
 

 

 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2021 

 

 

Liebe Clubkollegen 

 

Gerne blicke ich mit Euch auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 

Ereignisreich vor allem auch da wir unser 100 Jähriges Clubbestehen feiern konnten. 

Gerade anfangs Jahr waren wir durch Corona sehr eingeschränkt, so mussten wir auch die GV schriftlich abhalten und die ersten 

Höcks sausen lassen. 

 

Umso schöner war es dann mit einer grossen Truppe zur Urban Biketagestour zu starten. 

Unter der Leitung von Marianne und Rita durften wir bei herrlichem Frühlingswetter eine tolle und für die meisten noch 

unbekannte Strecke in Angriff nehmen. Um den ganzen Tag noch perfekt zu machen wurde für uns sogar noch warm gekocht 

unterwegs. Danke Adi, Pia und Markus für den tollen Service. 

Die 100 Jahre nahmen wir in diesem Jahr auch gleich zum Anlass um unsere alte auseinanderfallende Vereinsfahne zu erneuern. 

Im kleinen Rahmen durften wir diese an der Fahnenweihe unter der Leitung von Erich Hausheer das erste Mal präsentieren. 

Auch hier ein grosses Dankeschön für alle die Ihren Teil an diesem Anlass beigetragen haben. 

Ab dem Juni konnten dann auch wieder die Freitagshöck zum Monatsanfang durchgeführt werden. 

Hier möchte ich vor allem den Höck im Juli hervorheben als wir  im kleinen Rahmen noch den Geselligen Teil der Fahnenweihe 

nachholen konnten. Kulinarisch haben uns Hebi und Roli rundum versorgt so dass keine Wünsche offen blieben. Der Anlass bot 

sich auch perfekt an um einige Verdankungen von der GV nachzuholen. Weitere Höck Highlights waren sicher auch der 

Geburtstagshöck von Roli und der altbewährte Oktoberhöck wo wir mit traditionellen Speisen und Getränken von Adi verwöhnt 

wurden. 

Ich und wahrscheinlich viele anderen freuen sich jedes Mal sehr wenn Sich Personen melden und den Höck zu einem speziellen 

Anlass machen. Wir sind immer offen für neue und alte Ideen. 

Sportlich gesehen war sicherlich auch dieses Jahr wieder die anspruchsvolle Sommertour sowie das Bikeweekend ein Highlight. 

Abgerundet wurde das Programm mit Tagestouren auf dem Bike und Rennvelo. Es ist toll dass wir mit Eurer Mithilfe den 

Vereinsmitgliedern jedes Jahr ein so gutgefülltes und abwechslungsreiches Jahresprogramm bieten können. 

Das Jahr 2022 ist schon wieder gestartet und so auch wir mit  der Neujahrsausfahrt und der Entrümpelung unseres Clublokal das 

sich übrigens nach wie vor für Rollentrainings anbietet. 

Auch sind bereits wieder einige Anlässe auf der Homepage aufgeschaltet für die kommenden Monate. Schaut doch bei 

Gelegenheit rein und reserviert Euch schon mal die Daten. 

Vorab schon mal ein grosses Dankeschön für alle die, die sich im vergangen Jahr für den Verein eingesetzt und das Vereinsleben 

mitgestaltet haben. Wir sehen uns an der GV. 

 

Mit sportlichen Grüssen 

 

Matthias Gut 

Präsident Veloclub Rain 

 


