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Speicherschwendi, 15. Januar 2012 
 

Die Bultaco-Club-GV 2011    
 
Liebe Club-Kameraden 
 
Am Samstag dem 14.Januar haben wir die letztjährige GV wieder einmal in der Schafräti in Herisau 
abgehalten. 
Es gab natürlich wieder viel zu berichten, schliesslich ist es seit der letzten GV schon einige Zeit her. Wie 
lange genau, konnten wir gar nicht mehr ermitteln, es konnte sich keiner mehr so genau erinnern. 
Jedenfalls kamen, vor und nach dem Essen, folgende Themen zur Aussprache: 
 
Spanienreise 
Eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Reise mit der Autoretro Madrid verbinden. Ich habe 
jedoch festgestellt, dass es diese Messe gar nicht mehr gibt. Stattdessen wäre die Autoretro in Barcelona 
vom 5. Bis 9. Dezember. Wir wollen natürlich auch die Bultaco-Sammlung der Lozano-Brüder in Alcalá de 
Henares, Madrid besichtigen. Es ist die grösste und eindrücklichste Bultaco-Sammlung der Welt!  
Eine vergleichbare Sammlung mit OSSA-Motorrädern würden wir auf dem Weg noch besichtigen. Dieses 
Museum liegt in Utebo, bei Saragossa.  
Einige Eindrücke sind auf folgenden Links zu bestaunen: 
 
 http://www.motocra.com/bultaco/ 
 http://www.ossamuseo.es/ 
http://www.autoretro.es/home.html 
 
Für die Reise haben wir etwa 5 Tage geplant. Wobei wir noch nicht ganz sicher sind, ob wir mit einem 
Kleinbus fahren sollen, oder nach Barcelona fliegen, einen Kleinbus mieten und ab Madrid nach Hause 
fliegen sollen. Das klären wir noch ab und werden in der nächsten Ausgabe ein Konzept vorlegen. 
 
Clubausfahrt 
Am 19. und 20. Mai planen wir eine Clubausfahrt ins Tirol. Das ist das Auffahrtswochenende. Dabei 
fahren wir nach Lechaschau zu Roland Fasser und von da aus wahrscheinlich auf eine Alp. Wir hatten 
vor etwa sechs Jahren schon fast die gleiche Ausfahrt gemacht. 
Nähere Details erfahrt ihr auch in der nächsten Ausgabe. 
 
Clubtrial 
Ich werde versuchen, mit dem TWN-Club ein Club-Trial für Twinshocker zu veranstalten.  Genauer 
gesagt, dass wir bei einem TWN-Clubtrial eine separate Spur und Wertung für Klassische Maschinen mit 
zwei Stossdämpfern machen würden. Auch hier folgen noch genauere Angaben. 
 
Höck 
Am jedem ersten Freitag im Monat treffen wir uns ab 20:00 Uhr im Restaurant Hirschen in Sitterdorf TG.  
Das wären also erst mal: 
3. Februar, 2. März, 6. April und 4. Mai. Danach wird ja die Ausfahrt sein und wenn nicht 
unvorhergesehenes dazwischen kommt, wird es so weitergehen. 
 
 
Euer Aktuar 
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