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Unser Herbsttreffen vom 27. & 28. August 2011
war ein ganz tolles Erlebnis und super organisiert
von Fritz & Imelda Wirz!
Schon beim Eintreffen im Städtchen Lenzburg
ergoss sich der erste Apéritiv über uns und der
weitere Verlauf war so eingefädelt, dass wir
unsere Rileys auf dem reservierten Parkplatz
stehen lassen konnten. Bei einer interessanten
Stadtführung lernten wir nicht nur Lenzburg
besser kennen, sondern erfuhren auch gar
Manches über die Habsburger und die Zähringer,
welche damals leider noch ganz ohne Rileys
auskommen mussten.

Liebe RCS – Mitglieder und RILEY – Freunde
Sicherlich war unser Club – Jahr 2011 weniger
hektisch als jenes der EU. Dafür müssen wir aber
auch keine grossen Rettungsschirme bereithalten,
im allerhöchsten und seltenen Fall ein PannenDreieck, etwas Wasser und manchmal auch
Benzin. Der Schreibende möchte auch an dieser
Stelle Urs Meier für seinen speziellen, petrol–
ubischen Einsatz auf der Fahrt zur GV danken!!!!
Auch ohne Verpflichtung von jährlichen Wachs–
tumsraten gedeiht unser Club munter dahin und
dies gibt mir die Gelegenheit, Euch Allen für die
Mitarbeit aber auch für Eure treue Teilnahme an
unseren Anlässen ganz herzlich zu danken.
Die Vorbereitungen für das kommende Jahr sind
bereits aufgegleist und ohne schon viel preis–
zugeben möchte ich Edi Preiswerk, Werner &
Marianne Schröter und Alfred & Friedlinde Albiez
schon zum Voraus für ihre Bereitschaft zur
Organisation der Anlässe 2012 danken.

Beim Imbiss im Hotel Ochsen schöpften wir
wieder Kraft für die Überraschung am Nachmittag,
welche Fritz & Imelda bestens gelungen ist.
Wir wurden etwas ausserhalb des Städtchens
gefahren und standen plötzlich auf dem Areal des
ehemaligen „Sauerstoffwerk Lenzburg“ welches
seit einiger Zeit zur Messer-Gruppe in Deutsch–
land gehört und die verschiedenen Gase für den
Medizinal – aber auch Lebensmittelgebrauch
herstellt.

Scheinwerfer einschalten und gleich notieren!

RILEY CLUB SCHWEIZ
TERMINE 2012
19. Mai GV Thun
25. & 26. August Herbsttreffen
17. November Winterhöck

Jederzeit abrufbar auf unserer Website unter
Download Informationen TERMINE RCS 2012.

Eine hochspannende Führung durch den mit Herz
& Blut verbandelte Betriebsleiter gab uns Einblick
in eine nicht alltägliche Materie, obwohl uns die
Produkte vermutlich täglich irgendwo begegnen.
Die hier hergestellten Produkte reichen von den
Grundgasen über Gase grosser Reinheit bis hin
zu Gasversorgungsanlagen, welche von der
Medizin über Lebensmittel und Halbleitertechnik
bis hin zum Brandschutz vielen Branchen dienen.

11. Auto-Moto-Klassik
5. & 6. Mai 2012
Messe Basel Rundhofhalle
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Nach dieser wichtigen Lagebesprechung zog die
Karawane weiter und hoch über dem Beinwilersee
erwarteten uns die Gastgeber des Allmendhof,
einer Straussen-Baiz. Bei hochsommerlichem
Wetter genossen wir hier Apéro Nr.2, das feine
Mittagessen und die imposante Kulisse von See,
Freiamt und der Alpenkette.
Fritz & Imelda, Euch gehört unser ganz herzlicher
Dank für dieses tolle Weekend und auch für den
ersten einer langen Reihe von Apéros!
Da Petrus wusste, dass wir am Abend „zur See
fahren“ würden passte er das Wetter ent–
sprechend an und liess die Sonne gewähren.
Ein Bus brachte uns an die Gestade des
Hallwilersees, wo wir uns trockenen Fusses an
Bord begingen und zur Rundfahrt mit dem ......ten
Apéro und einem feinen Abendessen in See
stachen.

Winterhöck in Hünenberg
Zum gemütlichen Ausklang des Clubjahres 2011
fand sich die Riley - Familie am 12. November im
Gasthaus Degen in Hünenberg ein. Von Elsbeth &
Leo Bircher vortrefflich organisiert, durften etliche
Rileys – von prewar über RM bis Elf – den Dorf–
platz für einige Stunden bereichern, begleitet von
Austin Healey, Bentley, Alfa und einem MB-Stern.

Wieder zurück in Lenzburg sassen die traditionell
„RCS – Unermüdlichen“ in der Gasstube des
Hotel Ochsen noch zum traditionellen Schlum–
mertrunk zusammen und besprachen sowohl
Technisches als auch weniger Technisches.
Das sonntägliche Lenzburg zeigte sich auch
meteorologisch von seiner besten Seite und so
konnte die Riley – Karawane ihre wettermässig
trockene Fahrt unter die Räder nehmen.
In Schlossrued empfing uns ein richtiger Fan mit
einer Riley – Fahne! Edi Preiswerk kennt diese
Gegend aus seiner Jugendzeit wie seine Hosen–
tasche und somit auch die kürzere Distanz
zwischen zwei Punkten.
Infolge grosser Trockenheit beschloss unser
Karawanen – Chef Fritz einen Halt zu einem
ersten Apéro einzulegen und Alle folgten ihm!

