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Gempen – Memorial 2014

Liebe RCS – Mitglieder und RILEY – Freunde

Die 2. Ausgabe des Gempen-Memorials fand am
20.September bei idealem Wetter und einer ganz
tollen Organisation statt. Unser Club-Mitglied
Stephan Kestenholz amtierte als umsichtiger und
nervenstarker OK-Präsidient. Die Bergprüffahrt
von Dornach nach Gempen begann mit der
Wagenabnahme um 7 Uhr auf dem Schulhaus–
platz in Gempen. Danach folgte ein Trainingslauf,
bei welchem man sich die Zeitvorgabe setzte.
Diese Zeit musste in den 5 folgenden Läufen
möglichst genau gefahren werden und aus den
beiden besten Resultaten ergab sich dann die
Rangierung. Am „Gämpe“ war also nicht die Ge–
schwindigkeit, sondern die Genauigkeit gefragt.
Von den 100 Oldies starteten 17 prewar – cars
und darunter zwei Rileys mit 9-er Motoren.
Wir gratulieren auch an dieser Stelle Thomas
Thöni zu seinem tollen 3. Rang. Thomas ist ein
ausgezeichneter competition man und sorgt
immer wieder für ganz tolle Resultate. Dass sein
Ulster Imp wie ein Ührchen lief ist eigentlich kein
Wunder und die Handschrift von Manfred Biedert
dabei unverkennbar!

Vermutlich hat es mit dem älter werden zu tun,
aber irgendwie habe ich das Gefühl die Uhren
würden immer schneller ticken und auch das
Clubjahr 2014 sei eigentlich wieder viel zu schnell
an mir vorbeigerast! Eigentlich hatte ich mir die
Erneuerung der Club-Website im 2014 als Ziel
gesetzt, als Informationsquelle und Plattform für
die Bedürfnisse unsere Mitglieder. Nun habe ich
den Zielstrich etwas nach hinten verschoben, aber
noch immer in guter Sichtweite belassen.

Scheinwerfer einschalten und gleich notieren!

Weniger gut erging es dem Schreibenden, dessen
Riley bei drei von fünf Läufen Kupplungsprobleme
hatte. Nichtsdestotrotz habe auch ich den Anlass
sehr genossen und ich bin auch überzeugt davon,
dass diese tolle Strecke von 5,2 km mit den zahl–
reichen, teils scharfen Kurven auch bei zukünf–
tigen Austragungen ihren Charme behalten wird.
Durch die insgesamt 6 Läufe wurde auch der
Zuschauerschaft sehr viel geboten und da die
jeweilige Talfahrt über eine andere Strecke vorgenommen werden konnte, war die Mittagspause
der einzige Unterbruch.

Jederzeit abrufbar auf unserer Website unter
Download Informationen TERMINE RCS 2015

Auto-Moto-Klassik
9. & 10. Mai 2015
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Herbsthock in Hünenberg

RM – Register in GB . Vielen Dank!
Ein Dankeschön an alle RM –Besitzer unseres
Clubs welche sich die Mühe gemacht haben, den
von Werner Schröter erarbeiteten Fragebogen zu
beantworten. Hier die Reaktion aus England :

25. Oktober 2014
Das Wetter ist immer das eine und die besten
Prognosen sind jeweils jene welche erst nach
dem stattgefundenen Wetter eintreffen.
Aber in diesem Jahr wurden nur Wenige davon
abgehalten ihren Riley zuhause zu lassen. Der
Dorfplatz war reich beflaggt und so befand sich
auch unsere Club-Fahne in sehr guter Gesell–
schaft. Die eigentliche Zierde des Hünenberger
Zentrums waren aber die vielen schönen Rileys
und weitere Oldies. Die Teilnahme am Hock war
erfreulich gut und auch das technische Problem
mit dem (noch) nicht gezeigten Film tat der
Stimmung keinen Abbruch. Da sich der Vorstand
zuvor zu seiner traditionelle Herbstsitzung ge–
troffen hatte, konnten wir etliche Informationen
weitergeben. Der technische „Gluggsi“ wird bis
zum nächsten Mal sicherlich behoben sein!

