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Jahresrückblick des Präsidenten 2015 
 
01. Januar 2015 
Die Jahresrechnung mit allen nötigen Abschlüssen wird erstellt; ich will dieses Jahr die offenen Fragen vom 
DOCH klären. 
 
 
23. Januar2015 
Im SwissStar geniessen wir ein feines Essen mit unseren Partnerinnen. 
Das für uns erstellte Buffet war perfekt und liess keine Wünsche offen; das Essen kostete weniger als die 
Getränke, drum spart der Club hier in Zukunft ein und wir bezahlen die Getränke selber. 
 
 
13. Februar 2015  
44. GV hier in der Loki Hittnau, das Erscheinungsbild unserer neuen Clubjacke wurde geboren. 
 
30. März 2015 
Der erste Entwurf der neuen Jacke ist abgegeben worden und wurde von Vorstand so bestellt 
 
30. Mai 2015 
Bei Wurst und Getränk konnten wir bei Urs in Auslikon die Jacke überreichen. 
Um 15:34 konnten wir die erste Jake übergeben und um ca. 2300 waren dann auch die letzten bei Heinzs 
Geburiparty fertig und der Tag konnte abgerechnet werde. 
 
13. + 14. Juni 2015 
Oldtimertreffen auf der Hirschenwiese mit Wetter welche alles zu bieten hatte. 
Hier nochmals einen herzlichen Dank an alle welche ihre Zeit geopfert hatten und wir darum zusammen 
schöne Stunden geniessen konnten. 
 
31. Juli 2015 
1. Freihof Grillparty, danke an die welche mich da besucht haben und für den einen oder anderen Burnout 
(oder so) gesorgt haben. 
 
20. August 2015 
Äm Stefan sini Tochter Hürated. Da muss doch der MSC mit einem Gefährt anwesend sein. 
 
12. September 2015 
Mit Kutsche, Bierkiste und der neuen Jacke waren wir am Burnout, schön mit denen die da waren. Die 
anderen sind selbst schuld (schaut nur die Fotos) 
 
15. November 2015 
Ausflug MSC / Besuch der privaten Autosammlung Walter in Sulgen, eine wirklich herausragende 
Sammlung. Da wir gerade in Sulgen sind, natürlich ab auf die Kartbahn und eine Meisterschaft musste 
ausgekämpft werden. Meine Buspremiere hat mit euch 13 bestanden und wir hatten einen super 
Nachmittag. 
 


