JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN 2018
11.03. GENERALVERSAMMLUNG
Total 43 Teilnehmende, zusammengesetzt aus Mitgliedern, Familienangehörigen und Freunden des
NSU RO 80-Club der Schweiz trafen pünktlich zur 38. Generalversammlung im Restaurant Seefeld ein.
Auch der 1. Vorsitzende des Clubs International, Gunter Olsowski, fand den Weg in die Schweiz. Wie
gewohnt, verlief die GV speditiv und ohne viele Fragen. Der Apéro wurde uns gleich im Esssaal
serviert, da die Sonder-Bar anderweitig besetzt war. Essen und Service waren wie gewohnt sehr gut.
Nach dem Dessert und vielen interessanten Gesprächen löste sich die Versammlung auf.
28.04. Technikstamm
Auch dieses Jahr fand wieder ein Technikstamm bei Schoch’s statt.
25. – 27. Mai Klassikwelt Bodensee
Da der NSU Ro 80-Club der Schweiz an diesem Datum am internationalen Treffen in Cavallino teilnahm, waren wir dieses Jahr an der Klassikwelt Bodensee nicht vertreten. Die Klassikwelt wurde
umbenannt und nennt sich neu «Motorworld Classics». Ein HOCH auf die englische Sprache ☹.
24. – 27.05. 38. INTERNATIONALES NSU-TREFFEN Cavallino
Wettermässig top. Wie schon letztes Mal wurde alles nach italienischem Muster organisiert.
Urs Berchtold und ich fuhren mit unseren RO 80 nach Cavallino, unsere Frauen kamen später
mit dem Flugzeug. Da wir, Urs und Urs schon vorher eingecheckt hatten, mussten unsere Frauen
nochmals Anmeldezettel ausfüllen, weil es nicht möglich sei, auf das System zurückzugreiten. 😊
Raphael Müller war schon einige Tage vorausgefahren. Somit belegten wir 3 Audi Caravan
Tradition nebeneinander. Gemütlich, aber eng…. Eine Rundfahrt fand ebenfalls statt. So
optisch gesehen, waren um einiges weniger Teilnehmer in Cavallino als letztes Mal. Von
einigen Teilnehmern erfuhren wir, dass es vor allem viel zu teuer sei. Ein Auto mit Anhänger
bezahlt für das Auto Parkgebühren und für jedes einzelne Fahrzeug (Motorräder) nochmals
separat. Nach meiner Ansicht, sicher nicht in Ordnung.
13.06. Mittwochausfahrt.
Einmal mehr hatte Martin Rudolf eine ganz tolle Ausfahrt organisiert. Diese führte uns vom
Technorama in Winterthur nach Rudolfstetten, über einige uns doch unbekannte Strassen. Leider
nahm, ausser dem Vorstand ein einziges RO 80 Clubmitglied, nämlich Kurt Hofstetter daran teil. Ein
sehr feines Nachtessen beendete diese schöne Ausfahrt. Schade, dass nicht mehr Club-Mitglieder
mitgefahren sind.

24.06. FAMILIENGRILLTAG
Bei sehr gutem Wetter, bedeckt und nicht so extrem heiss, fanden 20 Personen den Weg nach
Rapperswil. Raphael Müller kochte wieder eine seiner hervorragenden Paellas. Nebst den selbst
mitgebrachten Grilladen wurden auch diverse Kuchen zum Dessert angeboten. Ein ganz herzliches
Dankeschön an alle, welche uns kulinarisch verwöhnt haben. Wieder einmal ein sehr gemütlicher
Anlass. Wenn dann so viele RO 80 Freunde kommen ist es ein Vergnügen, diesen Tag zu organisieren.
22.07. Lagertag
Der Vorstand traf sich für einmal an einem Sonntag im Lager Freudenberg.
Dabei wurde das Lager entrümpelt und aufgeräumt.
11.08. NEUSEELAND – STAMM UND BEACHPARTY
Leider war ich auch dieses Jahr an diesem Datum verhindert. Wir mir mitgeteilt wurde, waren viel
Vorstandsmitglieder des Klubs International vertreten. Da im Kanton St.Gallen, wie fast in der ganzen
Schweiz, striktes Feuerverbot galt wegen anhaltender Trockenheit, brachte Christian Graf seinen
Gasgrill mit. So konnte doch noch traditionsgemäss grilliert werden. Vielen Dank an Christian.
22. – 23.09. Herbsttreffen
Ein großartiges Wochenende in Augsburg. Walter Frey nahm uns sehr herzliche in Empfang und wir
genossen als erstes ein hervorragendes Mittagessen. Danach fuhren wir zu seinem Museum und
wurden auch da nochmals von Ute und weiteren Familienmitgliedern der Familie Frey nicht
nur herzlich willkommen geheissen, sondern auch gleich mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Ein ganz,
ganz herzliches Dankeschön. Die Herren (und Damen), konnten danach das Museum besichtigen. Für
die Frauen war ein Shopping angesagt. Meine Frau und Doris Braun waren begeistert. Ute und ihre
Schwiegertochter hatten dieses ermöglicht. Nachdem alle wieder im Museum eingetroffen waren,
fuhren wir ins Hotel. Leider waren die Zimmer nicht für alle zufriedenstellend. Am Sonntag, nach
einem tollen Frühstück, ging die Fahrt weiter nach Heretsried zu Walter und Ute Frey. Weisswürste
und Brezen wurden uns offeriert. Es gab so viel zu bestaunen, da reichen leider diese paar Stündchen
nicht aus. An jeder Ecke steht oder liegt wieder etwas, das man unbedingt gesehen haben muss. Ute
war so nett und hat ihren wunderschönen Garten den interessierten Damen gezeigt. Leider viel zu
schnell verging diese wundervolle Zeit bei diesen tollen Gastgebern. Versäumen möchte ich auch
nicht zu erwähnen, dass zu den Gastgebern auch die Söhne und ihre Frauen mitgezählt werden
dürfen. Euch allen, der gesamten Familie Frey ein ganz, ganz herzliches Dankeschön aus der Schweiz.
Es war ein großartiges und unvergessliches Herbsttreffen bei euch.
01.12. CHLAUSABEND
Ein perfekter «süsser» Chlausanlass war es. 43 Teilnehmer besuchten die Maestrani Schoggifabrik in
Flawil. Eine Führung durch die Fabrikation war angesagt. Diverse «Probiererli», konnten wir
degustieren, danach Schoggi verzieren. Zum Schluss konnte wir im Fabrikladen noch einkaufen.
Anschliessend weiterfahrt nach Gloten zur Wirtschaft zum Hirschen. Das Abendessen, Salat,
Rahmschnitzel, Teigwaren, Pommes und kleines Dessert liess wirklich keine Wünsche offen.
Mit dem traditionellen Lottomatch war das offizielle Programm des Chlaus von 2018 beendet. Ganz
klar, dass einige noch sitzen blieben und über unser gemeinsames Hobby diskutierten.
Urs Lumpert

