
 

MSC Hittnau – die Motorsportler seit 1970 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hittnau Januar 2014 
 
 
 
 

Jahresrückblick des Präsidenten 2013 
 
 
08. Februar 2013  
42. GV hier in der Loki Hittnau; 2012 sagte ich dem Nachfolger noch: also Küde nimm dich in Acht 
Er hat sich das zu Herzen genommen und es passte alles und die anwesenden 16 Mitglieder verbrachten, 
auch mit GV, einen netten Abend. 
 
 
19. März 2013 
Einige Streckenposten vom Abschnitt 2 besuchten und in Hittnau und kurzfristig wurde bei Ürs die Werkstatt 
zur Wirtschaft umfunktioniert. 
 
 
20. / 21. April 2013 
Ab nach Hockenheim mit Gästen vom MSC Hittnau 
39 Personen wagten den zweitägigen Ausflug mit uns an den Hockenheim-Ring. Sie sollten es nicht bereuen; 
es war ein perfekter Anlass und wir durften nicht nur bis 1 Meter an die Strecke, einige waren sogar auf der 
Rennpiste (gell ihr Fotografen) 
Hier nochmals einen speziellen Dank an Reto welcher das in Hockenheim alles organisierte. 
 
 
18. Mai 2013 
Aktion „Büro“ Hirschen 
8 Personen haben geholfen unser Materiallage einzuräumen und jetzt geht und Kommt das Inventar 
kontrolliert. 
 
 
15. + 16. Juni 2013 
6. Oldtimertreffen; und was ist wieder mit dem Wetter los? Von Sturm bis Sonnenschein war alles 
vorhanden. Die obligatorische Präsentationsbühne hielt sogar den LKW’s der Gebrüder Stoll stand, wenn 
auch äusserst knapp (ich kam schon etwas ins Schwitzen) 
Hier allen Helfern nochmals herzlichen Dank für den tollen Einsatz wir haben hier trotz Wetter einen Gewinn 
von fast CHF 5‘000 erwirtschaftet. 
 
 
05. Oktober 2013 
Den geplanten Herbstausflug haben wir fallen lassen. 
 
 
08. Dezember 2013 
Wiehnachtsmärt in Hittnau mit einem Stand vom MSC -?- was soll das, darf man sich hier fragen. 
Der Lokiwirt fragte uns an ob wir für ihn eine Cüplibar betreiben würden; natürlich helfen wir wo wir nur 
können und machen auch so etwas. Immerhin haben fast 30 Cüpli verkauf und am Blasrohrposten wurde 
zugunsten von Flavio Mathys heftig gezielt und getroffen. 
Ich möchte dem Kudi für sein Engagement in Hittnau danken. 
 


