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P R O T O K O L L 

 

der 82. Generalversammlung 

des RADRENNCLUB BASEL vom 12.4.2013 

im Parkrestaurant Lange Erlen 

 

______________________________________ 

 

 

anwesend: 40 mitglieder 

 

entschuldigt:  Birrer Mario, Del Bianco Claudio, Fischer René, Gallati Fritz, Gautschi

 Rolf, Güdel Dorli + René, Hänggi Jörg, Jutzeler Rudolf, Nussbaumer 

Fritz, Rieder Urs, Schweizer René, Schwindl Philip, Sutter Michel, Sut-

ter René, Zimmermann Kurt 
 

Beginn: 17.18 Der präsident begrüsst die anwesenden; besonders die ehrenmitglieder 

André Güdel und Hansi Zimmerli.  

 Er schlägt Max Reier und Max Lehmann als stimmenzähler und als 

tagespräsident Wylli Widmer vor, welche von den anwesenden ein-

stimmig genehmigt werden. 

 

 

Traktanden 

 

1. Das protokoll der 81. GV, welches beim eintritt ins versammlungslokal abgegeben 

wurde, wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Eintritte: Peter Gisler (empfohlen von Renato Bevilacqua) 

 Austritte: Daniel Fischer, Hans Werdenberg und Kurt Oberer  

 Todesfälle: ehrenmitglied Charles Tavel (18.3.2012) 

 

 Der bestand per 31.12.2012 beträgt 93 mitglieder. 

 

3. Der präsident zitiert aus früheren GV-protokollen diverse stellen als André Güdel 

noch präsident war. 

 Er erwähnt, dass der monatshock, immer am ersten monatsmittwoch, sehr erfolgreich 

ist und von 20 - 35 RRCB-ler besucht wird. Leider nehmen an den monatsausfahrten 

immer weniger teil! 

 Die TdF ist leider, im wahrsten sinne des wortes, ins wasser gefallen. 

 Er bedankt sich bei seinen vorstandskollegen; er ist froh, dass er eine so tüchtige 

mannschaft um sich herum haben darf. 

 

 Und sein diesjähriges zitat: 

 
„Wer kein ziel hat, sucht sich ein zielband!“ 

 

Kassier Arcangelo Moresi erklärt die jahresrechnung 2012, welche folgende zahlen 

beinhaltet: 
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Vermögenszunahme per 31.12.2012 um chf 7.60 auf total chf 18.934.30.  Dies mit fol-

genden zahlen: kassabestand von chf 300.75, PC-guthaben von chf 5.290.55, UBS- 

konto chf 9.032.70 und Postdepositenkonto von chf 4.310.30 minus transitorische Pas-

siven von 1570.00 (bezahlte Vereinstricos). 

             

Die einnahmen betrugen total chf 3.342.55: mitgliederbeiträge 1.500.00; freiwillige 

spenden 1.267.15, subventionsanteil BS (kopfgeldquote + vereinspauschale abzüglich 

kantonalbeitrag) 286.00, homepage 250.00, zinsen aus PC- und bankguthaben 39.40. 

 

Aufgewendet wurden chf 3.334.95: clubbeitrag an Swiss Cycling 100.--, für die 81. 

GV 2.218.10, porti und gebühren 330.90, büromaterial 52.80, diverses 633.15. 

 

Noch eine ganz besondere bitte des kassier: bitte nach möglichkeit keine bareinzahlungen 

bei der Post vornehmen, da die erhobenen gebühren sehr stark ins gewicht fallen! Wenn möglich 

immer über bank- oder PC-konto bezahlen. 

 

Erwähnt sei noch, dass der mitgliederbeitrag ab 2014 um chf 10.-- auf chf 30.-- erhöht 

wird, da der RRCB für jedes mitglied chf 10.-- pro jahr an den Swiss Cycling bezahlen 

muss. Nach einigem hin und her haben sich die anwesenden damit abgefunden! 

 

 Rolf Plüss liest den revisionsbericht vor und resümiert noch einiges darüber. 

 

  

4. Décharge wird einstimmig erteilt. 

 

5.  Willi Widmer tritt als tagespräsident in funktion, liest von seinem „alzheimerzettel“ ab 

und bedankt sich für die arbeit von vorstand und revisoren. Präsident und vorstand 

werden einstimmig wieder gewählt, was mit applaus bestätigt wird. 

