
Velo-Moto-Club Zeiningen

Gabi Guthauser übergibt das Präsidium an Koni Freiermuth

Der VMC Zeiningen konnte an seiner 87.
GV auf ein ereignisreiches Jahr mit sport-
lichen und finanziellen Erfolgen zurück-
schauen. Nach 17 Jahren im Vorstand, da-
von 8 als Präsidentin, übergab Gabi Gut-
hauser das Zepter an Koni Freiermuth.

55 Mitglieder konnte Gabi Guthauser im Re-
staurant Taube zur 87. GV begrüssen. Erfreu-
licherweise durfte sie der Versammlung die
Aufnahme vieler junger Zweiradbegeisterter
beantragen. Dies ist nicht zuletzt ein Erfolg
der konsequenten Jugendarbeit die in den
Sektoren Kunstradfahren, Einradfahren und
Mountainbike seit Jahren geleistet wird. Neu
zählt der Verein jetzt 143 Mitglieder.

Dass der VMC auch finanziell auf sicheren
Füssen steht, konnte unser Kassier Karel
Odink anhand des Rechnungsabschlusses
zeigen. Obwohl im vergangenen Jahr neben
kleineren Anschaffungen auch eine lei-
stungsfähige Fritteuse für das alljährlich statt-
findende Fischessen gekauft wurde, schloss
die Rechnung mit einem kleinen Überschuss
ab.

Als Tourenleiter organisierte Hubi Guthauser
1998 insgesamt 49 Ausfahrten mit dem
Rennvelo. Wer immer dabei war, legte dabei
3'800 km und über 50'000 Höhenmeter zu-
rück. Daneben wurde auch auf dem Moun-
tainbike fleissig trainiert.

Dass Trainingsfleiss zu sportlichen Erfolgen
führt, zeigten insbesondere unseren jungen
Mitglieder Sogar bei nationalen Anlässen
konnten Podestplätze gefeiert werden.

Der Ausblick auf das kommende Jahr ve r-
spricht ein abwechslungsreiches Programm
mit einer Mischung aus sportlichen Aktivitäten
und geselligem Beisammensein. Der
Grossanlass mit Fischessen, Volksradtour
und Bike-Rennen, den der Verein alljährlich

organisiert, wird dieses Jahr am Wochenende
vom 29. / 30. Mai über die Bühne gehen. Aktiv
engagieren wird sich der Velo-Club auch an
der Einweihungsfeier der neuen Zeininger
Turnhalle am 26. / 27. Juni.

Ein solches Programm bedingt neben der
Mithilfe der Mitglieder auch den unermüdli-
chen Einsatz des Vorstandes. Diesen hat Ga-
bi Guthauser während 17 Jahren geleistet. Es
war zu spüren, dass der Velo-Club seine Prä-
sidentin nur ungerne gehen lässt. Als Wink
mit dem Zaunpfahl ist die symbolische Über-
gabe eines Velos zu verstehen: Anstatt im
Hintergrund für den Verein zu arbeiten soll
Gabi vermehrt an den Ausfahrten mitstram-
peln. Als Anerkennung für ihre grossen Ver-
dienste wurde Gabi mit tosendem Applaus zur
Ehrenpräsidentin gewählt.

Zum Ehrenmitglied wurde auch Hubi Guthau-
ser erkoren. Seit 8 Jahren leitet er die Aus-
fahrten, findet immer wieder verkehrsarme
Routen in landschaftlich beeindruckenden
Gegenden und ist so Garant für grosse Teil-
nehmerzahlen an unseren Touren.

Anschliessend legte die Versammlung die
Führung des Velo-Clubs in die Hände von
Koni Freiermuth. Durch seinen Humor und
seine Fähigkeit die unterschiedlichsten Cha-
rakteren in die Gemeinschaft zu integrieren,
ist er überall geschätzt.- Das einstimmige Re-
sultat zeigte es.

Nach einem guten Essen klang die GV mit
einer Video-Show der Einradriege und Dias
der Höhepunkte der vergangenen Saison aus
– und eine Schar Unverbesserlicher nahm die
Einladung der neue Ehrenpräsidentin gerne
an und feierte noch bis in die Morgenstunden
in deren Wintergarten.


