
 
 

 

Gruss des Zentral-Präsidenten an die Mitglieder, 25.4.2020 
 
 
Liebe SMVC-Mitglieder 
 
Heute wären das nationale Anfahren kombiniert mit Mitgliederversammlung im Hotel Wallberg in 
Volketswil sowie die HVD /Historic Vehicle Days. Nach bundesrätlichen Warnungen und Verord-
nungen sowie Schliessung der Restaurants können keine Veranstaltungen stattfinden. 
Wir sollten zu Hause bleiben. 
 
Auch diverse Veranstaltungen der Sektionen, Stämme und Frühlingsausfahrten konnten nicht 
stattfinden, was ich sehr bedaure. Gesundheit von uns allen geht vor. 
 
Versammlungen: Vorerst Sportveranstaltungen ohne Zuschauer, später allg. Verbot für Sport-
veranstaltungen. Diverse Publikumsgesellschaften machen jetzt ihre Generalversammlungen 
ohne Aktionäre, die Stimmen können nur elektronisch oder mittels Vollmacht an einen unabhän-
gigen Stimmrechtsvertreter abgegeben werden. Diese GV’s sind innert weniger Minuten been-
det, der gesellschaftliche Teil der Mitglieder und Aktionäre mit den interessanten Begegnungen 
findet nicht statt. 
 
Unsere MV /Mitgliederversammlung ist laut Statuten Ziff.5.2 Abs.5 immer beschlussfähig. D.h. 
sie hätte heute auch mit max. 5 Personen (grössere Gruppen sind nicht erlaubt) wie vorgesehen 
durchgeführt werden können - vor dem geschlossenen Wallberg und mit genügend Abstand zwi-
schen den Anwesenden. (Und aktuell bei guten Wetter!) 
 
Ich fand diese Lösung aber äusserst unfair gegenüber Euch, den Mitgliedern, die sich in grosser 
Zahl und regelmässig auf den geselligen Anlass freuen. Daher wurde die MV vom 25.4.2020 
bereits vor einigen Wochen abgesagt. Eine Mail-Umfrage im ZV /Zentral-Vorstand ergab, dass 
wir die MV später durchführen wollen. Die statutarisch vorgesehene Frist (Statuten Art. 5.2 
Abs.2: bis Ende Mai) kann angesichts des fortlaufenden Versammlungsverbotes nicht eingehal-
ten werden.  
 
MV wann? Im Spätsommer /Herbst sind viele regulär bereits früher angesagte Anlässe (u.a. 
auch unsere Pässefahrt); ein Datum könnte nur schwerlich gefunden werden. Wir liessen das 
Datum noch offen: „so bald wie möglich“, spätestens aber zusammen mit dem Schlussfahren am 
Samstag 3.10.2020. Diese letzte Lösung fand am meisten Zustimmung im ZV. So könnte die 
Einladung auch rechtzeitig im Swiss Classics publiziert oder via Sektionen bekannt gemacht 
werden. Es erfolgt voraussichtlich kein Schreiben mehr an alle Mitglieder. 
 
Jetzige Schönwetterperiode: Wie vorerwähnt fielen auch die HVD /Historic Vehicle Days dem 
Versammlungsvebot infolge CoronaVirus zum Opfer. Laut Bundesrat sollten wir zu Hause blei-
ben. Tun wir auch. Kleine Ausnahme: Ich persönlich denke, dass kurze Ausfahrten in der nähe-
ren Umgebung (Total-Strecke max. 60 km) den Autos und unserem Befinden gut tun. Autos soll-
ten bewegt werden und wir sitzen ja allein bzw. mit unserer/m PartnerIn im Fahrzeug wie zu 
Hause im Wohnzimmer. Voraussetzung: das Fahrzeug darf keine Panne erleiden!  ! 
 



Aus dem Auto geniessen wir bei einem kurzen Zwischenhalt an einer Ausweichstelle die schöne 
Aussicht auf sattgrüne Wiesen, blühende Bäume, weidende Tiere, einen See oder noch ver-
schneite Berge. Seien wir zufrieden mit dem was wir haben dürfen. 
 
OiO /Oldtimer in Obwalden, 30./31.Mai 2020  Wir sind gespannt, wie weit die Lockerungen nach 
dem 11.5.2020 gehen. Hinfahren vielleicht ja; mit Masken, wenn man aussteigt? Kaffees ge-
schlossen? Wir wissen es noch nicht. Erinnerungen und Vorfreude sind auch schön! 
 
Pässefahrt, 20. bis 23.Aug.2020: Ich hoffe auf Durchführung. Das von Mitgliedern eingezahlte 
Geld ist nach wie vor beim SMVC, kann bei Absage zurückbezahlt oder als Gutschrift für 2021 
einbehalten werden. Spätestens wenn wir Vorauszahlungen leisten müssen und Vorbereitungs-
kosten anfallen, müssen wir unter Berücksichtigung der dannzumaligen Corona-Situation über 
die Durchführung entscheiden.  
 
Ich freue mich auf das baldige Wiedersehen mit euch – unter Einhaltung entsprechender Vor-
sicht – an Stämmen, Anlässen und Ausfahrten. 
 
Beibt gesund!  
 
Herzlichst Euer Zentral-Präsident. 
 
Martin R. Bertschinger 


