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Bericht des Präsidenten zur 91. GV 2022 
 
Im letzten halben Jahr konnten wir leider ausser den Clubhock`s mit Unterbrüchen keine 
Aktivitäten durchführen. Der Spaziergang im März musste leider, wegen Unfall vom Koch 
des Gartenrestaurants, kurzfristig abgesagt werden. Ziel ist es dies im Spätsommer 
nachzuholen.  
 
Von meiner Seite als Präsident des RRCB liegt mir viel daran, für unsere Mitglieder ein 
Umfeld zu bieten, woran sich alle erfreuen können und dadurch auch gerne an den 
monatlichen Hock kommen. 
 
Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr die Aufgabe der RRCB Mitglieder Swiss Cycling 
finanziell zu unterstützen. Dies haben wir Jahrelang mit dem RRCB gemacht und die 
anderen Radsportvereinen in der Region ebenso.  
Mir liegt nun viel daran, dass Mitglieder, welche aus diversen ehemaligen, oder noch 
bestehenden Veloclubs der Region, gerne zu uns kommen, um sich bei uns zu treffen und 
von den guten alten Zeiten zu erzählen. 
 
Mein Wunsch ist es auch, vor allem an die Mitglieder zu denken, bei einem 
Altersdurchschnitt von 76 Jahren beim RRCB, im Notfall da zu sein, für diejenigen welche 
alleine sind, oder durch eine Krankheit oder einen Unfall Hilfe und Unterstützung 
brauchen. 
Deren Beispiele haben wir bereits viele, wo diese Solidarität gelebt wird. 
 
Eine gute Vermittlung ist vor allem der Clubhock und unsere Clubzeitung, wo man sagen 
darf, dass die in der deutschsprachigen Schweiz und in Radsportkreisen wohl einmalig ist. 
Dafür bedanke ich mich bei allen diesen Personen, welche immer wieder informative 
Berichte schreiben und besonders bei Bruno Wüest der das alles koordiniert, ergänzt und 
online setzt. 
 
Ein grosses Dankeschön auch an Arcangelo Moresi für die langjährige Arbeit im Vorstand 
des RRCB. Darauf kommen wir später noch zurück. 
Und wenn wir schon beim bedanken sind, möchte ich auch Rolf Plüss einbeziehen, der 
sich bereit erklärt hat, die Clubkasse, was er schon seit Januar macht, als Nachfolger von 
Arcangelo zu übernehmen. Dass wir bei „Cycling beider Basel“ immer noch Mitglied sind, 
zeigt auch, dass Rolf dort an der Delegierten Versammlung zum Kassenrevisor gewählt 
wurde. 
 
Nun hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben und ohne Corona Sorgen die Clubhock`s 
gemütlich zusammen verbringen können. 
 
Man sieht sich… immer wieder! 
 
Werni Baumgartner der Präsident   
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