Jahresbericht 2006 des Assistantdirector, Urs Thomann
Liebe Easy Riders
2006 war wieder ein sehr ereignisreiches Chapter Jahr, und so wollen wir die
wichtigsten Stationen noch einmal Revue passieren lassen, wobei das Jahr auf
unserer Home Page so hervorragend dokumentiert ist, dass dies schon fast
überflüssig ist.
Dies ist gleichzeitig ein dickes Kompliment an Erika und Paul, die diese Seite
wirklich äusserst wertvoll pflegen, dies natürlich unter der kollegialen Führung
unseres Präsi.
Ganz herzlichen Dank !
Doch gehen wir trotzdem noch einmal das Wichtigste durch:
An der GV vom 14.01., die total friedlich ablief (p.m.: das war nicht immer so...),
durften wir den neuen Sponsor-Dealer, Roger Lasta, willkommen heissen. Und es
sei hier schon vorweggenommen, er hat einen Super-Job gemacht. Danke
vielmals!
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kulinarisch und musikalisch ein phantastischer Jahresauftakt, und erinnert euch:
es war mega-schweinekalt !!!
Der 26.02. war auch ein sehr spezieller Anlass. Nämlich der Besuch im KISPI. 16
Mitglieder nahmen Teil, und der Besuch führte uns einmal mehr vor Augen, wie
dankbar wir für die Gesundheit sein müssen, für die eigene und die unserer
Kinder.
04./05.03. waren die Open Days bei Harley-Davidson Zürich, am Sonntag dem
26.03. der ausgezeichnet besuchte Chapter Apéro.
Erstes ganz grosses High Light war natürlich der Love Ride vom 07. Mai. Tolles
Wetter, 15'000 Besucher, 8'500 Bikes , über eine halbe Million Sammelergebnis!

Saalbach fand vom 25. –28. Mai statt, allerdings wieder mit einigem
Wetterpech –wobei, ja, ich gebe es zu, ich war mit dem Auto dort! Speziell auch
hier wieder ein dickes Kompliment an die Organisatoren !
Am 08.06. begann sich ein ganz trauriges Kapitel zu konkretisieren: das
Ausschlussverfahren gegen Th. H. und S. C., das der Vorstand bereits an seiner
Sitzung vom 28.04.06 einstimmig beschlossen hatte. Mehr will ich dazu gar nicht
mehr sagen. Das Ende ist bekannt, und wir wünschen uns alle, dass wir nie mehr
einen solchen Alptraum in unserem Chapter durchleben müssen.
Ja und dann ging’
s Schlag auf Schlag:
- 30.06. –02.07. Swiss National H.O.G. Rally Lenzerheide, wieder eine MegaParty, dazwischen das Blutspenden auf dem Glaubenberg,
- 17. –29. 06. Irland Rally, mit 9 Teilnehmern (6 Bikes / 1 Auto mit Anhänger)
- 05.06. August Jura-Ausfahrt, 14 Teilnehmer
- 18. August Hochzeit Tanja und Pascal, 20 Bikes anwesend
- 03.09. Charity Ride, bei super Wetter, ein Riesenerfolg, gesammelt wurden
18'452.70
- 30.09. kurze Ausfahrt, danach Imbiss im neuen HD Laden an der Müllerstrasse
und anschliessend Grillabend
- 07./08.10. C.O.R.E. (Chaper Officer Rideout Event), ein Mega-Anlass,
überschattet von einem kapitalen Verfahrer, einem Unfall mit glimpflichen
Folgen und der Tatsache, dass ich eine Nacht verbrachte im katastrophalsten
Hotel meines Lebens, aber Franky, ich verzeihe Dir endgültig !
- 03.12., Santa on a Harley, auch wieder genial angekommen, 80 Harleys, 10 aus
unserem Chapter, und im übrigen auf YouTube anzuschauen!.
Ja und dann war da noch die ausserordentliche GV am 13.12., ich sage nur:
ausgezeichnet gegessen, und sonst: Schwamm drüber.
Mein persönliches High Light ? Ich musste meine Sporty vorführen und erklärte
in der Werkstatt, man müsse nur die Töpfe wechseln, dann gehe sie garantiert
aalglatt durch. Ein Mech. soll gesagt haben: wenn die so durchgeht fresse er
seinen Hut. Nun, Ich glaube, Roger, er hat ihn gut verdaut. Oder ?
In diesem Sinne wünsche ich uns allen nun ein ganz tolles, unfallfreies 2007.
Uese

