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An die Member des SMCC
Virtuelle Information an Stelle der Generalversammlung

CH 8114, Dänikon, 14. Februar 2021

Jahresbericht des Präsidenten zur Saison 2020 und
Ausblick in die Saison 2021
Liebe Clubkollegen
Was soll man über eine solche Saison schreiben. Ganz ehrlich, ich habe mich doch recht schwer
getan diese Zeilen zu verfassen. Die Pandemie hat uns nicht nur überrascht, sondern buchstäblich überrollt. Gesetzliche Anordnungen, Kontaktbeschränkungen, Maskenvorschriften, Veranstaltungsverbote etc. bis hin zum totalen Lockdown haben wir erlebt und sind auch im neuen
Jahr immer noch mitten drin.
Während dem letzten Jahr und bis zum Zeitpunkt dieses Berichtes haben uns leider einige Modellsportfreunde für immer verlassen: (alphabetische Reihenfolge)
Mats Bölin S
Rich Democh USA
Priit Hoyer EST
Adi Malik D
Donato Magnoni I
Andrey Usanov RUS
Mit all diesen Modellsportfreunden hatte ich immer wieder Kontakt und habe mich auch immer
gefreut, einen von ihnen wieder auf der Bahn oder auch im privaten Rahmen zu treffen.
Unvergessen sind mir die vielen Erlebnisse mit Priit; wir haben uns gematcht an Rennen, haben
oft einen zusammen getrunken (manchmal auch einen zu viel….) und auch in den letzten Wochen
seines Lebens hatten wir noch einmal ein schönes Beisammensein mit seiner Frau Kathy und
Freunden.
Adi Malik war mein Mentor und Lehrer. Alles was ich weiss über Modellmotoren, habe ich von
ihm gelernt. Ohne die Zusammenarbeit mit Adi, hätte ich keinen meiner vielen EM & WM Titel
geholt. Adi war der begnadetste Motorenpapst und einen der besten Mechaniker in unserem
Sport. Immer wenn ich in meine Vitrine schaue, werde ich sofort an ihn erinnert.
Allen Angehörigen entbiete ich, auch im Namen des SMCC, meine tiefste Anteilnahme und wünsche die notwendige Kraft und Zeit, um das Geschehene zu verarbeiten.

SMCC
Swiss Model Car Club
gegründet 1951 angeschlossen der FEMA
Präsident Urs Bach, Hauptstrasse 23, CH-8114 Dänikon
mobil: +41 79 400 42 26, Email : urs.bach@hispeed.ch

Mit viel Enthusiasmus und voller Tatendrang haben wir mit der Planung der EM begonnen. Viele
Vorbereitungen waren bereits gemacht und dann? Dann kam Corona mit voller Wucht und hat
uns den Stecker gezogen. Alle Arbeiten, Werbungen, Vorbereitungen und Teamakquisitionen,
alles umsonst. Es wurde uns verboten und wir konnten nichts dagegen unternehmen. Schweren
Herzens mussten wir die EM 2020 absagen und auf 2021 verschieben.
Und jetzt? Jetzt mussten wir nach reiflichen Überlegungen, alle Faktoren prüfen und allen dafür
und dagegen, uns erneut entscheiden und die EM 2021 wieder absagen. Schade, aber es ging
einfach nicht anders.
Gemäss der heutigen Lage ist es nicht absehbar, wann genau die Einschränkungen gelockert
werden; wir wissen nicht wann und ob die Reisebeschränkungen aufgehoben werden; wir wissen
nicht, ob die Leute überhaupt reisen können und ob sie überhaupt Lust dazu haben. Trotzdem
müssten wir die gesamte Organisation machen; Ferien buchen; Helfer organisieren; Sponsoren
akquirieren; Behörden informieren; Preise, Zelte Tische, Bänke und und und.
Und all das mit der höchstwahrscheinlichen Aussicht, dass für den SMCC kein Benefit herausschlägt. Das macht keinen Spass. Dies hat den Vorstand bewogen die EM 2021 in der Schweiz
abzusagen. Man kann uns zu viel Vorsicht vorwerfen (die Vorwürfe kamen postwendend), ich
nenne es Verantwortungsbewusstsein und Respekt gegenüber allen Beteiligten.
Trotzdem haben wir wieder gemeinsame Trainings und auch drei Rennen geplant, einfach im
kleineren Rahmen und mit überschaubarem Aufwand. Sollte es die Lage erlauben bzw. der
Wunsch geäussert werden, können wir den GP Schweiz im August ja «aufblasen» und eine grössere Veranstaltung daraus machen.
Ich möchte nicht im Detail auf die Rennen im letzten Jahr eingehen, da alle den Charakter eines
Clubrennen hatten. Lediglich das Abschlussrennen hatte einige deutsche und italienische Gäste,
welche die lange Pause nutzten, um die Modelle mal laufen zu lassen. Die Geschwindigkeiten bei
den 5ern und 10ern waren ziemlich gut und können im Detail auf www.swissmodelcarclub.ch
eingesehen werden.
Generell bemerke ich eine gewisse «Modellmüdigkeit» bei vielen Mitgliedern. Es kann auch mit
der Situation zusammenhängen aber bitte bedenkt, dass wir ein Hobby betreiben, das Spass
macht (oder machen sollte) und im Freundeskreis betrieben werden kann. Lasst uns diesen
Umstand ausnutzen, um rauszukommen und nicht in den eigenen vier Wänden zu versauern.
Wir haben ein sehr schönes Areal in Witterswil, dass auch als Erholungszone genutzt werden
kann. Erholung und die Möglichkeit mein Hobby zu betreiben, Herz was willst du mehr?
Lasst uns auch auf technischer Ebene zusammenarbeiten, damit wir gemeinsam voneinander
profitieren können. Viele Teams in Europa machen das schon lange so und sind somit auch
wesentlich erfolgreicher als wir.
Ich kann mich an keinen Arbeitsdienst, Rennen oder Reise erinnern, wo wir nicht viel Spass
zusammen hatten. Ein aktives Mitglied ist aus dem Club ausgetreten (Christoph Zaugg) dafür
haben wir zwei neue Aktive dazubekommen (Bruno Garcia & Dario Cuccuru). Lasst uns diese
neuen Mitglieder unterstützen, damit sie möglichst schnell dazugehören und Teil der SMCC Familie werden.
Also ich freue mich trotzdem, oder gerade deswegen auch die kommende Saison 2021.
Urs Bach
Präsident SMCC

