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Liebe RCS – Mitglieder und RILEY – Freunde
Am „freien“ Samstag zwischen der Rétro Classics
in Stuttgart und dem OTM in Fribourg traf sich das
RCS Jubiläums - OK zur 2. Sitzung und der Club Vorstand anschliessend noch zur Vorbereitung der
diesjährigen Generalversammlung.
Zum Glück stand anlässlich dieser Aktivitäten
mindestens Peter’s Pathfinder vor dem schmucken
Gasthof Rössli in Hünenberg / St.Wolfgang und
rettete damit die Ehre des Clubs!
°°°°°°°°°°°°°

Scheinwerfer
(einschalten und gleich notieren)

Da wir schon bei den Terminen sind, werfen wir
gleich einen langen Scheinwerfer – Strahl nach
Linthal im Kanton Glarus.

Die Termine unseres Clubs für das 2009 stehen
auch auf der Website, aber hier sind sie nochmals:

Das 5. Internationale Klausen – Memorial wird
am Wochenende des 22. – 25. September 2011
dort seine Durchführung erleben!
„Ladies & Gentlemen start your engines!“

In eigener Sache möchte ich auf unseren kleinen
aber feinen Oldtimer – und Teilemarkt in Basel aufmerksam machen.
Direkt am Rhein gelegen, also nebst dem Auto,
Motorrad, Velo, dem OeV oder per pedes auch mit
dem Schiff gut erreichbar!!!!!!!!!
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Wahlen
Der gesamte Vorstand stellt sich für eine weitere
Amtsperiode zur Verfügung. Es sind dies Elsbeth
Bircher, Werner Schröter, Peter Lenggenhager
und Bruno Mazzotti.

EINLADUNG zur
Frühlingsausfahrt
mit
GENERALVERSAMMLUNG
16. Mai 2009
*
Anmeldung obligatorisch!!

FSVA
An der GV 2008 wurde der Wunsch zum Beitritt
des Riley – Club Schweiz zur Dachorganisation
FSVA geäussert. In der Zwischenzeit sind die Ab –
klärungen erfolgt und die Bedingungen klar.

( siehe Beilagen )

Die diesjährige Generalversammlung führt uns
nach Glattfelden und wird teilweise im Zeichen der
Elektrizität stehen. Unser Club hat das grosse
Glück, dass sich immer wieder Mitglieder spontan
bereit erklären eine GV oder eine Herbstfahrt zu
organisieren. Unser herzlichster Dank zum Voraus
an Ruedi Baur und Susanne Dutli Baur für die Idee
und die Umsetzung des Frühlingstreffens 2009!

30 Jahre RCS - Jubiläum

§
Die Traktanden-Liste mit der Rechnung 2008 und
dem Budget 2009 sowie das Rahmenprogramm
mit Anmeldetalons befinden sich in der Beilage!
Für die Einhaltung des Anmeldetermins Freitag,
1. Mai 2009 sind sowohl das OK als auch der
Gastwirt äusserst dankbar.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen an
der GV 2009!
In den vergangenen Wochen und Monate waren
vor Allem die verschiedenen Computer und
Drucker des OK’s unter Dampf und die Schweizer
Post durfte eine stattliche Anzahl Bestätigungen in
neun Nationen unseres Planeten ausliefern!

Die Frist von Mitte Februar wurde grösstenteils
eingehalten und somit konnten wir im Anschluss
insgesamt 80 Anmeldeformulare, respektive die
Teilnahme von rund 150 Personen zum Weekend
vom 28. bis 30. August 2009 bestätigen. Für das
OK ist dies eine sehr erfreuliche Zahl welche sogar
dazu führte, dass wir für die anschliessenden Lake
Tour und die insgesamt 88 Personen noch etliche
zusätzliche Hotelzimmer reservieren mussten!
Auf Grund der neun vertretenen Nationen, nämlich
das UK, Australien, Neuseeland, Schweden,
Holland, USA, Deutschland, Österreich und die
Schweiz könnte man unser Jubiläum schon fast
zum diesjährigen Riley – Gipfeltreffen erklären.

Ein herzlicher Willkommensgruss gilt vor Allem
unseren beiden Kandidaten welche an der
diesjährigen GV aufgenommen werden. Es würde
uns ausserordentlich freuen, wenn wir persönlich
begrüssen könnten :
Hans-Georg Ehses, Brackenheim (D), Imp 1935
Peter H. Friedrich, Leichlingen(D),RMD DHC 1950
Dies ist der Stand per 22. März, Veränderungen
liegen immer im Bereich des Möglichen!
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Rückspiegel

Riley Blog
Besuchen Sie uns

Auf einer ganzen A4 – Seite des schwedischen
RILEYBLADET Nr.4, 2008 beschreibt dessen
Redaktor Anders Lindner minutiös unser dies–
jähriges Jubiläum. Anders und seine Gattin Lilian
werden mit ihrem RMA von 1952 vom 28. August
bis zum 3. September mit von der Partie sein!

