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Schöftland im Dezember 2021

Unser Jahresprogramm 2021

Das war ein turbulentes Clubjahr 2021! Pustekuchen, nix war mit unserem Hobby frönen, zu Hause
bleiben und "Stubebänkli" hocken war angesagt. Wenn ich unser Jahresprogramm 2021 rückwirkend
betrachte, steht da schon einige Male "wegen Corona abgesagt". Aber! wir mussten dann doch nicht
ganz auf alles verzichten. Gegen Ende April, mit Öffnung der Aussensitzplätze der Gastbetriebe,
konnten wir unseren länger dauernden Winterschlaf beenden, und am Historic Vehicle Day mit einem
spontanen Treffen auf dem Horben unsere aktive Saison beginnen. Auch unser Ausflug im Mai ins
Seleger Moor, und unsere Hauptversammlung im Juni, sowie der Vortrag der Firma Sauber Hinwil
fand reges Interesse. Im Juli folgten der erste Stamm im neuen Clublokal Gasthof Tell in Gisikon, in
den Folgemonaten fanden weitere statt. Auch das spontane "Ersatz"-Anfahren, diesmal ohne GV, ins
Pantheon, fand regen Zuspruch. Genauso wie die 2-malige Ferienfahrt ins Château du Coudrée am
Lac Leman mit 26 Fahrzeugen, resp. 52 Teilnehmern. Zum traditionellen Horben-Stamm im August
fanden über 70 Teilnehmer den Weg auf die Alp. Die vom Frühling in den Oktober verschobenen
Swiss Classic World in Luzern, konnte ebenso durchgeführt werden wie unser Filmabend, allerdings
mit 32 Teilnehmern deutlich unter dem üblichen Zulauf. Auch an unserm Schlussabend vom 20.
November erreichten wir nicht die gewohnten Teilnehmerzahlen, aber immerhin knapp 50 genossen
das feine Essen und die musikalische Unterhaltung mit Liz Schneider und ihrem White Cello. Daneben
konnten auch einige Nationale Anlässe, wie die Mittelland-Rundfahrt, Oldtimer-Träff Laufen BL, ZüriFahrt, wie auch das Schlussfahren durchgeführt werden. Von "tote Hosen" im 2021 kann also nicht die
Rede sein, wobei durch die Einführung der Zertifikatspflicht dann zusätzlich noch die Handbremse
angezogen wurde, und damit einigen mehr der Zutritt zu unseren Anlässen verwehrt wurde.

Unser Jahresprogramm 2022

Nun ja, ganz so schlimm wie das Bild es uns suggeriert, ist es dann auch wieder nicht. Aber
zum jetzigen Zeitpunkt können wir wirklich noch nicht abschätzen, was in den ersten
Monaten des neuen Jahres möglich sein wird. Voller Optimismus beginnen wir mit unserem
ersten Höck am Montag dem 10. Januar 2022, wie gewohnt um 20.00 Uhr. Im Februar dann
unsere GV und im März der traditionelle Filmabend. Und auch bei unserer Saison-Eröffnung
"Stiftung Brändi in Horw", nehmen wir den 3. Anlauf. So zumindest steht es auf unserem

Wunschzettel. Wie ihr unschwer erkennen könnt, kochen wir also auch 2022 nicht auf
Sparflamme! Zu Gunsten der Jubiläumsfahrt "65 Jahre SMVC", verzichten wir aber auf
unsere traditionelle Ferienfahrt. Im Jahre 2023 wird dann wieder eine "etwas Grössere"
diesmal nach Süd-Skandinavien auf dem Programm stehen. Ich sitze schon seit Monaten
über den Strassenkarten und am Compi, um die schönsten Routen und Sehenswürdigkeiten
herauszupicken. Die Ausschreibung hierzu versenden wir gegen Mitte 2022. Wenn es die
Reiseeinschränkungen zulassen werden wir 2022 wieder eine Clubreise mit Car
organisieren. Unsere Ziele sind die Westernstadt Pullmann City und Passau. Dort lassen wir
uns die Kugeln um die Ohren fliegen und von der weltgrössten Kirchenorgel im St. Stephan
Dom zu Passau begeistern. Aber das, und vieles Weitere, könnt ihr auch aus dem
beiliegendem Jahresprogramm 2022 entnehmen.
Schon bemerkt? Wir haben eine neue Schweizer Homepage. Schaut mal rein! www.smvc.ch
OK, noch sind nicht alle Daten auf dem aktuellen Stand, aber das werden wir im Januar
angehen! Eine weitere Neuerung betrifft unseren aufwendigen Briefpostversand. Ab
1.1.2022 versenden wir unsere News nur noch per Mail und publizieren alles
gleichzeitig auf der Homepage. Dies ist also der letzte Versand in Briefform. Damit sparen
wir in Zukunft viel Geld, welches wir lieber in unsere Anlässe einfliessen lassen. Nebst
finanziellen Vorteilen für euch, können wir euch auch wesentlich rascher über wichtige Dinge
informieren, was in den vergangenen 2 Jahren bei Terminverschiebungen mehr als einmal
nötig war. Wer also nicht ausdrücklich verlangt, wird keine Post in Papierform mehr
erhalten. Trotz jahrelangem Bitten fehlen uns immer noch über 80 Mailadressen, und
weitere knapp 20 sind nicht korrekt, d.h. erreichen nicht den gewünschten Empfänger. Wenn
eine oder beide der nachfolgenden Fragen mit Leuchtstift markiert ist, bitte die
fehlenden Daten per Mail an mich zustellen. Bis Ende Dezember werde ich jedes Mitglied
mit einem Mail kontaktieren, wer keines erhält, wird ab heute logischerweise auch keine
Infos mehr erhalten.☹ Wäre doch schade!
uns fehlt deine Mailadresse. Wie lautet diese? ……………….………………………………….
uns fehlt deine Natel-Nummer. Wie lautet diese? …………….………………………………….
Du möchtest gerne weiterhin in Papierform, also per Post von uns informiert werden,
dann musst du uns dies unbedingt mitteilen!

Ich wünsche euch im Namen des gesamten Vorstandes besinnliche Festtage, verbunden mit
Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr. Wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder !
Henri Boschetti
Präsident SMVC
Sektion Zentralschweiz

