
 
 

 

Clubleitung                                   Im Februar 2020  
 
 

Die ersten Clubnachrichten 2020 
 
Jahresbeitrag 

 
 
Liebes Clubmitglied, 
geschätzter Gönner und Sponsor 
 

Es freut uns ausserordentlich, dass wir dich auch im neuen Jahr weiterhin als treues Clubmitglied be-
grüssen dürfen. Der Winter ist noch da und wir hoffen fest, dass du Weihnachten und Neujahr ohne 
Krankheit oder Unfall überstanden hast und später frisch und gesund in den Frühling starten kannst. 
 

Die Radsaison 2019 war für uns wettermässig ganz ordentlich. Es gab etliche schöne und heisse Tage. 
Allerdings mussten wir aber auch wegen trüben und nassen Wochenenden auf einige Ausfahrten verzich-
ten. An der letztjährigen Zweitagestour im August die uns über den Seerücken, dem Bodensee entlang 
ins Rheintal nach Widnau und am zweiten Tag über Oberegg-Trogen-Appenzell-Gossau zurück nach 
Seuzach führte, wurden wir glücklicherweise nur am ersten Tag etwas verregnet. Leider verletzten sich 
zwei Fahrer auf dem Heimweg bei einem Massensturz vor Aadorf schwer, so dass sie mit Sanitätswagen 
in die Spitäler Frauenfeld und Winterthur eingeliefert werden mussten. 
 

Am Samstag, 9. November fand wieder unser Schlussabend in der Weiherstube im Restaurant Schüt-
zenhaus in Winterthur statt. Teilgenommen haben 55 Personen. Es war der 23. Anlass in diesem Lokal. 
Nach dem Apèro und dem sehr feinen, reichhaltigen Nachtessen wurde nochmals über die vergangene 
Radsaison geplaudert und schlussendlich die Rangliste der Jahresmeisterschaft 2019  bekannt gegeben. 
Die drei Erstklassierten waren Peter Hofmann (Clubmeister) Walter Marty und Albert Müller.   
 

Der Rechnungsabschluss 2019, eine Sponsoren- und Gönnerliste sowie das Jahresprogramm 2020 lie-
gen diesem Schreiben bei. Im neuen Jahr ist wieder eine Zweitagestour im August vorgesehen.  
 
 

Als Beilage wird dir ein Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag 2020 zugestellt. Die Clubleitung 
hat entschlossen, diesen bei Fr. 40.00  zu belassen. Du ersparst uns hohe Spesenkosten, wenn du 
die Rechnung über dein Bank- oder Postcheckkonto begleichst und nicht in bar am Postschalter 
einzahlst. 
 

Wir sind sicher, dass wir weiterhin auf deine Mitgliedschaft bzw. Unterstützung zählen dürfen. Für die 
Einzahlung des Jahresbeitrages danken wir dir im Voraus ganz herzlich. Besonderen Dank gilt jenen 
Mitgliedern, die diesen Betrag noch etwas aufrunden.  
 

Wir wünschen nun allen noch schöne Wintertage mit oder ohne Schnee, dann einen glücklichen Früh-
lingsanfang, 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   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

