
3. Generalversammlung des BMW Youngtimer Club Zentralschweiz vom  

15. März 2014 im Gasthof „Tell“ in Gisikon 

Hier möchte ich allen, die dabei waren und jenen die nicht teilnehmen konnten, einen „kleinen“ 

stichwortartigen, Überblick über die Generalverssammlung verschaffen. Es ist mir nicht möglich auf 

alle Details einzugehen, das würde zu weit führen und vermutlich auch keiner lesen wollen…;) 

Pünktlich um 15.30 Uhr eröffnet unser Präsident René Bühler im Seminarraum im 1. Stock des 

Gasthof „Tell“, die 3. Generalversammlung des Clubs mit einer Teilnehmerzahl von 54 Mitgliedern.  

Zügig führt René Bühler, die Mitglieder durch die umfangreichen und wichtigen Traktanden, welche 

bereits mit der Einladung versandt wurde und somit den Teilnehmer bekannt waren.  

Die wichtigsten Traktanden in Bezug auf den Vorstand sind die Wiederwahl des amtierenden 

Präsidenten René Bühler, die Neuwahl der (z.Zt. ad Interim) Kassierin Claudia Bürgi, die 

Verabschiedung des amtierenden Aktuars Sandro Pisciani und somit die Neuwahl als Aktuarin 

Melanie Spieler. Dadurch hat sich die „Frauenpower“ im Vorstand verdoppelt.  

Das Rechnungsjahr 2013 wird von Claudia Bürgi, welche die Kasse im November 2013 provisorisch 

übernommen hat, präsentiert und die Generalversammlung hat es vorbehaltlos angenommen. 

Ein weiteres wichtiges Traktandum ist die neue Website, die durch die Webmasterin Marie-Louise 

Daumüller selber vorgestellt wird. Die neue Homepage stösst auf ungeteilte Begeisterung der 

Versammlung und ist endlich nach den diversen Anträgen der GV 2013, so wie es sich die 

Clubmitglieder vorstellen. 

Der Wanderpreis des „rüüdigen BMW Youngtimermitglieds 2014“ wird von der amtierenden Trägerin 

Claudia Bürgi an den neuen Träger Ruedi Bachmann inkl. dem dazu passenden T-Shirt überreicht.  

Fast pünktlich um 19.00 Uhr ist der offizielle Teil der Generalversammlung abgeschlossen und wir 

können uns zu einem wirklich hervorragenden Essen in den sich im Erdgeschoss befindlichen Festsaal 

begeben. Dort verwöhnt man uns mit einem leckeren bunten Blattsalat, Rahmschnitzel mit 

Saisongemüse und Butternudeln und als Abschluss Vanilleglace mit „Hot-Berry“-Sauce. Es gibt 

Nachschlag bis auch wirklich der Letzte satt ist.  

Es würde hier jetzt den Rahmen sprengen noch weiter ins Detail zu gehen, aber es muss gesagt sein, 

dass es wirklich ein toporganisierter Event war, der keinerlei Wünsche offen liess!!! Herzlichen Dank 

an René Bühler für die Organisation. 

Ich denke, wer sich die angefügten Fotos anschaut, sieht dass nicht nur „die Freude am Fahren“ 

sondern auch die „Freude beim Zusammensein mit Freunden“ wieder voll zum Tragen gekommen ist. 

Hoffentlich sehen wir uns bald am Eröffnungshöck am 13. April 2014 wieder, um unsere Youngtimer, 

nach der für die Meisten in der Garage verbrachten Winterzeit, auf den Schweizerstrassen bewegen 

und präsentieren zu können. 

Eure „neue“ Kassierin Claudia Bürgi 


