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Auf etwas ungewöhnlichem Wege bin ich unserem
Mitglied Christian Klainguti Mitte Juli im Engadin
begegnet. Durch familiäre Bande durfte ich an der
Dernière einer Freilicht –Aufführung in S-Chanf
teilnehmen und siehe da. Bei einer der vielen DorfSzenen ratterte allabendlich ein sportlicher Riley
daher, hielt kurz an um eine jungen Dame aufzunehmen und dann gleich rassig weiterzufahren.
Zu später Stunde haben Christian und ich dann die
Begegnung noch entsprechend würdig begossen!

Riehen, September 2008

Liebe RCS –Mitglieder und RILEY –Freunde
Werauchi
mmer„
I
ndi
anSummer
“wi
ei
nt
er
pr
et
i
er
t
,
der eigentliche Sommer war zwar voller Ereignisse
aber so richtig dauerhaft schwitzen mussten nur
Wenige. Trotz durchzogenem Wetter ist auch in
unserer Oldie - Welt wiederum Einiges geschehen.
So haben es nun unsere RILEY – Modelle der
Nachkriegszeit ebenfalls in das tolle Jahrbuch des
feinen Oldtimermagazins SwissClassics geschafft .
Unser herzlicher Dank geht an den Verleger
Markus Rühle, welcher auf meine Anfrage umgehend unsere Unterlagen und Bilder in sein Werk
aufgenommen hat.
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zeigt auch die spontane Reaktion unseres Vorstandskollegen Werner, welcher zum Bergrennen
Arosa von Mitte September Folgendes schrieb :
Liebe Riley Kollegen
Mit grosser Freude haben wir von der Teilnahme dreier
Fahrzeuge unserer Marke am 4. historischen Arosa
ClassicCar Bergrennen gelesen.

Auch wurde mir die Ehre zu Teil, die Nummer 52
der Club News des Triumph Stag Club Switzerland
empfangen zu dürfen, auf dessen Titelseite gleich
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informative, zweisprachige Club –Publikation mit
vielen interessanten und bebilderten Publikationen

Unseren Klubmitgliedern Philipp Junker – Riley 12/4
Grand Prix Special, 1935 und Christian Klainguti –Riley
Cope Special, 1929,aber auch dem uns unbekannten
Deutschen Fahrer Kruse Hagen –Riley Gamecock
Alpine Team Car 1934, wünschen wir ein spannendes
Rennen.
Im Namen des Vorstandes wünschen wir Euch allen
viel Erfolg und ein pannenfreies Wochenende.
Alles Gute im Namen des Vorstandes Riley Club
Schweiz
Werner Schröter

versetzt den Redaktor unserer eher bescheidenen
RCS - Newsletter fast etwas in Verlegenheit.
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Im Herzen unserer Schweiz ist halt die Welt noch
in Ordnung, gleich zwei Lokalzeitungen haben
über unsere GV berichtet, der Freie Schweizer und
der Rigi Anzeiger und zwar mit Bild & Text.

Am diesjährigen RAID Basel –Paris hat immerhin
ein Riley wiederum teilgenommen und somit die
Marke auch an diesem Anlass in Erinnerung behalten. Thomas Thöni und sein Beifahrer haben es
geschafft, dass die NZZ sie am Start in Basel festgehalten haben. Dies ist selbst für einen Baselbieter ein grosse Leistung, herzliche Gratulation!
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NZZ vom 22.August 2008 . Vermischtes

Scheinwerfer
Es läuft stets Einiges im Club, Manches zu Beginn
im Hintergrund und erst als fertiges Produkt dann
richtig sichtbar. So wird das Angebot an Riley –
Regalias wenn auch bescheiden aber doch mit
einer gewissen Konstanz ausgebaut und bereits
wird an den wichtigen Anlässen für das kommende
Jahr intensiv gearbeitet. Rekognoszieren, Abklären
Reservieren, Telefonieren, Mailen, Schreiben und
etliche Gespräche gehören dazu. Ich möchte an
dieser Stelle wieder einmal einen Dank all jenen
aussprechen, welche immer wieder bereit sind
solche Aufgaben im Club zu übernehmen!

