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Speicherschwendi, 28. November 2011 
 
 

Einladung zur Bultaco-Club-GV 2011  
 
Am Samstag, 14.Januar 2012 um 19.00 Uhr 
 
Liebe Club-Kameraden 
 
Wieder ist ein Jahr vorübergegangen, ohne dass wir nennenswerte Aktivitäten unseres Clubs 
verzeichnen können. Eigentlich hätten wir das 40-Jährige Jubiläum unseres Clubs zu feiern 
gehabt, ist uns allerdings auch etwas spät eingefallen.  
Wie jedes Jahr wollen wir aber natürlich wieder unsere GV abhalten. Diesmal haben wir den 
Samstag 14.Januar 2012 vorgesehen. Wie vor fünf Jahren treffen wir uns wieder im Restaurant 
Schafräti in Herisau. 
Ich habe einfach mal für 10 Plätze reserviert, aber es macht natürlich auch nichts, wenn der 
eine oder andere mehr wäre. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wer nicht kommt ist selber 
schuld! 
 
 

 

 

 

 
 
 

Fam. Dietrich-Brülisauer 
Schützenstrasse 11 
9100 Herisau 
Tel. 071 351 21 22 
www.schafraeti.ch 
 

Anfahrt :  
A1 Gossau-St. Gallen:  
Ausfahrt St. Gallen-Winkeln 
Richtung Herisau fahren 
Nach steiler Auffahrt kommt ein  
kleines S, dann geht es links weg 
in die Schützenstrasse. Ziemlich  
weit oben auf der rechten Seite 
ist dann das Restaurant Schafräti. 
 
 
 
 
 
 

Höck 
Am Freitag dem 2.Dezember ist der letzte Höck in diesem Jahr. Wir treffen uns ab 20:00 Uhr im 
Restaurant Hirschen in Sitterdorf.  
Weitere Termine folgen. 



 
E-Mail und Internet 
Wie Euch sicher bekannt ist hat unser Club die Homepage: www.bultaco-club.ch Das 

Novedad wird künftig wieder von mir verfasst und erscheint voraussichtlich etwa viermal im 
Jahr. Ich werde es allen, von denen ich die E-Mailadresse habe die Ausgabe sofort mailen und 
wer keine hat, oder wer trotzdem möchte wird weiterhin eine Ausgabe auf Papier erhalten. Bitte 
gib mir Bescheid, wenn die E-Mail Adresse nicht mehr aktuell ist und ob Du die Papierform noch 
benötigst, da es natürlich einfacher und günstiger ist, wenn ich diese nicht mehr schicken muss. 
 

Aktivitäten 2012 
Für das kommende Jahr haben wir uns einiges vorgenommen. 
 
Spanienreise 
Zum Einen wollen wir eine gemeinsame Spanienreise planen. Wir wollen die Bultaco-
Sammlung der Lozano-Brüder in Alcalá de Henares, Madrid besichtigen. Es ist die grösste und 
eindrücklichste Bultaco-Sammlung der Welt! Einige Eindrücke sind auf folgendem Link zu 
bestaunen. http://www.motocra.com/bultaco/ 
  

Es besteht auch die Möglichkeit, das OSSA-Museum in Zaragossa auch noch zu besuchen. 
http://www.ossamuseo.es/ 
 
Trial 

Wir wollen ein kleines Club-Trial veranstalten. Nach dem „Wettkampf“ gemütlich 
zusammensitzen und den Tag geniessen. 
 
Ausfahrt 

Es ist schon eine Weile her, dass wir uns gemeinsam durch die Landschaft streiften. 
Aber da eigentlich einige Maschinen startklar wären, drängt es sich fast auf, mal wieder 
gemeinsam eine Runde zu drehen.  
 
Die Aktivitäten können wir dann an der GV noch ausführlich besprechen, ich hoffe du wirst dann 
auch dabei sein. 
 

Dakar 2012 auf Bultaco 
Einige von Euch haben es vielleicht schon gehört oder gelesen, dass ein etwas verrückter 
Spanier, namens Ignacio Chivite auf einer modifizierten Pursang die Dakar-Rally 2011 gefahren 
ist. Da er keinen Mechaniker bezahlen konnte, musste er selber schrauben, was ihm dann zum 
Verhängnis wurde. Er will es 2012 nochmals wissen. Auch hier ein Link: http://bultaco-
dakar2011.blogspot.com/ 
 
Weitere Anregungen 
Weitere Anregungen nehme ich sehr gerne entgegen, damit ich stets aktuelle Infos an unsere 
Mitglieder weitergeben kann. 
 
Euer Aktuar 

Mac 
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