
 
 

             Sektion Mittelland  
 Schweizer Motor-Veteranen-Club – Sektion Mittelland 

Lenzburg, 5.6.2021 
 
Liebe Mitglieder der Sektion Mittelland 
 
Die Corona-bedingten Einschränkungen neigen sich dem Ende zu, hoffen wir für längere Zeit oder 
für immer! Es dürfen wieder „Stämme“ und Ausfahrten durchgeführt werden. 
 
Der Präsident eurer Sektion, Stefan Fritschi, teilte uns mit, dass er per 31.12.2021 sein Amt abge-
ben möchte. Nebst beruflicher Belastung wird er eine neue Aufgabe im Vorstand des Swiss Car 
Register übernehmen. Es war von Aufteilung auf nachbarliche Sektionen die Rede. 
 
Die Sektion Mittelland darf nicht aufgegeben werden!  
Ich habe mich bereit erklärt, die Leitung der Sektion ab sofort „ad interim“ zu übernehmen. Stefan 
Fritschi und Roger Gillard werden die von ihnen vorbereiteten Ausfahrten am 3.7.2021 und 
26.9.2021 durchführen. Weitere Veranstaltungen werden von mir - unterstützt durch Helfer -  
organisiert. 
 
Stämme: Wir freuen uns, dass wir uns wieder treffen können; monatlich, wie bisher am 2. Mitt-
woch jeden Monats. Der Tisch in der Krone ist für die nächsten Monate reserviert. Ab September 
planen wir der Situation entsprechend weiter – bis hin zum Chlaus-Höck oder Weihnachtsessen. 
Das erste Getränk an den Stämmen Juni und Juli (9.6.2021 + 14.7.2021) wird zu Lasten Sektions-
kasse offeriert.  
 

Das Jahresprogramm wird auf der Homepage www.smvc.ch /Sektion Mittelland aktualisiert  

(wegen allfällig ändernder Corona-Vorschriften, bitte Homepage beachten!). 
 
Den bisherigen Mitgliedern, weiteren Interessierten sowie potentiellen Neumitgliedern (oder in der 
Region wohnenden Mitgliedern einer anderen Sektion) soll ein ansprechendes, nicht überfülltes 
Programm geboten werden. Unsere Vorstellung ist, dass wir sektionseigene Anlässe haben, aber 
auch hin und wieder an Anlässen der Sektionen Zentralschweiz und Nordwest mitmachen. So 
wurden die per email erreichbaren Mitglieder eurer Sektion bereits von Henri zur Ausfahrt der Sek-
tion Zentralschweiz ins Seleger Moor eingeladen. Roger bietet am 19.6.2021 einen Besuch im 
Polizeimuseum Zürich an (bitte bei Roger anmelden: Tel. 079.525.94.90). 
 
Mittelland-Rundfahrt, sehr ansprechendes Programm! Beilage, bitte baldmöglichst anmelden! 
 
Neue Mitglieder: In eurer Region wohnen viele Oldtimerbesitzer! Bringt diese unverbindlich mit zu 
einem der nächsten Stämme oder Anlässe. Auch für diese wird das erste Getränk an den Stäm-
men Juni und Juli zu Lasten Sektionskasse offeriert! So habe ich die Gelegenheit, euch und 
Neuinteressenten persönlich kennen zu lernen und über eure Anregungen und Ideen zu 
diskutieren. 
 
Ich freue mich, euch am 9.6.2021 (ab 20.00 Uhr) oder 14.7.2021 (bereits ab 19.30 Uhr) in der Kro-
ne, Aarburg zu begrüssen. 
 
Bis bald, mit herzlichen Grüssen 
 
Martin Bertschinger 
Zentral-Präsident 
(Handy in dringenden Fällen:  079 /415.01.01) 

http://www.smvc.ch/

