten für nächstes Jahr fragen doch am
besten mal nach bei: Andy Wiesler, Martin Heinrich, René Schläpfer, Silvia und Peter „Rainman“ Dombon,
Frank Härtel und Monika „MoMo“ Montibeller oder bei Hansjörg Oechslin. Sie alle können was erzählen.
Der mit Abstand grösste und auch von unserem Chapter stark besuchte Event bildeten die vom 16.18.7.2010: stattfinden Swiss Harley Days meets European HOG Rally in Lugano. 31 Chaptermitglieder mit
26 Motorrädern fanden sich in Lugano ein. Wie am Director’s-Meeting 2010 bekannt wurde, haben nach
offiziellen Angaben rund 60’000 Menschen den Anlass besucht. Mehr als 15‘000 kamen mit ihrem
Motorrad. Alleine der Rideout am Samstag war unglaubliche 8 km lang und umfasste 3‘000 HD’s. Dank
dem grossen Einsatz der Beteiligten und vor allem der freiwilligen HelferInnen blieb es ein unfallfreier
und erfolgreicher Anlass. Herzlichen Dank auch an unsere Chapter-Mitglieder, welche sich über das Jahr
hinweg immer wieder als Freiwillige engagieren. Ebenso ein herzlicher Dank an die Luganeser Polizei.
Scheinbar wollte keiner an diesem Datum frei nehmen, sondern lieber bei Harley dabei sein. Am
Samstag fanden sich in einem Grotto 24 Mitglieder zu einem gemeinsamen Nachtessen ein. Den Abschluss
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bildete dann ein herrliches Gewitter, welches etwas Abkühlung und Abwechslung zur sonstigen Hitze
brachte. Besonders erwähnenswert ist auch das Gotthard-Konzert, welches trotz Regen rege besucht
wurde.
19 Bikes und 24 TeilnehmerInnen starteten bei schönstem, aber kaltem Wetter pünktlich am 25.7.2010
um 9.00 auf eine Superausfahrt. Die vierte Ausfahrt wurde von Jean-Claude „J.C.“ Cuttat perfekt
organisiert und durchgeführt. Aufgrund der tieferen Temperaturen fand die erste Aufwärmung bereits in
Hospental statt. Die Überquerung des Gotthardpasses fand dann ohne Halt statt. Bereits im Tessin konnte
man sich wieder etwas aufwärmen. Bis schliesslich am Nufenenpass das Thermometer wieder sank. Das
Mittagessen im Wallis konnte im Freien genossen werden, bevor statt über den geschlossenen Grimsel,
der Anstieg zum Furka in Angriff genommen wurde. Auf der Furka fand noch eine kurze Fotosession statt
und danach ging es auf den Heimweg via Andermatt, Göschenen und Kantonsstrasse nach Flüelen, wo ein
Kaffeehalt den Abschluss der vierten Ausfahrt bildete. Fazit: Ein toller Tag, der einigen Mitgliedern
wieder einen neuen Teil Schweiz gezeigt hat.
10-Years Pelican Chapter Zurich-City!!
62 Personen mit 46 Bikes genossen vom 21.-22.8.2010 zwei superschöne Tage in Flims. Alleine der Weg
nach Flims war spannend und abwechslungsreich, fand doch ein toller Pokerrun statt. Im Hotel ging es mit
den Überraschungen weiter. In direkter Nähe zum Hotel konnten wir in einer Bierbrauerei das 10jährige
Jubiläum des Pelican Chapter zusammen mit Freunden feiern. Den Abend perfekt machten eine
hammermässige Band (Cloverleaf - www.cloverleaf.ch), Patricks Zaubereinlage, die amerikanische
Versteigerung, tolle Preise und Urs „Üse“ Thomann der als souveräner Moderator durch den Abend
führte. Dies sind einige der Stichworte die in der Erinnerung hochkommen. Ein besonderer Dank geht an
die Spender der Preise HOG Schweiz Michael Pedratscher und an Daniela und Dietmar Bemberg von
Harley-Davidson Zürich. Ebenfalls ein dickes Dankeschön geht an die zahlreichen Verfasser der
Gästebucheinträge. Diese vielen Einträge freuen die Organisatoren und HelferInnen ganz besonders.
