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Liebe Mitglieder

Den Start ins Jahr 2022 haben wir bereits gefeiert. Der Vorstand wünscht
euch allen, und natürlich der ganzen Welt, wieder erfreulichere Zeiten ohne
die in vielen Aktivitäten störenden Käferlein.

Auch nach mehr als 50 Jahren Topolino Club Zürich, in denen wir einige hun-
dert Events gestaltet haben, möchten wir diese gerne auch zukünftig, hoffent-
lich zur Freude aller, weiterhin machen. Diese Events sollen ja unser Haupt-
jahresprogramm sein.

Wie bereits an der GV vorgeschlagen, wäre es schön, und der Vorstand würde
sich sehr freuen, wenn sich viele Mitglieder an diesen Programmen beteiligen
würden. Wir suchen deshalb

- OK-Präsident/in für das Internationale Topolinotreffen 2025 im Grossraum
Zürich

- Mitglieder für das OK 2025
- Mitglieder, welche ab und zu einen Anlass organisieren möchten

Es wäre nämlich interessant, auch andere Routen und Sehenswürdigkeiten
aus eurer Region kennen zu lernen.

Fortsetzung nächste Seite

Inhalt

Clubmeldungen 2

Herbstfahrt 3

Galaabend 5

Wie die Clubgeschichte begann 10

Protokoll der Generalversammlung 2021 14

Samichlausstamm 23

Lingotto: Grünfläche statt Teststrecke 24

Marktplatz / Inserate 26

Jahresprogramm / Impressum 28



Clubmeldungen

2

Liebe zukünftige Organisatoren/innen, es muss nicht ein super mega Anlass
daraus werden, viel wertvoller und an erster Stelle sind die Freude, das Lus-
tigsein und hauptsächlich die Geselligkeit. Also liebe Leute, gebt euch einen
grossen Ruck und meldet euch beim Vorstand.

Euch allen eine schöne und gesunde Zeit.

Peter Zimmermann

Clubmeldungen

Mutationen

Neueintritte

Aktivmitglied: Peter Fischlin
Passivmitglieder: Silvia Bichsel und Lihua Dai
Wir heissen die neuen Mitglieder im Club herzlich willkommen!

Wechsel von Aktiv- zu Passivmitgliedschaft: Hans Broger

Austritte

Aktivmitglieder: Franco Schmid und Niklaus Hummel
Passivmitglieder: Rosmarie Bucher Hummel und Monika Broger
Wir danken ihnen für die jahrelange treue Clubmitgliedschaft.

Todesfall

Im März 2021 ist unser langjähriges Mitglied Othmar Urschler verstorben. Lei-
der haben wir erst im Dezember diese traurige Nachricht von seiner Familie
erhalten.

Jahresprogramm

Das definitive Jahresprogramm steht nun fest und ist auf der letzten Seite
dieses Bulletins abgedruckt. Bitte Daten notieren. Die Einladungen zu den ein-
zelnen Anlässen erfolgen jeweils separat.

Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass wir die Anlässe auch wie geplant durch-
führen können.
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Herbstfahrt 10. Oktober 2021

Fiorenza Steiner-Gregori

Unser Treffpunkt zur Herbstfahrt, welche von Bruno Steiner organsiert wurde,
war ein erneutes Mal das Hotel Wallberg in Volketswil.

Abfahrt beim Treffpunkt in Volketswil

Nach Kaffee und frischen Gipfeli fuhren 21 Mitglieder mit 10 Topis bei bedeck-
tem Himmel und etwas kühlen Temperaturen durch Dübendorf nach Gock-
hausen einen Stutz hinauf Richtung Restaurant Altes Klösterli, welches sich
unmittelbar beim Zoo Zürich befindet. Die Parkplätze bei diesem Restaurant
wurden für die Topolinos zur Verfügung gestellt. Anschliessend ging es zu
Fuss Richtung Treffpunkt vor dem Zoo Zürich. Dort erwartete uns Herr Jamal
Hanafi. Der Tessiner arbeitet als Zooführer und hat die ganze Gruppe zur neu
erbauten Lewa Savanne geführt.

Ein Teil der Bewohner der neuen Lewa Savanne
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Nach gut eineinhalb Stunden interessanter Führung und Erklärungen über das
Leben dieser Tiere, zum Beispiel die Namen der Giraffen, das Verhalten der
Hyänen, der Nashörner, der Stachelschweine sowie der Erdmännchen.