Die diesjährige Herbstfahrt begann mit Kaffee bei
Jura und endete mit einem Eiscornet in Balsthal.
Dazwischen haben wir zwei wunderschöne, gesellige und gemütliche Tage erlebt. Urs Meier hat
uns ein tolles Programm geboten und sich somit
unwiderstehlich in die Reihen der OK-Präsidenten
eingereiht. Der herzliche Dank des RCS ist ihm
gewiss, Ehrenurkunden verteilen wir keine aber es
findet sich stets eine gute Seele, welche den
Anlass auch entsprechend zu würdigen weiss.
Herzlichen Dank an Marianne Schröter (die gute
Seele) für ihren unwiderstehlichen Bericht welcher
es dem Presi wiederum leichter macht, Sie von
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Termine 2008
Sa. 11.& So. 12. Oktober. Michaelskreuz
Sa. 8. November . Winterhöck Hünenberg
11: 00 Uhr Restaurant Rössli . St.Wolfgang

Termine 2009

°°°°°°°°°°°°

Sa. 16. Mai . GV in Glattfelden / ZH
Fr. 28. –So. 30. August . Jubiläum!
Mo. 31. 8. –Do. 3. 9. 09 . Jub.Fahrt!
30 Jahre RCS . Jubiläum im 2009
Bitte die Daten 28. bis 30. August 2009 in Euren
Kalendern rot markieren. Berlingen, Steckborn.
Mannenbach, Stein am Rhein und das Schloss
Hagenwil liegen in einer wunderbaren Gegend und
dort werden wir unser Jubiläum feiern!
In England formiert sich um die Association und
mit James Fletcher bereits ein ansehnlicher Riley –
Tross, welcher an unserem Jubiläum teilnehmen
möchte. Auch habe ich bereits fünf vorgemeldete
Teilnehmer aus Australien und Neuseeland!
Anschliessend an das Jubiläums –Weekend wird
vom 31. August bis 3. September 2009 noch eine
Jubiläumsfahrt angehängt. Wir werden von einem
Standort aus (Überlingen / D) gemeinsame Ausfahrten mit Besichtigungen der Insel Mainau, von
Meersburg, des Zeppelin-Museum u.v.A.m. unternehmen! Die Ausschreibung wird anfangs November erfolgen, sowohl per Post für RCS-Mitglieder,
als auch über unsere Website für alle Auswärtigen.

Der International Autojumble in Beaulieu vom
12. und 13. September gehörte auch zu den
diesjährigen Alteisen - Jagdgründen etlicher RCS
– Mitglieder. So konnte auch der Schreibende
nicht darauf verzichten, er musste unbedingt drei
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begleiten und betreuen. Ein entsprechender Jagderfolg war dann auch die schöne Belohnung für die
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Garagist, Riley-Erbauer und Clubmitglied aus der
Innerschweiz in denselben Jagdgründen gesichtet
worden sein.......
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Fahrzeuge im RCS
Die RILEY - Fahrzeuge der Mitglieder sollen in
Zukunft in einem separaten Register mit allen
detaillierten Angaben, Bildern, Reg.Nr., Geschichte
et
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Arbeit und ein entsprechendes Fahrzeugblatt liegt
hier bei. Wir möchten Euch bitten, diese möglichst
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allen Mitgliedern zugänglich sein.

Regalia –Shop
Bestellungen müssen vorläufig noch direkt an
unseren Anlässen, oder telefonisch oder per Email
bei :
Elsbeth Bircher 041 850 28 78 oder
e.bircher@datazug.ch

erfolgen, doch schon bald wird auch dies über
unsere neue RCS Website möglich sein welche am
Entstehen ist!