Festzuhalten ist noch, dass die amerikanische Versteigerung CHF 400.- eingebracht hat, die sofort
zugunsten des Kinderspitals Zürich KISPI (Charity-Riders) einbezahlt wurde.
Der Anlass war von Anfang bis zum Ende eine schöne und gelungene 10-Jahres-Feier. Die eindrückliche
Heimfahrt durch die Rheinschlucht und über den Luziensteig hat das Wochenende noch würdig
vervollständigt.
Wettermässig unter einem schlechteren Stern, es regnete, stand der Swiss LOH Ride vom 28./29.8.2010:
Trotzdem kurvten 30 Ladys auf ihren Harleys durch die Ostschweiz, über die Schwägalp nach
Unterwasser im Toggenburg. Die Ausfahrt war durch Ursi vom Winevalley-Chapter perfekt organisiert.
Leider konnte die geplante Route über ganz kleine Strässchen infolge des Dauerregens nicht gefahren
werden, die Organisatorin passte das Programm aber kurzfristig und flexibel an. Das Pelican Chapter
war mit Erika Coradi, Karin Heer und Monika „MoMo“ Montibeller würdig vertreten.
Ein weiterer Höhepunkt und wichtiges Ereignis im Eventkalender bildete der 8. Charity-Day am 5.9.2010
auf dem Bürkliplatz. Der Charity Day konnte einmal mehr bei schönstem Wetter durchgeführt werden.
Erstmals haben sich zwei Lokalradios (Radio Energy und Radio Top) und ein Lokalfernsehen (TeleTop) für
den Anlass interessiert und Interviews bzw. einen ca. 4-minütigen Beitrag ausgestrahlt.
Der Tagesumsatz bewegte sich in der Grösse des letzten Jahres. Schlussendlich konnte am 6.11.2010
dem Kispi ein stolzer Scheck in Höhe von CHF 25‘500 überreicht werden. Das Organisationskomitee
dankt allen Beteiligten FahrerInnen und HelferInnen und nicht zuletzt all den vielen Gästen und
SpenderInnen. Das zahlreiche Erscheinen und die tatkräftige Unterstützung ist ein Grundstein für den
alljährlichen Erfolg des Charity-Day. Vorschau: Das Datum des kommenden 9. Charity Day ist der
4.9.2011.
Das näher rückende Ende der Bikersaison läutete traditionellerweise der Ticino-Run ein. Dieser zum
vierten Mal durchgeführte Anlass fand am 11./12.9.2010 statt. 16 Mitglieder genossen einmal mehr
zwei wunderschöne Tage im Tessin. Fiamma Schläpfer organisierte einen perfekten Event mit Mittagessen
in zwei tollen Grotti und Nachtessen im Hotel/Motel Vezia. René Schläpfer führte uns über schöne kurvige
Strassen durch die hügelige Landschaft des Tessins. Der Ticino-Run ist immer ein Highlight in der Chapter-
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Töff-Saison. Einen herzlichen Dank an Fiamma und René Schläpfer für die Organisation und die immer
wieder neuen Überraschungen.
Am 1.10.2010 waren die Mitglieder des Pelican-Chapter zu einem Apéro bei Bemberg Bike und der
Crew von Harley-Davidson Zürich eingeladen. Daniela und Dietmar Bemberg konnten rund 25 Mitglieder
bei einem Glas Wein und offerierten Pizza begrüssen und auf die neue Firma anstossen. Eine
sympathische Idee, sich gegenseitig besser kennen zu lernen, welche vom Chapter auch rege genutzt
wurde.
Dieser Austausch wurde am 2./3.10.2010 anlässlich des Dealer Open House weitergeführt. Das Pelican
Chapter stellte hier rund 15 HelferInnen, welche zusammen mit der Crew von HD Zürich sicherstellten,
dass sich alle Gäste wohl fühlten und stets mit feinen Würsten, Steaks, Kaffee und allerlei Desserts
versorgt waren. Anzumerken ist noch, dass der Kuchen von Chapter-Mitgliedern gebacken wurde und
reissenden Absatz fand. Ebenso einen herzlichen Dank an Daniela und Dietmar Bemberg, welche den