Nach der informativen Führung knurrten langsam die Mägen. Aus diesem
Grund wurde im Vorfeld das Mittagessen im Restaurant Altes Klösterli reser-
viert.

Vor dem «Alten Klösterli» gab es genügend Parkplätze für die Topolinos

Das Essen war für einige Mitglieder nicht sonderlich appetitlich. Nichts desto
trotz war die Bedienung sehr zuvorkommend und nett, dass das Essen beina-

he wieder in Vergessenheit gera-
ten ist. Nicht nur der Topolino-
club Zürich war im Restaurant
anzutreffen, sondern auch der
Schweizer Sänger Bligg, der
überraschenderweise Freude an
den Topolinos hatte. Eventuell
ein neues Mitglied?

Fiorenza mit dem prominenten
Schweizer Sänger

Bei gemütlichem Beisammensein liessen wir die Herbstfahrt 2021 am Nach-
mittag mit Kaffee und Kuchen ausklingen.
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Galaabend 2021

Anja Syz

Wir durften dieses Jahr einen wunderschönen Galaabend geniessen, an dem
50+1 Jahr Topolino Club Zürich gefeiert wurden. Bei unserer Ankunft standen
schon einige Topolini schön aufgereiht vor dem Hotel, was immer wieder ein
schöner Anblick ist und gezeigt hat, weshalb wir uns immer wieder versam-
meln: die gemeinsame Vorliebe für diesen Oldtimer. An einem schönen
Herbstabend bei wunderbarem Ausblick auf den Zürichsee genossen wir einen
Apéro im Garten des Hotels Sonne in Küsnacht. Ein weiterer Grund für die
Treffen, ein guter Schluck Wein bei fröhlicher Stimmung und Apéro Häpp-
chen. Als die Sonne langsam unterging und es abkühlte, begaben wir uns für
Speis und Trank in den Festsaal.

Gemütliche
Stimmung
beim Apéro
am Zürichsee
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Ein Teil der Gäste ist mit dem Topolino angereist

Charmant wie immer begrüsste uns Fredy Meier zum Abend. Speziell erwähn-
te er die Gründungsmitglieder des Clubs: Koni Häusler und Ueli Neher, die
beide anwesend waren und Beat Wäckerle und Martin Benz, die leider nicht
dabei sein konnten. Als unsere Gäste durften wir die Präsidenten der zwei an-
deren Schweizer Topolino Clubs, der Squadra Topolino Bern und des Topolino
Clubs Innerschweiz, Heinz Burn und Matthias Felder, mit ihren Partnerinnen,
begrüssen. Das hat uns sehr gefreut.

Matthias Felder und Heinz Burn überreichten beide als Gaben unter anderem ein
schönes Holzbrett mit Widmung

Dieser Anlass wie auch alle anderen Ausfahrten und Reisen sind immer nur
möglich mit einem engagierten OK. Für diesen Abend wie auch die Jubiläums -
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Reise und alles was mit dem Jubiläum zusammenhängt, gilt ein besonderer
Dank Regina Häusler, die zuständig war, für die Goldene Festschrift, das Son-
derbulletin, die Reise mitgeplant hat und die Fotopräsentation aufbereitet hat,
die uns den ganzen Abend über begleitet hat. Sie haben alte und neue Eri n-
nerungen hervorgerufen. Peter Schmid, der sich auch für die Planung der Rei-
se stark gemacht hat, Bruno Steiner, der die Finanzen immer im Griff hat und
sich um die Anmeldungen zum Galaabend gekümmert hat, wo viel Flexibilität
nötig war, da An- und Abmeldungen, durch die allbekannte Situation, bis zum
letzten Tag eintrafen. Auch an Peter Zimmermann geht ein Dank, der sich um
den Verkauf des Weins, Proseccos und Grappas kümmert. An dieser Stelle
denke ich, geht ein Dank auch an Fredy Meier, der als Präsident des Clubs
auch immer die Verantwortung für gutes Gelingen der Anlässe trägt.

Nach der Ehrung der OK-Mitglieder durch den OK-Präsidenten Fredy Meier dankt ihm
Peter Schmid seinerseits für seine grosse Arbeit im OK

Bei musikalischer Begleitung von der
Band «Feel Good» durften wir ein tolles
Abendessen in guter Gesellschaft ge-
niessen. Nach dem Hauptgang haben
uns Christa und Peter Kuhn ihr selbstge-
schriebenes Topolino-Lied zum Besten
gegeben. Diese Einlage war wunderbar.
Ein grosses Dankeschön dafür.

