
 
 

 

Clubleitung                           Im März 2018  
 
 
 
 

Freude herrscht, der Frühling naht! 
 
 
Liebes Clubmitglied, 

Geschätzte Gönner und Sponsoren 
 
 

Wir hoffen fest, dass das neue Jahr für alle gut begonnen hat und dass wir euch weiterhin als Mitglied 
des Veloclub Seuzach begrüssen dürfen. 

 
Die Radsaison 2017 war ja wettermässig ganz ordentlich. Lediglich im September liess uns Petrus etwas 

im Stich. Wegen des schlechten Wetters konnten in der ganzen letztjährigen Radsaison zehn program-

mierte Touren nicht gefahren werden. Glück hatten wir jedoch an der langen und strengen 2-Tagestour 
nach Oberstdorf im Allgäu/D. Es regnete lediglich nur während wir uns am Zielort schlafend erholten. 

 
Am Samstag, 4. November 2017 fand unser Schlussabend in der Weiherstube im Restaurant Schützen-

haus in Winterthur statt. Es nahmen 58 Personen teil. Es war der 21. Anlass in diesem Lokal. Nebst fei-

nem Essen wurde über diverse Vorkommnisse diskutiert und schlussendlich die Rangliste der Jahres-
meisterschaft bekannt gegeben. Neuer Clubmeister wurde mit grossem Vorsprung Walter Müller aus 

Unterohringen. Die Aktivmitglieder nennen ihn „ 3M“ (Maroni+Magebrot-Müller).   
 

Der Rechnungsabschluss 2017 sowie das Jahresprogramm 2018 liegen diesem Schreiben bei. Wir ver-
suchten im Tourenplan wieder abwechslungsreiche Strecken für beide Gruppen einzubauen. Für die dies-

jährige Zweitagestour am Wochenende vom 25./26. August haben sich Laszlo Holloköi und Clubmeister 

Walter Müller als Organisatoren gemeldet. Wo die Tour genau hinführt ist noch nicht bekannt. 
 

Als Beilage erhalten Sie einen Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag 2018. Wir haben uns entschlos-
sen, diesen bei Fr. 40.00  zu belassen. Sie ersparen uns hohe Spesenkosten, wenn sie die Rechnung 

über ihr Bank- oder Postcheckkonto begleichen, und nicht in bar am Postschalter einzahlen. 

 
Wir sind sicher, dass wir weiterhin auf eure Mitgliedschaft bzw. Unterstützung zählen dürfen. Für ihre 

Zahlung danken wir ihnen im Voraus, ganz besonders jenen Mitgliedern, die diesen Betrag noch etwas 
aufrunden.  

 
Wir wünschen nun allen noch schöne Wintertage, einen glücklichen Frühlingsanfang, Gesundheit für die 

ganze Familie sowie Erfolg in Beruf und Sport. 

 
 

Vielen Dank für die Clubtreue! 
                                                                                     Die Clubleitung 

 

                                                                  Jürg Dubs, Bruno Reali & René Engeli 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
www.vcseuzach.ch   Unsere Homepage 
bruno.reali@swissonline.ch  Kassier 
duju@bluewin.ch   Präsident 
engelirene@msn.com   Homepage-Betreuer 

http://www.vcseuzach.ch/
mailto:bruno.reali@swissonline.ch
mailto:duju@bluewin.ch
mailto:engelirene@msn.com