Erlös aus dem Catering der Chapter-Kasse spendeten.
Die beiden Open-House-Tage haben einmal mehr viel Spass gemacht, war doch immer auch wieder Zeit,
sich mit Bekannten auszutauschen und ein Schwätzchen abzuhalten. In diesem Sinne wird die Kooperation
und gute Zusammenarbeit zwischen Harley-Davidson Zürich (Bemberg Bike AG) und dem Pelican Chapter
Zurich-City weitergeführt werden.
Ein Teil der Chapter-Mitglieder waren am 3.10.2010 offiziell entschuldigt. Fand schliesslich an diesem
Tag die 5. Chapter-Ausfahrt statt. 20 Motorräder und 23 Teilnehmer genossen einen wunderschönen
Ride durch den Schwarzwald, der mit der Fahrt durch die eindrückliche Wutachschlucht endete, bevor es
auf ebenso schönen (Neben-)Wegen zurück in die Schweiz ging. Der Kaffeehalt am Morgen fand im
Clubhaus eines Schützenvereins statt. Es ist vermutlich eines der letzten Lokalitäten in Deutschland, wo man
weder einen Espresso, noch eine heisse Schokolade bekommen kann. Dafür hat ein kleiner Capuccino nur
1 Euro, ein grosser 2 Euro gekostet. Vermutlich hat der „Hüttenwart“ die Preise gleich an diesem Morgen
„erfunden“. Einen herzlichen Dank auch Silvia Dombon für den spontanen und perfekten Service. Der
zweite Halt war in einem Ausflugsrestaurant, wo wir alle sehr gut und vor allem viel essen konnten. Der
Zvierihalt fand dann noch in der Schattenmühle statt, wo die Schleckmäuler auf ihre Rechnung kamen. Ein
mitfahrender Gast genoss ebenfalls die Fahrt, auch wenn er ab und zu mal über ein bisschen Schmerzen
klagen musste. Einen herzlichen Dank für die Organisation und Durchführung dieses Rideouts an Silvia und
Peter „Rainman“ Dombon.
Der Chapter Officer Rideout Event vom 9./10.10.2010 führte uns dieses Jahr ins Welschland. Rund 60
Harley’s mit gegen 80 TeilnehmerInnen aus der ganzen Schweiz trafen sich in Bulle, bevor es im Konvoi
Richtung Jaunpass und Colle des Mosses ging. Beim Schloss Chillon durften wir alle mit den Motorrädern
in den Schlosshof fahren, wo auch der Fototermin, organisiert von Harry John – Tourismusdirektor von
Montreux und Riviera sowie selber ein leidenschaftlicher Harleyfahrer, stattfand. Im Anschluss wurde der
Konvoi von zwei Polizei-Motorrädern nach Montreux ins Hotel eskortiert. Den Abend verbrachten wir bei
einem feinen Essen in einem reizenden Restaurant, das im Keller eines uralten Hauses untergebracht ist.
Vom Chapter beteiligten sich 8 Officer an diesem Event.
Neben vielen schönen Ereignissen fand im 2010 auch ein trauriger Anlass statt. Steve Lee von der Band
Gotthard, welche wir zuletzt in Lugano geniessen durften, fand bei seinem Lieblingshobby dem
Harleyfahren am 5.10.2010 auf der Interstate 15 in Nevada USA bei einem Verkehrsunfall den Tod. Zur
ergreifenden Abschieds- und Gedenkfeier auf dem Gotthardpass erschienen viele Fans und Freunde.
Gemäss Presseangaben waren ca. 5000 Personen anwesend. Die Feier verlief in einer bedrückenden,
nachdenklichen Stimmung. Seine Musik war und ist Teil des Motorradfahrens und der Lebensart HarleyDavidson und wir werden ihn stets in guter Erinnerung halten.
Die für den 24.10.2010 geplante 6. Chapter-Ausfahrt musste wegen schlechten Wetters abgesagt
werden. Sie fand dafür am 31.10.2010 doch noch statt. Leider konnten viele, die eigentlich dabei sein
wollten, an diesem Sonntag dann nicht mehr mitfahren. Trotzdem nahmen noch 12 HD’s und 13 Mitglieder
teil. Bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen führte Michele Tornambé den Ride an. Über