Riley Club of Switzerland - Updated Records
I have recently been in contact with Werner
Schroeter of the Swiss Riley Club. Werner has
kindly conducted a census of all the Swiss club
members. Some excellent new information has
come to light. 6 new previously unrecorded cars; 7
cars we did not know were in Switzerland (RCS,
Amerk.Redaktion). This includes Germany and
Austria as some Swiss club members are located
in these countries.
I would like to thank Werner Schroeter and the
Swiss Riley Club members for providing this
information. It would be greatly appreciated if any
other Overseas Secretaries would like to conduct
a census of their members. Gordon Webster
Es folgt dann eine Liste von 33 RM’s mit Chassis
– Nr. / RHS – LHD / Condition (fahrbar oder nicht
fahrbar) / History / Country / Comments aber
ansonsten anonym (weder Namen noch Pol.kz.).
Wir sind überzeugt davon, dass sich solche Zu–
sammenarbeit mit den Partner – Clubs auf die
Dauer vor Allem für die Besitzer der Rileys lohnt.
Dies ist schlussendlich auch eines der Ziele
unseres Clubs, die Vernetzung und der Erfahr–
ungsaustausch innerhalb der Riley - Welt als
Mehrwert für die Mitglieder zu pflegen.

Unsere Reporter auf Achse

..........für einmal ganz anders ist unsere fleissige
Reporterin Christiane unterwegs. Voll konzentriert
in ihrem schnittigen Austin in Hittnau, fotografisch
eingefangen von Bruno von Rotz!
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FSVA + SWISS Oldtimers = …………….
Durch die Schaffung einer paritätischen Arbeits–
gruppe
aus je drei Delegierten der beiden
Dachverbände, soll nun der Weg zu einem
Zusammenschluss bis spätestens 30. Juni 2015
gefunden werden. In dieser vorweihnächtlichen
Zeit darf man sich eine baldige Frohe Botschaft zu
einem gemeinsamen starken Dachverband
sicherlich wünschen!

RCS – BIBLIOTHEK
Unsere Bibliothek steht für die Mitglieder bereit mit
nützlichen Manuals und Parts - List für diverse
Riley–Modelle. Die Liste ist auf der Club - Website
unter LOGIN zu finden und die Bücher können die
Mitglieder kostenlos ausleihen und für den
eigenen Zweck auch kopieren.

Durch die Verbindung der einzelnen Seiten (siehe
Pfeile und Linien zur Erklärung beim Entwurf) wird
das Finden sehr erleichtert und die Benützung der
Website auch viel attraktiver.

www. riley – club.ch

Bei den angebotenen Produkten werden sämtliche Informationen inkl. Bildmaterial auf einen
Blick ersichtlich.

Unsere Club – Website soll eine Auffrischung
erfahren, zur Vernetzung von Informationen
innerhalb der Riley – Familie und als kosten–
neutrale Plattform für die RCS Club - Mitglieder.

Jene Bereiche welche auch für Nichtmitglieder
zugänglich sind, sollen der Besucherschaft die
Angebote schmackhaft machen.

Die folgenden Vorlagen sind vorerst nur Entwürfe.
Die diversen feinen Linien werden in Wirklichkeit
nicht erscheinen, sondern weisen im Moment auf
die Verbindungen hin.

Kaufgesuche und
Erscheinung treten
Vernetzung mit den
Dienstleistungen für
Gewicht geben.

Verkäufe werden besser in
(Marktplatz), aber auch der
Anbietern von Produkten und
die Mitglieder wollen wir mehr
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Regalia – Shop und Ersatzteildienst erhalten
ebenfalls eine eigene Seite auf welcher die Be–
stellungen direkt vorgenommen werden können.

RCS - Regalia - Shop
Elsbeth Bircher
hat ein ganz rassiges Sortiment an Geschenken.
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
Einfach anklicken, ausdrucken und dann ab
die Post!

RCS - Ersatzteildienst

Selbstverständlich wird auch die Geschichte der
Marke Riley und auch jene unseres Clubs
gebührend dargestellt werden.

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.

Der RCS - Vorstand wünscht Euch und Euren
Angehörigen erholsame und schöne Festtage.
Wir freuen uns auf viele gute Begegnungen und
gemeinsame Ausfahrten im
2015

Um dieses Erneuerung realisieren zu können,
sind wir auf Eure Mitwirkung angewiesen.
Wir möchten Euch deshalb bitten, mögliche An–
bieter / Lieferanten / Sponsoren zu melden, damit
wir diese wenn nötig mit den Unterlagen bedienen
können. Wir möchten uns auch bei jenen Mit–
gliedern bedanken, welche bereits eine Zusage
gemacht oder bereits einen Obolus entrichtet
haben.
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