Ersatzteildienst
Stets gute Nachrichten kommen von der Ersatzteilfront und diese steht den Mitgliedern auch gerne
zur Verfügung.
Beat Fischer 056 633 50 62

oder

56mbf21@bluewin.ch

freut sich über zahlreiche Bestellungen, die Clubkasse ebenfalls!
Dies ist eine kleine Kostprobe der neuen Website,
welche ab November online sein wird.

Mitglieder

Über die sechs Hauptseiten CLUB , GESCHICHTE
KONTAKT , KAUF&VERKAUF , LINKS und SHOP
kommt man zu den einzelnen Themen und Bilder
im mittleren Bereich. Im nächsten Balken findet
man drei Downloads : RCS - Programm / Galerie,
wo man alle möglichen Unterlagen wie Anmeldung
zu Anlässen (Jubiläum), Newsletter, Reportagen
über Anlässe und Ausfahrten etc. herunterladen
kann. Der BLOG ist als Forum für den Erfahrungsaustausch unter den RCS - Mitgliedern gedacht.
Bei Kauf & Verkauf kann Alles rund um die Rileys
gesucht oder angeboten werden. Der unterste
Balken zeigt die Logos unserer Partner welche auf
jeder Seite sichtbar sein werden! Die Partner
bezahlen einen einmaligen Beitrag und beim
Anklicken der Logos gelangt man direkt auf deren
Websites.

Vielen Dank all jenen Mitgliedern, welche mir Ihre
Email-Adresse anvertraut haben. Die Liste wird
laufend nachgeführt und ist nur für den internen
Gebrauch bestimmt. Weitere Meldungen ganz
einfach an bruno@mazzotti.com und schon kann
ich Eure Daten registrieren.
Beat Fischer schreibt zu diesem Buch
am 16.September in seinem Email :
Manfred Hassel hat mir kürzlich sein
Buch zugestellt, in dem er Höhen und
Tiefen, Gutes und Schlechtes sowie
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Das Buch umfasst 120 Seiten Text und
Fotos seiner 30 irgend einmal besessenen Oldtimer.
Eine gute Gelegenheit unser Clubmitglied Manfred kennen zu lernen.

Gerne nehmen wir noch weitere Partner auf die
Website, Meldung bitte an info@riley-club.ch .

Manfred Hassel . Auf der Rahm 4 . D - 57537 Wissen
Tel. 0049 2742 5117
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Vermischtes

Dieser freundliche Herr im weissen Hemd und
Schlips scheint etwas überrascht zu sein durch
das Überholmanöver seines eigenen Hinterrades!

Eine Tages rief mich Mike Schubert aus Frankenberg in Deutschland an und teilte mir mit, dass
er in Hurghada in Ägypten einen vermutlich
herren-losen Riley gesehen habe! Einige Tage
später erhielt ich von ihm einen netten Brief und
z
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.

Fazit:
Wenn es nicht der Gärtner war, so war es vermutlich die Bu–Gattin........!!!!
***************
Der Riley stehe vor dem Cleopatra Shopping
Center, gegenüber dem Hotel Sea Gull. Damit allfällige Interessenten nicht lange auf der Landkarte
suchen müssen, habe ich mich bei Google bedient
und es könnte ja durchaus sein, dass man mit
Google Earth den RM sogar noch von der Vogelschau einer Sichtprüfung unterziehen könnte!

Das waren noch Zeiten! Ohne Road-Pricing-Ideen,
ohne Parkraum-Vernichtung, ohne Stau im Stau,
ohne Feinstaub-Hysteriker.....................

In unmittelbarer Nähe des Rileys sollen noch die
folgende Schriftzeichen entdeckt worden sein .....

........................

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und
grüsse Euch

was soviel heissen könnte wie :
„
Dreibeiniger Unterstand für Löwe und Eule mit gekräuseltem Wasser im Mund und einem Hocker
statt einem weiteren Bein....“
?????????????????

Bruno Mazzotti

4

