
 
 

 

Clubleitung                                      im Februar 2016 
 
 

Wir starten in die Radsaison 2016 
 
Liebes Clubmitglied 
Geschätzte Gönner und Sponsoren 
 
Es freut uns, dass wir euch auch im neuen Jahr als Mitglied des VC Seuzach begrüssen dürfen. 
Hoffentlich hat es für alle gut begonnen. 
 

Wettergott Petrus war uns in der Radsaison 2015 gut gesinnt. Der warme, ja sogar heisse Som-
mer sowie der goldene Herbst bescherten uns viele schöne Ausfahrten. Selbst die Dreitagestour 
nach Vöhrenbach im Schwarzwald konnten wir unfallfrei und ausser wenigen Tropfen am drit-
ten Tag regenfrei nach Hause bringen.  
 

Am 7. November 2015 fand unser Schlussabend in der Weiherstube im Restaurant Schützen-
haus in Winterthur statt. Es ist unsere “Club-Generalversammlung“. Nebst feinem Essen wurde 
über diverse lustige Vorkommnisse diskutiert, gelacht und schlussendlich die Rangliste der Jah-
resmeisterschaft bekannt gegeben. Leider fanden sich lediglich 57 Teilnehmer/innen ein. Wir 
wünschen uns ganz fest, dass am nächsten Schlussabend (es wäre der 20. Anlass in der Wei-
herstube) von den Aktiv- und Passivmitgliedern sowie Ehefrauen und Lebenspartnerinnen mehr 
Interesse gezeigt wird. Wenn nicht, müsste der Schlussabend in dieser Art gestrichen werden! 
 

Das Jahresprogramm 2016 liegt diesem Schreiben bereits bei. Wir bemühten uns wiederum ab-
wechslungsreiche Touren vorzuschlagen. Es ist ausser den üblichen Wochenendtrainings mit 
speziellen Ganztagestouren für die schnellere Gruppe sowie einigen Seniorentouren bespickt. 
Für die diesjährige Dreitagestour am Wochenende vom 26. bis 28. August haben sich die Aktiv-
mitglieder Sepp Papst und Abi Hess als Organisatoren gemeldet. Sie führen uns nach Weingar-
ten bei Ravensburg im Allgäu wo wir beide Nächte im selben Hotel übernachten können. 
 

Wie immer zu dieser Zeit wird der Jahresbeitrag fällig. Wir haben uns entschlossen, keine Än-
derungen vorzunehmen. Er bleibt daher weiterhin bei Fr. 40.00. Wir sind sicher, dass wir auf 
eure Mitgliedschaft bzw. Unterstützung zählen dürfen. Selbstverständlich freuen wir uns auch 
über jede freiwillige Spende. Um die Arbeit des Kassiers zu erleichtern bitten wir euch, die Zah-
lung unter Verwendung des beiliegenden Einzahlungsscheines baldmöglichst zu überweisen. 
 

Wir wünschen nun allen noch schöne Wintertage, einen glücklichen Frühlingsanfang, Gesund-
heit für die ganze Familie sowie Erfolg in Beruf und Sport. 
 

Vielen Dank für die Clubtreue! 
 

                                                   Jürg Dubs & Bruno Reali 
 
Beilagen: 
Jahresabrechnung 2015 
Jahresprogramm 2016 
Einzahlungsschein für Jahresbeitrag / Spenden 
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