
Wir feiern 20 Jahre Motrac-Club … 

.... am 27.04.2019 ab 10.30 Uhr im Schützenhaus in Thalwil mit Festaktivitäten am 

Morgen, einfachem Mittagessen und Motrac-Generalversammlung ab 14.00 Uhr. 

Regen und Sonne wechseln sich ab und Toni begrüsst uns alle herzlich zu diesem 

tollen Anlass. Es gibt eine kleine Ausstellung auf dem Parkplatz mit 20 Maschinen, 

Musik, Apéro, Kartoffelsalat mit Schüblig, Kaffee und Kuchen und viele, viele 

Informationen von damals und heute. Mit 141 Anwesenden sind wir recht gut 

vertreten. Der Gemeindepräsident von Thalwil, Märk Fankhauser, ist unser Gast und 

spricht einige begeisterte Worte zu uns. Es ist toll, dass wir auch dieses Jahr für 

unseren Anlass das Schützenhaus und den ganzen Parkplatz nutzen können! Die Zeit 

vergeht so schnell und schon ist es Nachmittag, Zeit für unsere GV. 

 

Toni begrüsst uns mit Freude zum zweiten Mal, sind auch einige Mitglieder erst jetzt 

zu uns gestossen. Anhand einer farbenfrohen Dia-Show zeigt er uns begeistert, wie 

schön es in und um Thalwil herum ist.  

Der Vorstand verzeichnet 1 Abwesenheit, dann wird die Traktandenliste abgehandelt. 

Toni führt uns anhand vieler schöner Bilder durch das letzte Vereinsjahr, von Anlass 

zu Anlass (GV, Treffen in Frauenfeld / Tschiertschen, Elfingen, Ächerli-Museum und 

Besuch und Mittagessen im Gut-Museum)! Betreffend Anlass-Präsenz leben wir das 

Motto: klein aber fein, dafür mit Freude! Iva lässt Zahlen sprechen, und dann 

verabschieden wir Simi, der den Vorstand nach 20 Jahren verlässt mit 

langanhaltendem Applaus und einem grossen Dankeschön für seinen unermüdlichen 

Einsatz. Simi ist und bleibt uns ein Vorbild an Energie, Einsatz, Motivation bei 

Freundlichkeit und guter Laune! Herr Schwaninger, Präsident der Freunde alter 

Landmaschinen, tritt zurück und wir verabschieden uns mit grossen Dank und einem 

Früchtekorb für die gute Zusammenarbeit. Das beherzte Engagement der Motrac-

Frauen wird mit Worten und einem schönen Blumenstrauss verdankt. Auf eine 

Neuauflage des Motrac-Buches wurde mangels Interesse verzichtet. Aber: Toni stellt 

sich vor, dass wir mit der Info 19 unser eigenes Motrac-Buch schreiben. Es soll ein 

Gemeinschaftswerk der Mitglieder werden mit lebendigen Bildern (Maschinen, Hof, 

Menschen, Restaurationen) und eigenen Erlebnisberichten. Es soll über die Geschichte 

von Motrac-Club und Motrac berichtet und sämtliche Motrac-Modelle sollen 

aufgezeigt werden. Eine tolle Idee – wir werden sehen! 

William macht uns aufmerksam auf das neue Motrac-Museum in Welschenrohr. 

 

Bei Kaffee und feinen Süssigkeiten findet die GV ihren Ausklang. 

Wir wünschen allen gute Gesundheit und viel Freude am Motrac-Sein und Erleben! 

 

Jacqueline und Erwin Abbühl 