Peter und Christa Kuhn bei ihrer
musikalischen Einlage
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Im Festsaal hingen zwei Fahnen des
Topolino Club Zürich. Zum einen die
Fahne, die seit einiger Zeit zum Club
gehört, zum anderen eine neue, die
zur Feier des Jubiläums angefertigt
wurde. Wir bedanken uns bei Geor-
ges Camp für diese von ihm spen-
dierte Jubiläums-Fahne.

Die neue Jubiläums-Fahne durfte
natürlich im Festsaal nicht fehlen

Ein ganz besonderer Teil des Abends waren auch die Schilderungen von Koni
Häusler und Ueli Neher. Sie haben uns erzählt, wie sie damals überhaupt da-
rauf gekommen sind, einen Club zu gründen, in dem es um Autos geht, die
damals erst etwa 20-jährig waren. Wie sie die Idee der Gründung dann um-
gesetzt haben, durch Mund-zu-Mund Propaganda neue Mitglieder fanden und
für die Treffpunkte Koordinatenangaben machten – wer würde da heute wohl
noch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein? Durch die Erzählungen schwelg-
ten sie in ihren Erinnerungen in den 70er Jahren, ihrem Feuer für die Autos
und alles andere was eben im Alter von damals 20 Jahren spannend ist. Jene,

die damals schon vieles
miterlebt haben, konnten
sich in diese Zeit zurück-
versetzen und für die an-
deren war es schön, von
Zeiten zu hören, die heute
nicht mehr vorstellbar sind.

Die beiden anwesenden
Gründungsmitglieder Ueli
Neher und Koni Häusler

Mit den Erinnerungen der Vergangenheit kamen jedoch auch Gedanken der
Zukunft auf. Wie sieht das aus mit neuen, jungen Mitgliedern? Wird es auch
in Zukunft genügend Personen geben, die nicht nur Mitglied dieses Clubs sein
wollen, sondern sich auch dafür Zeit nehmen wollen und Engagement zeigen?
Der Club ist wertvoll, es ergeben sich Freundschaften und schöne Erlebnisse,
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doch dafür muss auch jemand die Planung an die Hand nehmen. Nicht nur
wie das Organisatorische in Zukunft aussehen wird, ist ungewiss. Auch neue
Regelungen, die mit der Umwelt hinsichtlich Abgase der Oldtimer zusammen-
hängen, sind möglich. Wie sieht es aus mit den Reparaturen, wenn irgend-
wann vielleicht niemand mehr das Wissen über diese Autos hat, das es
braucht, um sie fachgerecht reparieren und warten zu können?

Mit diesen Denkanstössen, dem Gespräch mit den beiden Gründungsmitgli e-
dern und kleinen Anekdoten, die zu einem spannenden Programm wurden,
führte uns Fredy Meier durch den Abend. Die Gestaltung des Anlasses war
wirklich gelungen, vielen Dank.

Die Präsidenten der drei Schweizer Topolinoclubs (v.l.n.r.): Heinz Burn, Squadra
Topolino Bern; Fredy Meier, Topolino Club Zürich und Matthias Felder, Topolino Club
Innerschweiz am Galaabend
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Mit diesem Schreiben wur-
den 1970 Topolino-Besitzer
von der «Squadra Topy ra-
cing team» (so nannte sich
die Initianten-Gruppe da-
mals) über die bevorste-
hende Gründung eines To-
polino Clubs in Zürich in-
formiert und zur Teilnahme
an der ersten Generalver-
sammlung eingeladen.

