Info 2/2020

Schöftland im Mai 2020

Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden

Nichts ist so sicher wie Veränderungen, aber es wird weitergehen!
Veränderungen erleben wir z.Z. alle in noch nie dagewesenem Masse! Dass sich alles so
drastisch verändern wird, hätte zu Beginn dieses Jahres bestimmt noch niemand von uns
erwartet!
Wir mussten uns der Situation jederzeit anpassen, und müssen dies auch weiterhin tun. Dies
auch dann, wenn wir nicht in allen getroffenen Massnahmen einen Sinn erkennen können. Der
Vorstand der Sektion Zentralschweiz möchte aber nicht "endlos schwarzmalen" und gleich das
ganze Jahresprogramm 2020 kippen! Es wird aber sicher ein besonderes Clubjahr mit einem
"rollendem" Jahresprogramm. Wir werden die bestehenden Termine dann absagen, wenn wir
keine Möglichkeit der planmässigen Durchführung mehr sehen, oder glauben erwarten zu
können. Vorläufig werden alle Informationen ausschliesslich mittels elektronischer Post an
euch gelangen. weil wir sonst unser ganzes Jahresbudget für den Postversand verbraten
würden. Unsere Homepage www.smvc-zentralschweiz.ch informiert euch immer vor allem
über den aktuellen Stand in unserer Sektion, weitere Infos erhaltet ihr auch auf www.smvc.ch
Mein Rückblick fällt diesmal äusserst kurz aus!
Montag 9. März Monatsstamm mit einem äusserst interessanten Vortrag zum Schweizer
Verkehrsrecht. Unser Clubkamerad Dr. Rainer Riek wusste erstaunliches zu berichten und
vermittelte auch wertvolle Verhaltensregeln, wenn mal jemand in einen Unfall verwickelt sein
sollte. Auch im Anschluss gab es aus unseren Reihen sehr viele Fragen, was belegt, dass
dieses Thema bei den Clubmitgliedern auf Interesse gestossen ist.
Damit ist mein Rückblick bereits erledigt, denn nach diesem Datum haben sich die Ereignisse
überschlagen, und uns einen abrupten Unterbruch in unserem Jahresprogramm beschert.
Was bedeuten denn diese Verordnungen nun für unser Jahresprogramm 2020?
 Freitag 20. März "Helfer-Essen", muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
 Montag 6. April Osterstamm, mussten wir absagen.
 Samstag 18. April Saisoneröffnung ZS, mussten wir absagen.
 Samstag 25. April 63. CH - GV mit Anfahren, verschoben, Info durch Zentralpräsident
 Sonntag 26. April GP Mutschellen, verschoben auf 25. April 2021
 Montag 11. Mai Stamm mussten wir absagen > da weiterhin Versammlungsverbot
 Mi - Sa 13. - 16. Mai Clubreise zur Mille Miglia, mussten wir absagen.

 Sa/So 23./24.Mai Swiss Classics World Luzern, verschoben in 2. Jahreshälfte, Info folgt!
 Sa/So. 30.+31. Mai OiO, abgesagt, Fahrt nach Sarnen + Brienz möglich, www.oio.ch
 Sonntag 7. Juni Sonntagsausfahrt, müssen wir absagen > Versammlungsverbot bis 8.6.
☺ Montag 8. Juni Stamm in Sins, offen, wenn Versammlungsverbot aufgehoben.
Vortrag wird verschoben (Vorbereitung war in Folge Corona-Auflagen nicht möglich)
 Samstag 20. Juni 49. Ostschweizer Sommerfahrt ist abgesagt
☺ Samstag 11. Juli Mittelland-Rundfahrt, offen, keine weiteren Infos durch Veranstalter
☺ Sonntag 26. Juli Vitznauer Nostalgietag, offen, vorbehältlich Versammlungsverbot.
☺ Montag 10. August Horben-Stamm, offen, vorbehältlich Versammlungsverbot
Neue Infos zu späteren Terminen erfolgen je nach Allgemeiner Lage immer auch auf unserer
Homepage www.smvc-zentralschweiz.ch
Der Aufbau einer SMVC-unabhängigen Gruppe von sportlichen Old- und YoungtimerEnthusiasten, mit dem Ziel junge und jung gebliebene, sportlich ambitionierte Leute zu
gemeinsamen besuchen oder Teilnahmen an Events zusammenzuführen, geniesst vorerst
einmal natürlich nicht mehr erste Priorität. Louis Frey jun. und Patrick Dätwyler verlieren diese
Aufgabe aber nicht vollends aus den Augen. Sie sind aber durch die bestehenden
Verordnungen des Bundesrates momentan natürlich zurückgebunden. Wir sind auch immer
noch auf der Suche nach einem treffenden Namen. Auf geht’s Leute, macht Vorschläge!
Ebenso das Thema "neue, gesamtschweizerische Homepage". Die Lösung des Gordischen
Knoten (allseits gefälliges Layout) muss sich nun noch eine Weile gedulden.
Trotz dunkler Wolken und eventuellen weiterhin bestehenden Verordnungen des Bundesrates
bleibe ich optimistisch. Sicher wird vieles im 2020, und vielleicht auch noch bis ins 2021 hinein,
anders ablaufen als gewohnt, aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass wir auf alles
verzichten müssen. Natürlich wird wohl auch das eine oder andere Mitglied aus Vorsicht und
zum Selbstschutz, nicht gleich am ersten stattfindenden Anlass wieder dabei sein. Aber es ist
doch schon ein ganzes Stück Normalität, wenn wir uns wieder treffen dürfen. Dies auch ohne
Hände schütteln und Küsschen hier und Küsschen da. Das meine ich jedoch keinen Falls
despektierlich! Ich freue mich heute schon, gemeinsam mit euch im Clubjahr 2020 doch noch
einige Highlights erleben zu dürfen.
Nun müssen wir ja nicht mehr immer zu Hause bleiben. Eine Ausfahrt mit dem Oldtimer darf
auch wieder mit einem Besuch im Restaurant verbunden werden.

Kameradschaftliche Grüsse und weiterhin gesund bleiben!

Henri Boschetti
Präsident SMVC
Sektion Zentralschweiz