Seite 4

Pelican Chapter Zurich-City

Nebenstrassen ging’s nach Wesen und dann bis auf 1300 Meter nach Amden Arvenbühl. Dort konnte ein
wunderbares Mittagessen bei sehr gastfreundlichen Wirten genossen werden. Am Nachmittag ging die
Fahrt über das Wäggital auf die Sattelegg, wo noch ein Zvierihalt angesagt war. Eine perfekte
Herbstfahrt, die von Michele Tornambé toll geplant und durchgeführt wurde.
Wie bereits erwähnt, konnte am 6.11.2010 dem Kinderspital Zürich im Namen der Charity Riders ein
namhafter Scheck übergeben werden. Bei Harley-Davidson Zürich wurden die Teilnehmer vor der
Werkstatt mit Kaffee und Guetzli verwöhnt, bevor es mit 12 HD‘s pünktlich um 13.30 Uhr ins KISPI ging.
Bei der Checkübergabe dankte Richard „Richi“ Schawalder nochmals allen für die Anstrengungen, auch
dieses Jahr wieder einen stolzen Betrag von CHF 25‘500 überweisen zu können. Das KISPI war mit Eva
Lindenmann und einem Herzchirurgen vertreten, die sich für den Check bedankten. Anschliessend
verpflegten sich die 20 Teilnehmer bei einem kleinen Imbiss, offeriert vom KISPI, und plauderten noch
angeregt miteinander. Für die jährliche erfolgreiche Sammlung tragen viele kleine und grosse Efforts von
Chaptermitglieder bei. Zu erwähnen ist hier auch der Weihnachtsmarkt in Albisrieden, welcher am
27.11.2010 stattfand und wo sich bei Armella Schawalder’s Raclettestand die Pelicanos sich zu einem
Raclette, einem Glas Wein und einem Schwatz trafen. Andere Pelicanos waren mit ihren geschmückten
Harleys als Chläuse und Engel unterwegs und erfreuten Kinder und Erwachsene. Alle diese Erlöse gingen
auch an das Kispi.
Am 9.11.2010 durfte sich Gaby Studer freuen. Sie und auch Markus Stoffel schafften auf Anhieb die
Motorradprüfung und können nun endlich das „L“ am Heck abschrauben. Das Chapter gratuliert beiden
herzlich zur bestandenen Prüfung.
Das diesjährige Director’s Meeting fand wie das letzte Mal in Lugano statt. Am 20./21.11.2010 gab es
einige Infos, vieles zu besprechen und analysieren und noch mehr zu planen. Einen ausführlichen Bericht
zum Director’s Meeting findet man auf der Homepage vom Pelican Chapter unter der Rubrik „News“
(Achtung: man muss dazu eingeloggt sein).
Am 26.11.2010 durften sich die Officer auf ein sehr aussergewöhnliches und schmackhaftes Essen freuen.
Sämtliche Officer (Vorstand und erweiterter Vorstand) trafen sich in der Wirtschaft zur Höhe in Zollikon
zum Officer-Essen. Pascal Kleber (Chefkoch und Chapter-Mitglied) konnte die Officer mit einem
wunderbaren Dreigänger (zu einem Spezialpreis) in „seinem“ Restaurant verwöhnen. Herzlichen Dank an
Pascal Kleber und sein Team.
Was mit dem Ticino Run eingeläutet wurde, nämlich ein langsames abschliessen der Bikesaison, fand nun
mit dem traditionellen Santa on a Harley am 5.12.2010 seinen würdigen und gut besuchten Abschluss.
Dieser bei Jung und Alt sehr beliebte Anlass zog rund 45 Harleys, darunter 16 Fahrer und 4
Helfer/Sozias von unserem Chapter an. Am Treffpunkt, bei unserem Dealer an der Müllerstrasse, wurden
alle mit Marroni, Glühwein, Punsch und Kaffee verwöhnt. Einen herzlichen Dank an Daniela und Dietmar
Bemberg. Dank auch an die spontanen HelferInnen. Dem KISPI konnte ein Scheck in Höhe von CHF
10‘000 übergeben werden. Vorort wurden zusätzlich noch CHF 2‘500 gespendet. Unbezahlbar waren
die glücklichen Augen von Gross und Klein als die Samichläuse und Engel mit ihren Gaben unterwegs
waren. Ein rundum gelungener Anlass für einen guten Zweck.
Wie jedes Jahr waren die Pelicanos 2010 an diversen Anlässen als tatkräftige HelferInnen,
Organisatoren und FahrerInnen tätig. Unsere kleine Jahresstatistik zeigt auch 2010, dass die Events und
Ausfahrten von unseren Mitgliedern gut besucht waren. Herzlichen Dank an Peter „Rainman“ Dombon für
die statistischen Angaben.