Drei der damaligen Gründungsmitglieder am diesjährigen Chlausstamm
(v.l.n.r.: Koni Häusler, Beat Wäckerle und Ueli Neher)
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50 Jahre Topolino Club Zürich
Gedicht für den Samichlaus

Regina Häusler

Agfange hät alls vor meh als 50 Jahre
da sind es paar Jungi z’Züri mit emene spezielle Fiat umegfahre

Topolino hät sich das chline Autöli gnännt
und Jung und Alt hät en dazmal no kännt

Zu mine ledige Ziite hät en Nachber ebefalls so en Topolino gha
Und min Brüeder hät bschlosse: So eine mues ich au ha

De Topi vo mim Brüeder isch dänn rächt reschtaurationsbedürftig gsi
Drum isch natürli Handligsbedarf agseit gsi

Villicht sind de Koni und er ja nöd so gärn mit öis Fraue in Usgang gange
Uf jede Fall händs dänn zäme mit Autochlüttere agfange

Samschtig für Samschtig händ die beide unter däm Topi verbracht
und so das Autöli für die nächscht Usfahrt flott gmacht

Ersatzteil sinds dänn entweder uf eme Abbruch oder bim Jean Götz go hole
De Jean hät alls gha, vom neue Motor bis zunere einzelne Chole

Us sim Lade sind dänn die Freiziitmechaniker mit em passende Stuck Altise usecho
und händ ersch no en Tipp für s’Ibaue vo däm Teil übercho

Und es isch dänn natürli gar nöd so lang gange
hät au de Koni mit Träume vomene Topi agfange

Er hät dänn en Tipp, wo me so en Topi chönt chaufe, übercho
Und won er en gseh hät, häts em grad dä Ärmel inegno

Es isch ganz en schöne gsi, wie nöi us em Lade
En hellblaue C, und vor allem ganz ohni Schade

Bim Jean Götz hät sich natürli au dä Kontakt unter Topibsitzer ergäh
und so hät me dänn bschlosse, d’Gründig vomene Topiclub in Agriff z’näh

D’Initiante händ in Züri vo allne Topi wo si gseh händ, d’Autonummere notiert
und ihri Bsitzer schriftlich über d’Gründig vomene Club informiert

Im Septämber 1970 isch würkli d’Gründig vom Topi Club über d’Bühni gange
und en drüchöpfige Vorstand hät mit sinere Tätigkeit agfange

I de erschte Mönet hät sich dänn ei Versammlig a die ander greiht
me hät d’Statute gnehmiget, wider revidiert und au en Jahresbitrag feschtgleit
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Sogar es Ehremitglied hät me scho a dä zweite Versammlig ernännt
Me häts dänn unter em Name «Ehregötz» kännt

Am Afang händs d’Mitglider no chli höch im Chopf gha
und gmeint, de Club sött unbedingt es eiges Ersatzteillager ha

En Clubmechaniker hät me vorsorglich au scho mal bestimmt
aber es hät sich dänn doch nöd ergäh, dass er sis Amt ufnimmt

Wills nämlich scho am Finde vomene geeignete Ruum gschiiteret isch
isch dänn die Idee leider scho gli wider vom Tisch

Aber so ganz nah dis nah
hät s’Clubläbe dänn Schwung ufgnah

Jede Sunntigmorge häts en Schtamm im Tobelhof gäh
det hämmer dänn bschlosse, was mer am Namittag chönt zäme unternäh

De Club hät au usgfallni Aläss wie Nachtschifahre uf em Atzmännig organisiert
das hät dänn zwar nur ganz wenig Mitglider interessiert

Au d’Rallie- und Orientierigsfahrte hät me gli emal gsee
ebeso wie s’Grilliere und nächtliche Bade am Griifesee

Wo mer dänn aber en Iladig zur Eröffnig vom Gotthardautotunnel händ übercho
hämmer die natürli sehr gärn agnoh

D’Mitglider vom Topiclub händ also zu de erschte ghört, wo vor me als 40 Jahre
händ chöne dur die damals lengschti Röhre vo de Wält durefahre

Im Jahr 1973 hämmer bschlosse, uf e grossi Fahrt z’gah
und händ de Wäg zur Fiat Turin unter d’Redli gnah

In Turin hämmer günschtig imene Fiat-eigene Hotel logiert
und en Bus hät öis zwei Täg lang i de Gägend ume schoffiert

Ja, dozmal isch d’Fiat no rächt spändabel gsi
leider sind die Ziite hüt verbi

Afänglich isch de Club uf mehrtägigi Reise gange, ohni vorab es Hotel z’bueche
Me händ aber immer öppis gfunde, einfach nach lengerem Sueche

Wo mer no jung gsi sind, hämmer au öppe im Masselager logiert
hüt undänkbar, dozmal händ das aber alli toleriert

