
Liebe FaBaM Kollegen und Kolleginnen 

Jahresbericht 2002 

Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Es war ein ereignisreiches Jahr. Der Besuch der 

Strassenverkehrsamtes in Schafisheim, organisiert von Karl Rihm, das Brötle in der Badi in 

Schinznach-Bad (Franz Bryner), sowie die zweitägige Elsassfahrt (Franz Bryner, Toni Schuler, Hans 

Eggenberger) waren Jahreshöhepunkte. Im Elsass wunderbares Wetter, alle Cabriolets wurden offen 

gefahren, herrliche kurvenreiche Strecken, und ausgezeichnetes Essen, was will man mehr. Einziges 

Problem bei Ausfahrten war ein Vergaserbrand, der ohne nennenswerten Schaden blieb. Unfallfreie 

Fahrten sind nicht selbstverständlich, aber erhofft und erneut gelungen. 

Der im Jahr 2000 eingeführte Stamm am ersten Mittwoch des Monats ist rege besucht worden. Allen 

Teilnehmern gilt mein Dank. 

Ganz besonders zu danken ist allen, die mir im vergangenen Jahr mit Organisieren, dem Sponsoren 

Suchen, beim Postversand, und mit vielen Anregungen geholfen haben. 

Das Jahresprogramm 2003 enthält erneut eine zweitägige Fahrt diesmal durch die Zentralschweiz. Im 

Kopf sei sie bereits vorbereitet, so Toni Schuler und Franz Bryner. 

Seit diesem Herbst sind wir das 124. Mitglied des schweizerischen Dachverbandes für historische 

Motorfahrzeuge (SDHM). Dies hat leider Kostenfolgen. So müssen wir pro aktives Mitglied 5 Franken 

pro Jahr bezahlen. Sicher nicht zuviel, wenn man bedenkt, dass diese Dachorganisation an vorderster 

Front im Clinch mit den Behörden für unsere Anliegen kämpft. Die Möglichkeit in vielen Kantonen, 

bis 99 Veteranen mit einem Wechselschild zu fahren, ist auf die Aktivitäten des SDHM 

zurückzuführen. Vielleicht gibt es bald eine Autobahnvignette für Oldies. 

Die Finanzen unseres Vereins sind zur Zeit im Lot. Die grosszügigen Sponsoren, die unsere Postspesen 

und Kopierkosten übernommen haben, sowie der grosse Geldbetrag von Hilde Berchtold halfen uns 

dabei. So war es uns möglich, bei mehreren Anlässen die Getränke oder einen Apéro zu bezahlen. 

Den Sponsoren ein herzliches danke schön. 

Selbstverständlich wird Einsicht in die Buchhaltung allen Interessierten gewährt. 

Mitgliederbeitrag 

Bitte bezahle mit dem Einzahlungsschein mindestens 20 Franken für das Vereinsjahr 2003. 

Werbung für den FaBaM 

Darf ich alle bitten, auf unseren FaBaM aufmerksam zu machen. Vielleicht hilft das beiliegende Blatt 

den einen oder anderen Motorfahrer für unsere Sache zu gewinnen. 

Nun wünsche ich Euch allen ein erfolgreiches neues Jahr, eine Portion Glück, gute Gesundheit und 

schönes Wetter, euer 

Christian Gschwind 