Eine Teilnehmerschaft von rund 40 Personen und
zwei braven Hunden trug zur guten Stimmung im
sehr gemütlichen und freundlichen Gasthaus bei.
Ersatzteile wurden meines Wissens keine gehandelt und getauscht, dafür gab es aber Informationen und Benzingespräche zu Hauf.

Obwohl Jörg Inhelder just an diesem Tag seinen
...zigsten und die Lenggenhager twins Peter &
Thomas einige Tage zuvor ihren 100. Geburtstag
(bei Zwillingen zählt immer alles doppelt) feiern
konnten, hat der Schreibende es leider verpasst
die berühmte Torte mit den vielen Champion –
Kerzen zu besorgen! Als Revanche haben die
Drei kurzerhand beschlossen, sämtliche Trank–
samen unseres Höcks zu übernehmen.
Herzlichen Dank dafür, wenn wir dies bloss vorher
gewusst hätten.............!!!!!
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Technik welche auch von Riley eingesetzt wurde

Riley – Historisches aus der Schweiz

Das Wilson – Vorwahlgetriebe (Pre – Selector)

Besten Dank für den motorhistorischen Beitrag
unseres Clubmitglieds Hannes Gut :

Auf ein hervorragendes Handbuch über das
Wilson-Vorwahlgetriebe von Peter „Banjo“ Meyer
haben mich Urs Meier und Roland Schäublin
aufmerksam gemacht, vielen Dank.
Das Werk in deutscher Sprache umfasst 174
Seiten, zahlreiche farbige Fotos und Zeichnungen,
Zudem auch Geschichtliches über W.G.Wilson
und seine Erfindungen, sowie eine DVD.

"In der Kulturzeitschrift "DU", welche schon über
70 Jahren existiert, wurde in den 50er Jahren
auch zwei ganzseitige Riley-Werbefotos publiziert.
J. H. Keller, der Generalvertreter für die deutschund italienisch Schweiz, wollte auf den Riley RMB
aufmerksam machen. Die Schwarzweiss-Fotos
verraten übrigens auch den Inszenierungsort auf
der Abis-Passstrasse. Vielleicht finden die Zürcher
Club-Mitglieder ja die genauen Kurve?“

Jetzt ist das Handbuch auch in meinem Internet–
Shop www.bmclassics.ch zu finden.

Technik
welche von Riley - Fahrer verbessert wurde.
Von John Hoehn, einem ehemaligen Clubmitglied
und passionierter Imp-Fahrer und Düftler, konnte
ich kürzlich einige Zeichnungen seiner Entwicklungen übernehmen.
Diese Zeichnung einer Auspuffanlage für den
Riley Nine 4-Zylinder – Motor besteht im Masstab
1:1 und im Register – Bulletin, Ausgabe 191 vom
September 2003 ist auch die Entstehung der
Anlage minutiös beschrieben.

.... und Esther & Ruedi Bertolla sei
Dank für das Auleihen des AR – Beitrages von
1946 ...

John hat auch noch weitere Verbesserungen ent–
wickelt, wie z.B. bei den Seilzugbremsen am Riley
Nine. Mehr dazu in einer späteren Newsletter.
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RCS - Website www.riley-club.ch
Unsere Website mit ihren tollen Angeboten lässt
sich sehen. Deshalb darf man dies gerne auch
Freunden und Bekannte weitersagen!
Bitte an die Anbieter, meldet mir Veränderungen
bei Euren Angeboten damit wir diese rechtzeitig
vornehmen können.

RCS - Ersatzteildienst
Ein Spiegelhalter für die RM – Modelle von Ruedi
Baur ist erhältlich verchromt oder nicht verchromt /
mit oder ohne Spiegel (auf der Kosten - Basis der
Anfertigung von min. 5 Stück)
zu folgenden Preisen:
Halter mit Spiegel :
° Verchromt = CHF 180.-° Nicht verchromt = CHF 150.-Halter ohne Spiegel:
° Verchromt = CHF 140.—
° Nicht verchromt = CHF 110.—

Das Inserieren ist für unsere Mitglieder nach wie
vor kostenlos!

Bestellungen an :
Werner Schröter
Rebstrasse 1/Augwil . CH-8426 Lufingen
Tel. +41 (0)44 813 02 61
werner.schroeter@gmx.ch
welcher auch sonst mit Rat und Tat und vor Allem
mit Ersatzteilen für die Clubmitglieder da ist! Unter
DOWNLOAD auf der RCS – Website kann man
auch die Bestandesliste als pdf – Datei einsehen
oder eben herunterladen.

RCS - Regalia - Shop

Elsbeth Bircher

Der Vorstand wünscht Euch und Euren
Angehörigen geruhsame und schöne Festtage.
Wir freuen uns auf viele gute Begegnungen und
gemeinsame Ausfahrten im
2012

hat ein ganz rassiges Sortiment an Weihnachtsgeschenken, z.B. an Stelle der üblichen Socken
oder Taschentücher für den Ehegatten.
Sie ist sowohl per Email e.bircher@datazug.ch
aber auch telefonisch oder per Fax unter der
Nummer +41 (0)41 850 28 78 erreichbar.
Auf unserer Website findet man auch das
Bestellformular PDF [532 KB] + Download
z. B für folgenden Artikel:
Riley Pullover
Hier nun der angenehm mollige Strickpullover in
dunkelblau mit weissem Riley Schriftzug.
Diese RCS Kreation ist in folgenden Grössen
vorhanden : S , M , L , XL , XXL
CHF 65.-

Einfach anklicken, ausdrucken und dann ab die
Post!
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