
 

Schlussabend 2017 – Start ins Clubjahr 2018 
Der diesjährige Schlussabend des VC Seuzach fand am 4. November 2017 statt. 
Bereits zum 21. Mal wurden wir durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Restaurants Schützenhaus in Winterthur kulinarisch verwöhnt. Nun der Reihe nach: 
Auf die 151 Einladungen der Clubleitung an alle Gönner, Aktiv- und Passivmitglieder 
meldeten sich 60 Personen für den Schlussabend an. Zwei der angemeldeten 
Teilnehmer mussten jedoch leider kurzfristig absagen.  
 
Ab 1800 Uhr trafen nach und nach die Clubmitglieder mit oder ohne Begleitung in der 
Weiherstube ein.  
 
 

 
 
Impressionen vom Apéro 
 
Nach dem Apéro mit einem Glas Weisswein, Orangenjus oder Mineral fanden alle 
irgendwo eine Sitzgelegenheit. Die angeregten Gespräche wurden dann durch die 
Veloglocke des Präsidenten unterbrochen. Zum 41. Mal begrüsste unser Präsident 
Jürg Dubs die Anwesenden. Einige der Gäste hatten einen ziemlich langen 
Anfahrtsweg (Kt. Aargau, Obertoggenburg etc.) und wurden aus diesem Grund 
speziell begrüsst. Nach diesen kurzen Worten des Präsidenten wurde das Buffet mit 
den Vorspeisen eröffnet. Dieses liess auch in diesem Jahr absolut keine Wünsche 
offen. Von Leckereien aus dem Meer, über Fleisch, Pasteten und Salate war einfach 
alles zu haben. Nicht wenige der Clubmitglieder äusserten sich dahingehend, das 
Vorspeisenbuffet wohl nochmals zu besuchen und dann dafür beim Hauptgang etwas 
zu bremsen. 
 



 

 
 
Vorspeisenbuffet (noch nicht ganz komplett) 
 
Nachdem der erste Hunger gestillt war, ertönte die Glocke zum 2. Mal. Der Präsident 
präsentierte uns einen kurzen Abriss über das vergangene Clubjahr. Wettermässig 
dürfe man mit Petrus zufrieden sein. Lediglich der September sei ziemlich ins Wasser 
gefallen. 10 der insgesamt 71 Touren hätten nicht durchgeführt werden können. Die 
Ganztagestour nach Schwellbrunn am 1. Mai sei wegen 35 cm Neuschnee abgesagt 
worden. Erwähnt wurden nebst den Highlights Katerbiken, Suppentag und 2-Tagstour 
auch noch die diversen Tages- und Seniorentouren. In der Radsaison 2017 seien 
leider einige Unfälle und Stürze zu verzeichnen gewesen, alle jedoch ohne 
gravierende Folgen für die jeweiligen Fahrer. Der Präsident bedankte sich bei den 
Organisatoren der diversen Anlässe und den Chauffeuren der Begleitbusse. Zudem 
rief er das Biketraining bis zum Start der eigentlichen Radsaison 2018 im kommenden 
Frühjahr in Erinnerung. Treffpunkt sei jeweils beim Schulhaus Rietacker. Am 
Samstagnachmittag, 13:30 Uhr, am Sonntagmorgen, 10:00 Uhr (schnellere Gruppe) 
und 10:30 Uhr (gemütlichere Gruppe). Dann wurde auch schon das warme Buffet 
eröffnet und es gab wieder Bewegung in der Weiherstube. Nachdem sich alle mit 
Köstlichkeiten eingedeckt hatten, wurde es – wen wundert’s – wieder ruhiger im Saal. 
 
Nach dem Hauptgang wandte sich nochmals der Präsident an die Clubmitglieder und 
die Gäste. Er warf bereits einen Blick in das kommende Clubjahr. So sind nebst dem 
Katerbiken am 1. Januar 2018 wiederum ca. 70 Touren geplant. Höhepunkt soll in der 
zweiten Augusthälfte wieder eine 2- oder 3-Tagestour sein. Die Organisatoren von 
Tages-, Senioren- oder der Mehrtagestour sollten sich doch bitte bei Jürg Dubs 
melden. Er werde dann das definitive Jahresprogramm zusammenstellen und dieses 
mit der Frühjahrspost an alle Mitglieder verschicken. 
 
Zwischenzeitlich wurde vom Personal das Dessertbuffet hergerichtet und 
anschliessend eröffnet. Die wenigsten konnten den Leckereien widerstehen, obwohl 



nach der Vorspeise und dem Hauptgang  vermutlich niemand mehr wirklich Hunger 
hatte. 
 
Nun stand der Höhepunkt des heutigen Abends an. Der Sieger der 
Jahresmeisterschaft 2017 wurde verkündet. Für einmal hiess der Sieger nicht gleich 
wie in den Vorjahren. Auf dem Wanderpokal musste ein neuer Name eingraviert 
werden. Mit einem grossen Punktvorsprung wurde Walter Müller Clubmeister 2017. 
Die Ränge 2 und 3 belegten Albert Müller und Albert Hess.  
 
Herzliche Gratulation 
 

 
 
Das Podest  
 
von links: Albert Müller, Clubmeister Walter Müller und Albert Hess. 
 
Nebst dem Siegertrio wurden auch die Mitglieder auf den Rängen 4 – 10 geehrt. Aus 
den Händen unseres Kassiers Bruno Reali durften auch sie ein Diplom und ein Präsent 
in Empfang nehmen. Mit dieser Rangverkündigung fand ein gelungener Abend sein 
Ende und gleichzeitig startete das Clubjahr 2018. Allen Clubmitgliedern welche an 
diesem Abend teilgenommen haben werden bereits die ersten 20 Punkte 



gutgeschrieben. Sie haben also bereits den Grundstein für die kommende Saison 
gelegt.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei unserem Präsidenten und unserem Kassier für 
ihre grosse Arbeit bedanken. Ein grosses Dankeschön geht aber auch an alle 
Clubmitglieder welche im vergangenen Jahr einen Anlass oder eine Tour organisiert 
haben.  
 
René Engeli 
 


