
 
 

 

Clubleitung                           Ende Januar 2022 
 
 
 

Geschätztes Passivmitglied 
Liebes Aktivmitglied 
 

Wir begrüssen euch alle herzlich zum neuen Jahr und freuen uns auf eine hoffentlich schöne 
und abwechslungsreiche Radsaison. Weihnachten und Jahreswechsel gehören bereits der Ver-
gangenheit an und wir hoffen, dass du die Zeit ohne Corona, schwere Krankheit oder Unfall 
überstanden hast. Nun wünschen wir dir einfach einen guten Start ins Jahr 2022. 
 

Die Radsaison 2021 war für uns wettermässig unterschiedlich. Frühling und Herbst waren sehr 
schön. Der Sommer jedoch liess etwas zu wünschen übrig. Trotzdem konnten wir viele Halb- 
und Ganztagestouren fahren und unsere schöne Ostschweiz geniessen. 
 
Zwei Clubmitglieder organisierten Mitte August eine traumhafte 2-Tagestour nach Brunnen im 
Kanton Schwyz. Bei wolkenlosem Himmel und über 30 Grad kamen wir unfall- und defektfrei 
wieder nach Seuzach. Auch im neuen Jahr ist wieder eine 2-oder 3-Tagestour geplant. Gesucht 
sind noch Organisatorinnen oder Organisatoren. 
 

Der Schlussabend, ja eigentlich unsere Generalversammlung 2021, fand am 6. November ein-
mal mehr in der Weiherstube im Restaurant Schützenhaus in Winterthur statt. Wegen der Co-
vid-Zertifikatspflicht nahmen daher an diesem Abend lediglich 47 geimpfte und gutgelaunte 
Clubmitglieder teil. Das Essen wurde vorsichtshalber an die Tische serviert. Es war wiederum 
ausgezeichnet. Dann folgte die mit Spannung erwartete Rangverkündigung der Jahresmeister-
schaft. Es stand ein neuer Wanderpokal bereit. Sepp Grübel hat ihn gesponsert und wir danken 
ihm herzlich. Clubmeister 2021 wurde einmal mehr Peter Hofmann, diesmal vor Walter Marty 
und Albert Müller. 
 

Das Tourenprogramm 2022 erscheint im März und wird allen Clubmitgliedern zugestellt. 
 

Der beiliegende Einzahlungsschein ist für die Zahlung des Mitgliederbeitrages 2022 be-
stimmt.  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. 
 

Es würde uns freuen, wenn wir weiterhin auf deine Mitgliedschaft und Unterstützung zählen 
dürften. Für die Einzahlung des Jahresbeitrages danken wir dir im Voraus herzlich. Besonderen 
Dank gilt jenen Mitgliedern die diesen Betrag noch etwas aufrunden! 
 
Wir wünschen nun allen noch eine gute Winterzeit, dann einen schönen Frühlingsanfang, Ge-
sundheit für dich und die ganze Familie sowie Erfolg in Beruf und Sport. 
 
Nochmals ganz herzlichen Dank!  
                                                                                Es grüsst die Clubleitung 
 
                                                            Jürg Dubs, Bruno Reali & René Engeli 
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