15. Ge
eneralve
ersammlu
ung TWIK
KE Klub 2012
Naturze
entrum Thurauen, Flaach, 14. A
April 2012, 15.00 Uhr
Entsch
huldigt:
Thoma
as Jost, Beat Michel, Christoph Schnyder,, Martin Sc
chmid, Frannk & Mirjam
m
Ernst, T
Thomas Mitlehner,
M
Heinz
H
Mund
dwyler, Ulrrich Zwick
1. Begrüssung und
u
Eröffn
nung
an begrüsst alle Mitglieder und Nichtmitglieder, mit ein
e paar Eiindrücken aus der
Stepha
heute V
Vormittag gelernten
g
Pflanzenku
P
unde (was ist was). Leider
L
konnnte die GV nicht
wie gep
plant in Pa
ayerne stattfinden, da
a die Koste
en zu hoch waren. Alss kurzfristige
Alterna
ative konnte
en wir hierr ins Naturzzentrum Th
hurauen wechseln.
w
V
Vielen Dank an
Edwin ffür diesen Vorschlag
g!
Anschliessend wiird die Anw
wesenheitssliste in Um
mlauf gegeben.

2. Wah
hl der Stim
mmenzähle
er, Traktan
ndenliste, Protokolllführer
Stimme
enzähler: Ferdi
F
und Andi
A
Protoko
oll: Marlis Gasser
G
Traktan
ndenliste wird
w genehmigt.

3. Genehmigung
g des GV Protokolls
P
s von Hutttwil 2011, Marlis Gaasser
Das Prrotokoll wird einstimm
mig genehm
migt.

4. Jahrresrückbliick 2011/12
Stepha
an Meister berichtet über
ü
die Tä
ätigkeiten im letzten Jahr:
J
 0
09. April 2011, GV in
n Huttwil
 5
5. – 8. Maii, Kesselbe
ergrennen,, gemäss interner We
ertung hat Martin
Fenneberg
g gewonne
en, es wurd
de ein Pokal von Stephan überrreicht
 S
Sommer 2011,
2
Twike
e Tour nacch Dänema
ark von Andrew Cam
mpell und Je
eanC
Claude
 17. Juni, Twike
T
Höck
k in Martha
alen
Sommer 2011,
2
Berth
ha Benz To
our
 S
 A
August, e-miglia
 A
August, Trreff in Rüm
mlang bei T
Thomas Be
echtiger, ne
eue Twike Edition stu
udiert
 13. Augustt, Treff in Sissach
S
 4
4. – 9. Aug
gust, Gross
sglocknerto
our, leider schlechtes
s Wetter bbei der Rüc
ckfahrt,
musste mit Navi gefa
ahren werd
den, da die
e Strassen nicht mehhr sichtbar waren
 S
Sommer, Rückkehr
R
Projekt
P
ICA
ARE, Yverd
don, es gib
bt ein Buchh (französis
sch)
über die Reise,
R
welches sehr e
empfehlens
swert ist
 17. Septem
mber Wave
e, Bluetech
h / Markus hat seine 200'000 km
m erreicht, dies
w
wurde gefe
eiert und mit
m einem B
Besuch bei Markus Speich
S
verbbunden
 2
25.9., Zürich multimo
obil vertrete
en mit Tho
omas Bech
htiger
 W
WAVE 201
11, von Pa
aris bis nacch Prag,  Die Frage
e wird gesttellt, ob es
Postkarten
n von den gezeigten
g
Bildern gib
bt?
 2
27. Septem
mber, Alb-E
Extrem