Hier schreibt euch Reinhard Meeß und Bärbel
Przywarra. Wir waren lange nicht im Netz,
haben uns aber heute die neue Seite
angesehen. Also, ich muß sagen, absolut
super geworden. Lieber Bruno, weiter
so! Wir sind zur Zeit noch auf dem Berliner
Weihnachtsmarkt und senden euch allen,
verbunden mit einem guten Rutsch ins neue
Jahr, die liebsten Grüße von hier. Auf ein
baldiges Wiedersehen Reinhard und Bärbel

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bereits in der Oktober – Ausgabe ihres Monats–
heftes hatte The Riley Motor Club of Western
Australia die verschiedenen Feeder Rallies aus
England zu unserem Jubiläums-Anlass detailliert in
der Form von drei Varianten beschrieben.
Man darf gespannt sein, welche Routen die rund
30 Rileys aus dem UK an den Bodensee wählen!

31. Dezember 2008 15:02

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Unsere Club – Website darf benützt werden!
Wer Etwas zu verkaufen hat oder Sachen im
Bereich RILEY sucht, soll mir dies melden und ich
werde das entsprechende „Inserat“ für Mitglieder
kostenlos auf die Website bringen.
Wer Gedanken und Erfahrungen austauschen will,
hat den BLOG zur Verfügung, z.B. wie Reinhard
Meess, Alfred Albiez, Keith Briggs ......!

the wheel ist das Clubmagazin der Austin-MorrisWolsley- Freunde Schweiz. Marianne und Werner
Schröter sind bekanntlich auch dort sehr aktiv und
so wird es kaum Zufall sein, dass in der Ausgabe
4-08 des besagten Magazins die Marke RILEY auf
sechs Seiten zu Ehren kommt.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Auf unserer Website findet man auch unsere
„Guten Dienste“ und zwar z.B. den

The Riley Register Newsletter macht in ihrer
März - Ausgabe (besser spät als nie) auf unser
Jubiläum aufmerksam und frägt die Leserschaft
gleichzeitig „ Have you looked at their excellent
web site www.riley-club.ch ?“

RCS - Ersatzteildienst

Beat Fischer
freut sich immer über die zahlreichen Bestellungen
von Ersatzteilen. Was ihn bei seiner Arbeit am
Meisten freut sind jene Kunden unseres Ersatz–
teillagers, welche aus dem Gedächtnis oder an
Hand von Riley – Handbüchern und Ersatzteil –
Katalogen die genaue Bezeichnung der gesuchten
Teile nennen können.
Es lohnt sich also für alle „Schrauber“ und solche
die es einmal werden möchten, sich die
notwendige Riley - Literatur zu beschaffen oder
z.B. beim Club auch auszuleihen.
Für Riley-Ersatzteile wählen die RCS – Mitglieder
und auch solche die es werden möchten die
Nummer 056 633 50 62 von Beat Fischer oder
seine Email – Adresse 56mbf21@bluewin.ch !

RCS – Website
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Vermischtes

Statt sich den Kopf zu zerbrechen was man einem
Riley-isten wohl schenken könnte, geht man ganz
einfach und schmerzlos zum munteren

RCS – Regalia – Shopping

Aenne Burda mit ihrem „Bonsai Rolls Roice“

Nicht Alltägliches geschah im Februar dieses
Jahres, als mich eine Dame aus Deutschland um
Rat ersuchte. Im Zusammenhang mit dem 100.
Geburtstag der vor vier Jahren verstorbenen Ver–
legerin Aenne Burda plant man in Offenburg eine
Gedenkausstellung. Dabei stiess man auf dieses
Foto und die Organisatoren machten sich auf die
Suche nach dem Riley Elf.
Da ein silbriger Elf eher selten ist, leitet ich das
mail an unsere RCS – Elfen weiter und siehe da,
unser Ober - Recherchierer Edi Preiswerk fand
innert Rekordzeit via Internet genau dieses Auto
der Frau Burda bei der neuen Besitzerin, welche
bloss 20 km vom Ausstellungsort entfernt wohnt!
In der Ortenau war man erfreut und erstaunt
zugleich über die Geschwindigkeit und den Service
des RCS..........

Dieser rassige RILEY Sonnen – und Regenschirm
kündigt auf der Club – Website unseren Regalia –
Shop an.
Elsbeth Bircher ist auch für die kommende RileySaison mit allerlei rassigen Artikeln eingedeckt!
So z.B. unser neues Poloshirt, in Dunkelblau und
mit dem berühmten Riley – Spruch versehen.
Oder die beiden Riley-Uhren für Handgelenk und
Tisch. Auch Kartengrüsse mit Riley-Motiven er–
halten die Freundschaft und kluge Köpfe schützen
sich mit einer schönen Riley-Mütze.
Alle Artikel können auf der Website als pdf – Datei
abgerufen, betrachtet und ausgedruckt werden.
Elsbeth ist via Email e.bircher@datazug.ch aber
auch telefonisch oder per Fax unter der Nummer
041 850 28 78 erreichbar.
Wir können beide unsere Club-Dienste bestens
empfehlen, den Bestellern bringen sie Nützliches
und dem Club einige wichtige Batzen in die Kasse!
°°°°°
Unsere verlinkten Partner und Mitglieder freuen
sich auf jeden Besuch aus der Riley – Familie

Wir haben ein spannendes und arbeitsreiches
Riley-Jahr vor uns. Ich freue mich auf viele gute
Begegnungen und wünsche Allen viele pannen–
freie und schöne Fahrten!

Schellenberg + Benz

edy.schorno@gmx.ch
Bruno Mazzotti
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