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Rehetobel, 15. September 2003 
 
Einladung zur Bultaco-Club-GV am 1. November 2003 u m 19.00 Uhr 
 
Hallo zusammen! 
 
Ihr wundert Euch vielleicht, dass Ihr von mir Post erhaltet. Ich habe mich aufgedrängt, die Einladung 
zur GV zu verschicken nachdem ich meine Kollegen dazu „überreden“ konnte, mich an der GV als 
Aktuar zur Wahl vorzuschlagen. Im Namen von Fritz, unserem Präsi darf ich Euch deshalb einladen.  
 
An der diesjährigen GV werden wir bestimmte Unstimmigkeiten ausräumen müssen. (z.B. 
„schlampige Kassabuchhaltung“, Sinn und Zweck eines Markenclubs, Aktivitätszwang?, ...)  
Daneben stelle ich mich wie erwähnt als Nachfolger von Mario zur Wahl als Aktuar. 
 
Damit wir ungestört „Fachsimpeln“ können, halten wir die GV bei Fritz ab. So sind auch 
Übernachtungen kein Problem. (Schlafsack mitnehmen!) Da mit dem Ablauf der letztjährigen GV 
abwesende Mitglieder offenbar nicht zufrieden waren, hoffen wir auf vollzähliges Erscheinen.  
Das Essen wird dieses Jahr aus der Club-Kasse bezahlt. 
 
Als Beilage schicke ich Euch die Mitglieder-Liste, die ich an der letzten GV zusammengestellt und 
anschliessend per Mail verschickt hatte. Bitte meldet mir Eure Mail-Adressen und allfällige 
Ergänzungen und Korrekturen. Die Statuten habe ich eingescannt und ein paar redaktionelle 
Änderungen vorgenommen (Schreibfehler, Formulierung...) und die Mitglieder-Beiträge auf die seit 
1999 gültigen Beträge angepasst (s. Novedad 01.99). Falls etwas nicht stimmt oder Änderungen 
gewünscht sind, bitte spätestens an der GV melden. 
 
Ausserdem bin ich daran, die an der letzten GV beschlossene Club-Homepage zu erstellen. In den 
nächsten Wochen werde ich sie unter der Adresse www.bultaco-club.ch.tt online stellen und laufend 
erweitern. Dabei bin ich aber auf Eure Mithilfe angewiesen. Schickt mir Fotos und Daten von Euren 
Töffs, Termine und Berichte von Veranstaltungen, Links, etc. – einfach alles, was auf eine Club-
Homepage gehört. An der GV werde ich dann die Homepage noch kurz vorstellen. Meine Arbeit und 
die Telefonkosten stelle ich zur Verfügung, und sonst entstehen für die Homepage keine Kosten.  
 
Eine gute Zeit und viele Grüsse 

Fix    - der evtl. zukünftige Aktuar 
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An-/Abmeldetalon 

 

Name __________________________________________________________________ 
 
� Ich komme gerne � Ich kann leider nicht kommen 
 
Bitte An-/Abmeldungen bis Ende September an den Präsi gem. beiliegender Adressliste. 
(Laut Statuten hat jedes Mitglied zu erscheinen oder sich telefonisch oder schriftlich abzumelden... es 
darf natürlich auch per Mail sein) 