Bühler Tea
am in Austtralien mit U
Unterstützung durch dreifels (B
Batterien und
C
Controller)) und Finem
mobile, in d
der Gesam
mtwertung erreichten sie leidern
n nicht
d
die Spitze,, sie möchtten aber nä
ächstes Ja
ahr wieder mitmacheen
Durchschn
nittsgeschw
windigkeit 1
100 km/h
Hochzeiten
n B. und I. Thaler
Novemberr, Josias F.. Gasser w
wird in den Nationalra
at der Grünnliberalen Partei
P
G
Graubünde
en gewählt
Novemberr, Fonduep
plausch beii Thomas Bechtiger
B
A
Antischleu
uderkurse in Zürich, R
Regensdorrf und Bern
n, Interlakeen, es nahm
men je
cca. 10 Twiker teil. An
ndrew bericchtet kurz über seine
e Erfahrunggen, er em
mpfiehlt
d
den Kurs an
a alle Twiker
Dezemberr, Andrew und
u Jean-C
Claude in Indien
I
Februar 20
012, Fondu
ueplausch in Churwa
alden
Frühjahr 2012, Twike
e unterweg
gs nach Affrika, Bilderr von Marookko
Forum: Ste
efan berich
htet, dass e
es praktisc
ch keine Sp
pam gibt, hhat Freude
e am
Unterhalt dieser
d
Seitte und maccht es auch
h weiterhin
n, wird mit A
Applaus bedankt
Kurz Newss im News--Archiv, zB
B. Roland Müller
M
betrreibt eine S
Stromtanks
stelle
mit Solarsttrom / Kugelschreibe
er auf den Sitzen
S
von ihm gespoonsert

Gut bessuchte Tw
wikeklub-Se
eite rund 40
00 Besuch
her pro Tag
g, viele auss Kalifornie
en.
Stand h
heute hat der
d Klub 24
45 Mitglied
der. Dieserr Rückgang
g erklärt sicch dadurch
h, dass
die Mitg
glieder, we
elche den Beitrag
B
niccht einbeza
ahlt haben in diesem Jahr aus der
d
Mitglied
derliste enttfernt wurd
den.
an zeigt ein
nen Youtub
be Film, we
elcher Werrbung für diverse
d
Auttomarken u.a.
u
Stepha
auch fü
ür das Twikke macht!

5. Jahrresrechnu
ung 2011, Revisions
sbericht, Entlastung
E
g
Ralph S
Schnyder, Kassier, präsentiert
p
die Jahres
srechnung.. Der Kontoostand ist leicht
höher a
als letztes Jahr. Dies erklärt sicch aber auc
ch dadurch
h, dass nocch Rechnu
ungen
aussteh
hend sind, welche no
och nicht b
bezahlt wurrden. Im le
etzten Klubb-Jahr wurd
den
mehr A
Ausgaben bei
b den Ev
vents vorge
enommen, da es viele
e Anlässe gab.
Mitglied
derbeiträge
e wurden besser
b
einb
bezahlt. Im
m Gesamte
en gab es eein
Ertragssüberschusss von etw
wa CHF 1‘0
000, dies entspricht einer ausgeeglichenen
Erfolgssrechnung.
Andrew
w Campell erwähnt, dass
d
die Bu
uchhaltung
g von Ralph nach besstem Gewissen
geführtt wurde und empfiehllt daher de
er Versamm
mlung die Jahresrech
J
hnung 2011 zur
Annahm
me.
Die Jah
hresrechnu
ung wird eiinstimmig a
angenomm
men und de
em Vorstannd einstimmig
ohne G
Gegenstimm
men Décha
arge erteiltt.

6. Jahrresbeiträg
ge 2013
Die Jah
hresbeiträg
ge bleiben unverände
ert.
Mitglied
der CHF 70.00 / EUR
R 45.00,

Paare C
CHF 100.0
00
Schüler/Studente
en/Erwerbs
slose CHF 35 / EUR 20,
Firmen CHF 200..00 / EUR 130.
Sepp e
erwähnt, da
ass er und seine Frau
u separat eine
e
Rechn
nung erhallten habe. Falls
es noch
h weitere Paare
P
gibt, die zwei R
Rechnunge
en erhalten
n haben, ssollen sich bitte
bei Ralph melden
n.

