
 

 

Jahresbericht Moto Club Koppigen 2022 

 

Frühlingsversammlung 26.März 2022 

42 Mitglieder waren anwesend. Es war eine aufreibende 

Versammlung da ich als Präsident nicht immer nur Loben kann…auch 

wenn ich das gerne machen würde. Das Hauptthema war natürlich 

das wir genügend Helfer für beide Grossanlässe mobilisieren können. 

Ich musste euch Mitglieder wider mal vor Augen führen was es heisst 

in einem Verein zu sein.Auch im wissen das es die Anwesenden 

Mitglieder nicht betrifft. Denn ihr, seit die «Krampfer» die denn 

Verein am, leben lassen. 

 

Fuchsjagd 29.Mai 2022 

Danke Schwab Stefan für das Organisieren der Fuchsjagt. 

 

Blutspenden Glaubenberg 3.Juli 2022 

Seit ein paar Jahren in unserem Jahresprogramm vertreten und eine 

Guter und sinnvoller Anlass an dem jedes Jahr Mitglieder vom 

Motoclub Koppigen teilnehmen. 

 

 

 

 

 

 



 

Waldhöck Geerenwald 6.Augsut 2022 

Wie immer ein gelungener Anlass wo gemütliches beisammen sein im 

Vordergrund steht. Dieses Jahr durften wir leiden wegen dem 

Feuerverbot denn Grill nicht brauchen. Aber ich glaube die 

Schwiinswürschtli haben auch gemundet. 

 

Kappeler Memorial 19-21. August 2022 

Endlich war es wieder so weit. Nach der Verschiebung während der 

Corona Zeit. Der Aufbau ging flott voran…Manchmal fast zu schnell. 

Der Rennbetrieb startete nach der Maschinenkontrolle und 

Fahrerinformationen einwandfrei. Bis es um ca. 15.00 zu einem 

schweren Unfall kam. Wo leider der Einsatz der Rega notwendig war. 

Was auch einen grossen Zeitverlust mit sich brach. Danach haben wir 

entschieden für heute abzubrechen. Ich bin Überzeugt das es die 

richtige Entscheidung war. Auch um die gesehenen Bilder zu 

verarbeiten. 

Der Sonntag war nach einem Unfall gleich zu beginn ein Perfekter 

Renntag. Ich danke allen, Mitglieder und speziell den Externen Helfer 

für Ihren grossartigen Einsatz. 

 

Rasenrennen 9-12 September 2022 

Auch da hatten wir 2 Perfekte Renntage mit keinen, grösseren 

Unfällen. Das Wetter spielte schön mit und die Piste war ein Traum. 

An dieser stellen ein grosses Dankeschön an Rony und Oli.                        

An jedem Anlass können aber auch Fehler passieren. Denn Fehler 

sind dazu da um sie in Zukunft zu vermeiden. Das haben wir 

aufgearbeitet und werden dies in Zukunft besser oder anders 

machen. 

 



 

Schlussfahrt 2. Oktober 2022 

Leider konnte ich nicht teilnehmen. Ich Danke Schwab Stefan für die 

Organisation. Nächstes Jahr wird die Schlussfahrt wieder durch den 

Vorstand organisiert. 

 

Vielen Dank an jedes Mitglied. 

 

Öie Presi Geissmann Marco 

 

 


