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P R O T O K O L L 

 

der 81. Generalversammlung 

des RADRENNCLUB BASEL vom 16.3.2012 

im Parkrestaurant Lange Erlen 

 

______________________________________ 

 

 

anwesend: 55 mitglieder + 1 gast 

 

entschuldigt: Holzhauser Karl,  Guidali Ernesto, Gallati Fritz, Lehmann Max, 

 Plüss Rolf, Buchs Dominique, Schweizer René, Schraner Gerd (krank), 

 Kissling Urs, Gautschi Rolf  
 

Beginn: 19.00 Begrüssung durch den Präsidenten, Peter Zimmerli, welcher speziell die 

Brüder René und André Güdel begrüsst sowie die drei Anwesenden 

Mitgliedsdamen.  

 Er schlägt umgehend Böhler Georges und Nussbaumer René als Stim-

menzähler vor, welche von den Anwesenden einstimmig genehmigt 

werden.  

 Und dann kam er zügig zu den 

 

 

Traktanden 

 

1. Das Protokoll der 80. GV wurde verteilt, liegt vor und wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Es sind 6 Eintritte zu vermelden: Konrad Flury, Fernand Gyger, Urs Rieder (nicht an-

wesend), Erich Wehrli, Philip Schwindl und Claudio del Bianco. 

 Diese Eintritte wurden von der Versammlung einstimmig angenommen. 

 Austritte gab es keine und auch keine Todesfälle (was sehr erfreulich ist) 

 

3. Der Präsident resümiert kurz über das vergangene Jahr: dass an der Jubiläums-GV 

insgesamt 45 Personen anwesend waren und zur anschliessenden Feier total 85; das 

Velomuseum bei Max Reier am 28.8. besucht wurde, sowie den radsportlichen Höhe-

punkt vom 22.10.: Besuch der Radrennbahn in Aigle mit total 19 Anwesenden (Orga-

nisation: Renato Bevilacqua. Der Vortrag des Herzspezialisten Prof. Dr. Hornig (frü-

her: Radrennfahrer) vom 2.11.2011 wurde durch Bruno Wüest organisiert. 

 Ein weiterer Höhepunkt war für den Präsidenten seine Vorstandskollegen, die ihm viel 

Arbeit abnehmen. Ein spezieller dank geht an Bruno Wüest für seine Homepage-

arbeiten, was von den Anwesenden mit starkem applaus quittiert wird. 

 

 Und als letztes Wort und danke: 

 

 
„wer den mittwochshock des RRCB nicht kennt - ist selber schuld!“ 
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Die Jahresrechnung 2011 wird vom neuen kassier, Arcangelo Moresi, im Detail erläu-

tert. Die Rechnung beinhaltet folgenden Zahlen: 

 

Vermögenszunahme per 31.12.2011 um CHF 1.422.15 auf Total CHF 17.356.70.  Dies 

mit folgenden Zahlen: Kassabestand von CHF 238.00, PC-Guthaben von CHF 

3.812.70, UBS- und Postdepositenkontoguthaben von CHF 13.306.00. 

             

Die Einnahmen betrugen Total CHF 5.598.50: Mitgliederbeiträge 1.460.00; freiwillige 

Spenden 2.075.00 (inklusive CHF 1.000.00 legat von Max Rey); subventionsanteil BS 

(kopfgeldquote + vereinspauschale abzüglich kantonalbeitrag) 286.00; Vereinstricots 

+ DVDs 1.207.75; homepage 107.35; nettozinsen aus PC- und bankguthaben 122.40; 

Aigle / porto 340.00. 

 

Für die ausgaben wurden chf 4.176.35 verwendet: clubbeitrag an Swiss Cycling, Bern, 

100.--; für die 80. GV 2.805.10; diverse anlässe 664.50; porti und gebühren 216.85; 

büromaterial 59.90; diverses 330.00. 

 

Der präsident verdankt ihm diese arbeit speziell! 

 

 Anstelle des 1. revisors, Dominique Buchs, liest der 2. revisor, Fritz Nussbaumer, den 

revisionsbericht vor.  

 

 Décharge wird einstimmig erteilt. 

 

4. Willi Widmer wird als tagespräsidenten vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 

 

5.  Willi dankt für das vertrauen, welches ihm geschenkt wird und nimmt seine wahl zum 

tagespräsidenten - was eigentlich „abendpräsident“ heissen sollte - an. Er verdankt die 

dienste aller bisherigen vorstandsmitglieder. Der präsident wird einstimmig wieder 

gewählt und die übrigen vorstandsmitglieder in globo ebenfalls einstimmig und allen 

mit applaus décharge erteilt.  

 Fritz Nussbaumer rückt zum 1. revisor auf, Rolf Plüss zum 2. und als ersatzrevisor 

wird Mario Birrer gewählt. 

  

6. Bruno Wüest hält die laudatio und vermittelt viel Wissenswertes über „den“  

 bäckerweltmeister 1995! …. 

 

 Ja: über Hansi Zimmerli, der nach über 54 jähriger RRCB-mitgliedschaft zum ehren-

mitglied ernannt wird. Ihm wird eine ehrenurkunde mit einer flasche wein und ein 

blumenstrauss überreicht. 

  

 Arcangelo Moresi darf die weiteren jubilare ehren. Es sind dies: 

 - André Güdel, welcher am 8.3.2012 seinen 80. geburtstag feierte. Dieser erhält einen     

                       blumenstrauss und eine flasche wein 

 

 - René Jeker für 65 jahre RRCB-mitgliedschaft 

 - Peter Zimmerli für 60 jahre RRCB-mitgliedschaft 

 - Rémy Saegesser für 55 jahre RRCB-mitgliedschaft 

 - Fritz Steiner für ebenfalls 55 jahre RRCB-mitgliedschaft 

 - Kurt Oberer für 50 jahre RRCB-mitgliedschaft 

 - Walter Wirz für seine diversen fotoreportagen 

Auch Arcangelo weiss sehr viel Wissenswertes über jeden dieser jubilare zu erzählen 

und übergibt jedem eine flasche wein. 
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7. Arcangelo erklärt die neu entworfenen statuten und änderungen gegenüber den bishe-

rigen. Toni Saxer, René Wehrli und André Güdel hatten diverse einwände. Als es zur 

abstimmung kam, fiel das ergebnis mit 38 stimmen für die neuen statuten aus, 11 wa-

ren dagegen und 6 enthielten sich ihrer stimme! 

 

8. Renato erwähnt die für dieses jahr vorgesehenen anlässe: 

 - besuch der Tour de France-etappe in der nähe von Pruntrut am 8. juli 2012 

 - besuch der radrennbahn in Aigle im herbst (genauer termin noch nicht bekannt!) 

 Details werden frühzeitig von Renato noch mitgeteilt.  

 

 Arcangelo weist darauf hin, dass alle RRCB’ler Swiss Cycling unterstützen sollen; 

gerade und speziell diejenigen die früher vom SRB profitiert haben, sollten sich an-

melden. Dazu erwähnt noch Kurt Kaiser einiges über beiträge Swiss Cycling und über 

beitritt respektive nichtbeitritt zu diesem. 

  

 

 

Ende: 20.23 Der präsident bedankt sich bei allen und lädt zum nachtessen ein. Das nachfol-

gende dessert wurde von Hansi Zimmerli offeriert und ihm bestens verdankt. 

 

 

 

Basel, 20.3.2012       Der Sekretär 

 

 

        Thedy Schnyder 

 