7. Projekte und Budget
B
20
012: Steph
han Meiste
er stellt vo
or
 Antiischleuderkurs
Kurse w
werden nur durchgefführt, wenn
n sich genü
ügend Teilnehmer annmelden. Es
E wird
eine Um
mfrage gesstartet. 8 Personen
P
h
hätten Interresse an einer Fortseetzung, Se
epp
organissiert einen Kurs in Re
egensdorf, Vorschlag
g September/Oktoberr.
Als Idee wurde vo
orgeschlag
gen, dass d
der Klub je
eden Teilne
ehmer mit CHF 50.00
0/
Person
n unterstützzt. Es wurd
den insgessamt CHF 1‘500.00
1
budgetiert.
 Kesselbergre
ennen 2013
3
Der Klu
ub informie
ert über die
e Website, ob es noc
chmals ein Rennen geeben wird oder
nicht.
 Twik
ke News
Es wurrde der Wu
unsch geäu
ussert, wie der News in Papierfo
orm zu maachen. Letz
ztes
Jahr wu
urden die News
N
per E-Mail
E
mit einem New
wsletter ve
ersandt. Alss eine Idee
e wird
genann
nt, dass die
e News mit anderen Klubs zusa
ammen ers
stellt und ppubliziert werden
w
könnten. Hier würde sich die Frage sttellten, werr die Träge
erschaft übbernehmen
n würde,
Höhe d
der Auflage
e, Sponsorring, Finanzzierung, Verteilung, etc.
e Ralph würde sich ein
Heft miit ca. 16 Se
eiten gefaltet vorstelllen. Wenn man mit der wave-O
Organisatio
on
zusamm
menarbeite
en könnte, würde ma
an an ein breites
b
Zielpublikum/A
Adressstam
mm
gelange
en. Falls es
e eine Zeittschrift wä re, müsste
e die Auflag
ge sicher 44x pro Jahrr
erscheinen. Die Vorteile
V
ein
ner Zeitsch
hrift wäre, dass
d
man diese
d
an Innteressente
en
abgebe
en kann (w
wie auch Po
ostkarten).. Fine Mob
bile möchte
e auch wiedder eine Ausgabe
rausbringen mit Hinweisen
H
auf das Prrodukt Twike, Anlässen, etc.
Es erfo
olgt eine Diiskussion mit
m verschiiedenen Vo
orschlägen
n. Alle Anreegungen vom
v
Vorstan
nd aufgeno
ommen. De
er Vorstan
nd wird darrüber disku
utieren undd darüber
entsche
eiden und einen Vors
schlag in B
Bezug auf Zweck,
Z
Zie
elgruppe, w
wer macht was,
etc. vorrbereiten. Das
D Ziel is
st es, dass die Erstelllung der News selbstttragend is
st.
Auf die
e Frage von
n Stephan,, wer an Ne
ews in Pap
pierform interessiert ist, melden
n sich
ca. 1/3 der Anwesenden.
Thoma
as Möckli ergänzt noc
ch, ob nich
ht die Möglichkeit bes
stehen würrde ein Info
oblatt
über de
en Twikeklub zu gesttalten, auf welchem man
m dem Klub
K
beitreeten könnte
e. Die
Vertrieb
bspartner könnten
k
diese Infobla
att z.B. zu den Rechnungen beeilegen.
Der Vo
orstand era
arbeitet einen Vorsch lag aus.
keklub Sh
hop
 Twik
Projektt ist im Vorrstand pend
dent.

 Kale
ender 2013
3
Wer ge
estaltet den
n Kalenderr? Stephan
n hat es zw
wei Jahre gemacht
g
unnd sucht nu
un
jemand
d neuen. Bitte melden
n!
 Präs
sentation Twikeklub
b auf Face
ebook
Soll der Twikeklub auf Face
ebook? Fin
nemobile is
st bereits aktiv.
a
Barbaara ist um jeden
j
geposte
eten Beitra
ag dankbar!
 Bud
dget 2012
Vorschlag von Ra
alph, dass dem Vorsttand ein Budget von CHF 5‘0000 für neue
Projektte bewilligt wird.
Das Bu
udget wird einstimmig
g angenom
mmen.