 Rolf Plüss rückt zum 1. revisor auf, Mario Birrer zum 2. und als ersatzrevisor wird 

André Guidali gewählt. 

  

6. Arcangelo Moresi erwähnt, dass ehrungen lediglich alle 5 jahre stattfinden werden. 

 

 Eine der wichtigsten ehrungen dieses abends wird von Bruno Wüest als laudatio, wel-

ches den mitgliedern hier noch in schriftlicher form widergegeben werden soll, in 

versform vorgetragen: 

  

 Mir könne nümm verwehre 

dass mir hütt Aine düen ehre 

wo trait e grosse Name 

beliebt isch bi de Dame 

sid 57 Johr im Radrennclub 

sich 20 Johr  für e Vorstand buckt 

erfolgriche Bahn- und Strossefahrer 

und unser Tricot-Desing-Planer 

au im Tennis  mit Roger Federer -- Deo 

als Auto nur Alfa Romeo  

Als Junior mit der ganze Familie an d`Renne 

wo alli uff si Sieg düen brenne 

Wie isch er denn zum Radsport cho 

im Chez Donati sait La Mamma, das isch so 

dr`Kübler sälber hett en zum Rennfahrer gmacht 

1954 im Chez Donati isst zum z`Nacht 

zum Chlaine Renato meint der Kübler, lose mol 

Du hesch Namensvetter dä fahrt ganz toll 
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dr Àntonio Bevilacqua hett an dr WM dritte hinter mir gmacht 

Chlai Renato si Entschluss gfasst und lacht 

Es isch in ihm dr Radsport gebore 

und für alli Zyte im Radrennclub verlore 

So wämer`s alli jetz useschreie 

und ihm d Ehremitgliedschaft verleie 

Als Ehremitglied in persona grata  

Renato Bevilacqua 

 

 Auch André Güdel wird geehrt: seit 65 jahren im verein! Unter anderem dankt ihm 

Arcangelo Moresi für alles was dieser für uns und dem RRCB, auch als langjähriger 

präsident, getan hat. 

  

 Auch René Güdel, der ebenfalls seit 65 jahren im RRCB ist, und leider infolge krank-

heit nicht anwesend sein kann, bedankt sich Arcangelo und erzählt einiges über den 

RRCB-werdegang von René. Einiges mehr  ergänzt dann noch sein bruderAndré. 

 

 Weiter wurden geehrt: Rolf Gautschi auch für 65 jahre zugehörigkeit; Hansi Zimmerli 

(welcher heute wieder das dessert offeriert hat) für 55 und René Wehrli für ebenfalls 

55 jahre. Auch über diese wird in groben zügen der werdegang beim RRCB resümiert. 

  

 Der präsident bedankt sich bei Bruno und Arcangelo für die souverän geführten eh-

rungen. 

 

Arcangelo erwähnt noch, dass dieses jahr Arnold Mühlhauser, Ernst Schraner und 

Hanspeter Völlmin den 80. geburtstag feiern werden. 

  

7. Da keine anträge gestellt wurden, wird zu 

 

8. „varies“ übergegangen. 

 Arcangelo bittet die anwesenden, dass, wenn diesen etwas vom vorstand zugestellt 

wird (z.b. fragebogen wegen adresse usw.), diese auch antworten sollen. Ebenfalls 

geht er noch auf die mitgliedschaft beim Swiss Cycling ein und gibt noch einige er-

gänzende erklärungen ab. 

  

 Bitte meldung machen, wenn jemand im spital oder krank ist; so kann Bruno Wüest 

dies ins internet stellen. 

  

 Renato Bevilacqua teilt mit, dass die Tour de Romandie am 25.4.2013 und die 

Schwarzbubenrundfahrt vom 8. - 9.6.2013 durchgeführt wird. Die rennbahn Grenchen 

wird zusammen mit dem VC Riehen am 24.8.2013 besucht, wo ein schnupperkurs ab-

solviert werden kann. 

  

 

Ende: 18.30 Der präsident bedankt sich bei allen und speziell bei Bruno Wüest für dessen 

gut abgefasste RRCB-homepage und lädt zum nachtessen ein.  

 

 

 

Basel, 20.4.2013       Der sekretär 

 

 

        Thedy Schnyder 


