
Protokoll Bonehead Bikers Lyss Hauptversammlung 

vom 1.04.2022 ,19:00 Uhr im Seelandbeizli Suberg

1. Begrüssung und Eröffnung durch Andreas Pfeuti

2. Wahl des Stimmenzählers , die Wahl fällt auf Werner Aeberhard merci hierfür!

3. Kontrolle mit Liste der Anwesenden wird verteilt. Die offiziell entschuldigten  

Personen sind Nicole, Sabine und Bruno 

4. E sind keine Änderungswünsche betreffend Traktanden bei uns eingetroffen, so 

wird diese gem. Liste auch ausgeführt.

5. Der Jahresbericht des Präsidenten wird angehängt und kann auf der Homepage 

eingesehen werden! Merci Ändu für die Mühe und den kurzweiligen Bericht den du 

verfasst hast.

6. Mutationen sind derzeit keine zu vermelden .

7. Die Jahresrechnung wird von Roland präsentiert und erläutert . Das vergangene 

Jahr wurde mit einem Überschuss! abgeschlossen welcher wir als Reserve fürs 

nächste grosse Jubiläum einsetzen möchten. Dies wurde mit einer Abstimmung 

einstimmig auch beschlossen. Vielen Dank .

Der Revisorenbericht wurde ebenfalls sehr positiv bewertet und zur Genehmigung 

der Versammlung vorgelegt . Der Bericht wurde dann auch mit  einem grossen 

Applaus gewürdigt. Merci Roland für deine Arbeit.

Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert: Aktiv 50.--,  Passiv 25.--

8. Die Wahlen sind kurz und bündig gehalten worden. Der Vorstand und die Revisoren

bleiben alle ein weiteres Jahr im Amt. Alle wurden mit einem Applaus gemeinsam 

wiedergewählt . Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen!

9. Der Biker/in der vergangenen Saison wurde wie zu erwarten war, Klaus Probst vor 

Patrick Leuenberger und Nicolas Hess. Herzliche Gratulation. Der Bericht und die 

Preise wurden von Hans Känel verteilt.

10. Unser BikeWeekend von 2022 findet in der Region Engelberg statt. Vom 16. bis zum

18. September 2022 mit Nicola von Tuttobene Büren! Infos folgen noch.

Das Bike Weekend von 2023 wird voraussichtlich vom 15. bis zum 17. September 

2023 stattfinden, Ort noch offen!

11. End of Saison Tour findet am 15./22. Oktober statt. Organisation Klaus Probst!



12. Events und Agenda:

-Sommertour: 26. Juni 2022, organisiert durch Fred Fischer

-Bikeweekend 16. - 18. September 2022

-End of SeasonTour: 15. Oktober 2022, Ausweichdatum 22. Oktober 2022

-Das traditionelle Weihnachtsbiken wird spontan am 25. Dez. durchgeführt.

-Der Winteranlass ist am Samstag den 21. Januar 2023 (Skitag ). Wo wird später 

noch festgelegt .

-Weiter sind Langlauf und Schneeschuhwandern an einigen  Mittwoch Abend 

eingeplant .

-Die nächste HV findet am 24. März 2023 statt !

-Das übernächste Bikeweekend findet vom 15. bis zum 17. September 2023 statt!

13. Es wird beschlossen dass wir uns für die Wanderwege und deren Unterhalt 

einsetzen, mit einem Beitrag von Fr.200,- zugunsten (BeBike) www.bebike.org

Die Hauptversammlung wird durch Ändu geschlossen um ca.20:15 Uhr und es geht 

nun in den gemütliche Teil mit feinem Essen und Trinken über !

Der Protokollführer

Hans Känel

Anhang:

Jahresbericht Saison 2021

Bei schönem Frühlingswetter konnten wir mit gut besuchten Trainings in die Saison 2021 

starten. Besonders erfreulich waren die Teilnehmerzahlen an den Montagstrainings. Die 

Vorverschiebung am Montag auf 18:00 scheint eine gute Idee zu sein.

Da die Restaurants coronabedingt noch bis in den Mai geschlossen waren, hat uns jeweils 

Ueli nach den Mittwochtrainings in seinem Carnotzet Asyl gewährt und mit Bier und Chips 

verköstigt. Merci vielmals Ueli - wir haben das sehr geschätzt und genossen.

Die Sommertour Ende Juni wurde von Res, Fred und Werner geleitet. Wir rockten coole 

Trails rund um Delémont - einmal mehr eine super Tour. Bei einem feinen Essen in Safnern

liessen wir den herrlichen Sommertag ausklingen.



Leider war es das dann schon fast vom Sommer. Es folgte eine lange Regenphase, so dass 

nach den Trainings nicht nur eine feine Staubschicht am Bike haften blieb. Aber das sollte 

den harten Kern nicht daran hindern, die ODO-Meter-Zahl auf den Bikecompis in die Höhe 

schnellen zu lassen.

Während unserem legendären Bikeweekend hat sich der Wettergott darauf besinnt, dass 

er doch selbst ein Biker ist. Die Toporganisation wurde von Nicolas Fischer, welcher auch 

zusammen mit Alessandra, guidete durchgeführt. Sie liessen unseren Puls rund um 

Disentis und den Oberalp-Pass steigen. Die ersten Hechtrollen gab es bereits einige 100 

Meter nach dem Start auf dem Oberalp-Pass. Die Bahn brachte uns in hochalpine 

Landschaft und der Trail runter nach Andermatt war spektakulär und schier endlos. Auch 

am zweiten Tag blieben Up- und Downhills knackig und spassig. Am Sonntag vergnügten 

wir uns auf dem neuen Flowtrail von Disentis. Auch die Unterkunft mit der 

ausgezeichneten Verpflegung haben zum guten Gelingen dieses Bikeweekends 

beigetragen. Merci vielmals Nicolas - Achtung: Wir kommen wieder...

Hochalpines Gelände liegt wirklich in unseren Genen - das hat auch die End-Of-Season-

Tour einmal mehr bewiesen. Sie führte uns hoch hinauf zur Turtmannhütte. Gemütlich 

pedalierten wir das Turtmann-Tal hoch bis zum Stausee. Ab dort hiess es für ca. 3/4-

Stunden das Bike schultern. Der Anblick der Landschaft sowie die Trails über die 

Gletschermoräne und weiter bis ganz ins Tal haben für die Strapazen mehr als entschädigt.

Pannen und ein ungeplanter Gegenanstieg liessen die Tour etwas länger werden als 

geplant, was aber dem tollen Erlebnis überhaupt keinen Abbruch tut. Merci vielmal Resu 

und Wernu für das Organisieren und Guiden.

Das Christkind gingen wir dieses Jahr an Weihnachten nicht suchen - der Regengott hatte 

das Zepter wieder übernommen.

Im Januar haben wir den Schlittelspass ab First wiederholt. Dieses mal stärkten wir uns 

bereits vor dem langen Aufstieg zum Faulhorn mit einem Kafi-Vollgas. Ach ja, Rucksäcke 

kann man nicht nur beim Biken vergessen. Das geht auch ganz gut auf dem höchsten Punkt

einer Schlittel-Tour. Aber für das hat man ja Freunde, welche den Rucksack zwar 

mitnehmen und den Vergessling trotzdem ca. 10 Minuten hochsteigen lassen :-)

Ich wünsch euch allen viel Freude auf und neben dem Bike in der neuen und hoffentlich 

unfallfreien Saison.

Euer Präsi

Aendu