8. Wah
hlen
Rücktrritte:
Nach 15 Jahren tritt
t Brigitte
e Eichin aus dem Vorrstand zurü
ück. Stephaan bedank
kt sich
bei Brig
gitte für ihrren jahrelangen Einsa
atz und üb
berreicht ihr ein Blum engesteck
k mit
verschiiedenen Bü
ündner Spezialitäten
n. Brigitte bedankt
b
sic
ch. Zitat: „w
wenns gut ist soll
man ge
ehen“! Zusätzlich muss Andrew
w Campell gemäss Reglement aals Reviso
or
zurückttreten.
Als Erssatz für die abgetretene Vizeprä
äsidentin wird
w Andrew
w Campelll vorgeschlagen.
Zusätzlich wird alls weiteres
s Vorstandssmitglied Beat
B
Miche
el aus der W
Westschweiz
vorgescchlagen. Wenn
W
beide
e in den Vo
orstand ge
ewählt werd
den, müsseen die Statuten
auf 10 Personen angepasstt werden.
Andrew
w Campell wird als Vizepräside nten einstiimmig gew
wählt.
Beat M
Michel wird als Obman
nn Schwei z West ein
nstimmig gewählt.
Reviso
oren: Nach
h dem Rota
ationsprinzzip scheide
et Andrew Campell
C
naach 2 Jahrren
Amtsda
auer aus. Gewählt
G
we
erden als
1. Revisor: Peter Strittmatte
er,
h Zwick,
2. Revisor: Ulrich
Ersatzrrevisor: Flo
orian Scherrer

9. Ausblick Aktiv
vitäten 2012/13
 3
3. Juni 201
12, Hessen
ntagstour, Ziel wäre mit 52 E-Fahrzeugenn an den 52.
Hessentag
g
 9
9. Juni 201
12, Twike Höck
H
in Ma
arthalen
 10. Augustt, Hochzeitt Sepp & H
Helga, Deta
ails folgen
 S
September 2012, Ze
ero Race E
Europe, wird vom Twikeklub mitt EUR 200
unterstütztt
 Diverse Fo
ondueplaus
sche und w
weitere Anlässe

Alle An
nlässe werd
den auf de
er Klubseite
e im Internet unter ww
ww.twikekllub.ch aufg
geführt.




Das 1000 Twike wird
d dieses Ja
ahr in Deuttschland fe
ertiggebautt und sollte
e an der
W
WAVE teilnehmen. Das
D 1001 g
geht nach Neuseelan
nd
Renault Tw
wizy Präse
entation de
es Fahrzeuges geplan
nt dieses JJahr
A
Anlass wie
e „Twike in Bern“ seitt letztem Ja
ahr geplan
nt, konnte nnoch nicht in
A
Angriff gen
nommen werden,
w
ist aber noch aktuell. Die Organissation ist no
och
nicht sowe
eit, auch da
as Komitee
e ist noch nicht
n
definiiert.

10.Varia
Die Leistungen des Twikeklubs beinh alten:
• W
Webseite twikeklub.c
t
ch
• T
TWIKE NE
EWS, TWIK
KE Newsle
etter
• A
Anlässe/Evvents, Vergünstigung
gen für Mittglieder bei Klubanlässsen
• e
ein Teil sein des Nettzwerkes d
der “TWIKE
E Szene“ und davon pprofitieren
• Unterstützzung vom Vorstand
V
b ei allen Fra
agen rund um das TW
WIKE
• Unterstützzung bei de
er Organisa
ation von Events
E
durch den Voorstand
• O
Organisation von Gro
ossanlässe
en wie twik
ketours oder Challennges
• LEMnet, Tankstellen
T
nverzeichniis
• Umsetzung kleiner te
echnischerr Projekte am
a TWIKE
E
Neuanm
meldungen
n von Mitgliedern kön
nnen an ein Vorstand
dsmitglied mit folgenden
Angabe
en mitgeteilt werden:
Name, Adresse, Telefon,
T
E-Mail und d
die Twike-Nummer
Peter Z
Zeller erzäh
hlt über die
e Gründun g des Vere
eins LEMnet Europe e.V. Das Lemnet
L
wird ne
eu aufgeno
ommen, es gibt ein ap
pp (Startse
eite der LE
EMnet ersicchtlich).
Mit eine
em Dank an
a alle Org
ganisatoren
n und dem Vorstand wird um 177.15 Uhr die
d 15.
Genera
alversamm
mlung geschlossen.

Für dass Protokoll zeichnet: Marlis Gassser