Events

2007

2008

2009

2010

18

26

21

19

Seite 5

Pelican Chapter Zurich-City

teilnehmende
Mitglieder

304

458

378

345

Anzahl Bikes

220

309

280

279

60‘665

92‘345

70‘998

105‘132

gefahrene Kilometer
(gesamthaft)

Die Anzahl der teilnehmenden Mitglieder im Jahr 2009 wurde noch leicht korrigiert. Wie aus der kleinen
Statistik ersichtlich ist, wird aus der grossen Anzahl von Events jeweils eine konkrete Auswahl getroffen.
Die Anzahl der besuchten Events blieb über die Jahre hinweg relativ stabil. Dafür nahmen die Räder
gesamthaft einiges mehr an Kilometern unter die Räder und die Anzahl der teilnehmenden Mitglieder
hält sich weiterhin auf einem erfreulich hohen Niveau. Dies spiegelt auch die ausgezeichnete Arbeit
unserer Roadcaptains wieder, welche dem Chapter jedes Jahr wieder tolle Ausfahrten offerieren.
Im Namen des Vorstandes möchte ich allen Mitgliedern und Freunden des Pelican Chapters Zurich-City
herzlich danken. 2010 war auch dank eurem Engagement und Unterstützung auf vielerlei Ebenen
wiederum ein sehr schönes und aus Spendensicht ein tolles Jahr. Dies zeigt sich nicht nur anlässlich unserer
Höck-Treffen, wo wir stets auf eine hohe Teilnahme zählen können. Meist muss der Tisch im Restaurant ad
hoc erweitert werden.
Wir haben das erreicht was wir uns vorgenommen haben, das beste Chapter in der Schweiz zu sein und
ein tolles Jahr mit vielen Ausfahrten erlebt zu haben. Gleichzeitig gedenken wir auch derjenigen die nicht
mehr bei uns sind.
Wir freuen uns das Jahr 2011 mit vielen alten und einigen neuen Mitgliedern „befahren“ zu können. In
diesem Sinne bleiben wir auch im 2011 dran. Alles Gute für die kommenden Ausfahrten.
Für den Jahresbericht 2010
Frido Heer
Assistant Director
Pelican Chapter Zurich-City
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