Wo dänn d’Mitglider e chli meh Gäld im Sack händ gha
händs dänn fürs Übernachte doch lieber es Doppelzimmer gnah
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Hüt gsehts anders us, me cha nüüt me eifach em Zuefall überla
d’Organisatore vomene Alass wänd uf Nummer sicher gah

Me gaht im vorus meischtens alls go rekognosziere
so dass eigentlich nüüt Unvorhergsehnigs cha passiere

Drum sind d’Rute vo ei- oder mehrtägige Usfahrte
fasch immer dokumentiert mit Beschrieb und Charte

Iplanet isch hüt sogar au fasch jede Brünzlihalt
mängisch halt nur für d’Mane, am Rand vomene Wald

S’einzig wo me uf ere Fahrt nie würklich chan ikalkuliere
isch e Panne und me vor Ort öppis mues repariere

Chum hät nämli eine es komischs Grüsch vernah
hät er bim nächschte Halt d’Motorhube ufta

Es isch dänn gar nöd lang gange
und öppe föif Chöpf sind über em Motor ine ghange

Jede hät sini Meinig zum komische Grüsch vo sich gäh
und meischtens hät dänn au eine öppis degäge chöne unternäh

Ja, so isch Jahrzähnt um Jahrzähnt vergange
und vor 4 Jahr hät es OK mit Plane vom 50-jährige Jubiläum agfange

Es hät die erschte Vorbereitige in Angriff gno
und vo de GV de finanziell Säge dezue übercho

Drum hämmer im Jubiläumsjahr e Reis is Usland welle unternäh
und zum Abschluss hetts sölle en gedigene Galaabig gäh

Dänn hät aber alls müese um es Jahr verschobe wärde
will so en blöde Virus umegange isch uf öisere Ärde

Aber dasjahr im Juni isch dänn d’Durefüehrig vo de Reis möglich gsi
und de Abschlussabig in Maiefäld isch ebefalls sehr gmüetli gsi

Und Mitti Oktober hämmer dänn no en gedigne Galaabig dörfe gnüsse
und demit d’Jubiläumsaktivitäte fiirlich chöne abschlüsse

Wänn ich so zrugg luege sinds 51 erläbnisrichi und schöni Jahr gsi

und es freut mich, sind de Koni und ich hüt immer no aktiv debi
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Protokoll der Generalversammlung vom 5. November 2021

Vor Beginn der GV durften die anwesenden Mitglieder ein feines Nachtessen
geniessen, das vom Club offeriert wurde.

Wie geplant eröffnet der Präsident Fredy Meier die 51. GV um 20.15 und be-
grüsst offiziell die anwesenden Ehren-, Aktiv- und Passivmitglieder sowie
einen Gast.

Als erstes richtet er einen Dank an die Firma Pernod Ricard für den spendier-
ten Ramazzotti-Apéro sowie an das Team des Restaurants Sonnental für das
Einrichten des Saals und die freundliche Bedienung.

Fredy Meier stellt einleitend fest, dass die Einladung zur GV rechtzeitig ver-
schickt wurde.

Da beim Vorstand keine Anträge eingegangen sind, gilt die verschickte Trak-
tandenliste, die wie folgt lautet:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Abnahme des Protokolls der schriftlich durchgeführten GV 2020 (siehe

Bulletin 1/21)
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Genehmigung der Jahresrechnung / Bericht der Revisoren
5. Entlastung des Vorstands vom vergangenen Vereinsjahr
6. Wahlen
7. Budget für das Vereinsjahr 2021/22
8. Verschiedenes und Umfrage

1. Begrüssung, Appell und Wahl der Stimmenzählern

Gemäss Präsenzliste sind 35 Mitglieder anwesend, das absolute Mehr beträgt
somit 18. Entschuldigt für die GV 2021 haben sich 30 Mitglieder, die nament-
lich erwähnt werden.

Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen und einstimmig gewählt: Sven Syz,
Richi Vögeli Antoniali und Tino Bertoletti.

Die Traktandenliste, die auch auf den Tischen aufliegt, wird genehmigt.

2. Abnahme des Protokolls der GV 2020

Das vom Vorstand geprüfte und für in Ordnung befundene Protokoll der
schriftlich durchgeführten GV 2020 wurde im Bulletin 1/2021 veröffentlicht.
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Das Vorlesen sowie eine Nachzählung der schriftlich eingegangenen Abstim-
mungszettel wird nicht verlangt. Das Protokoll wird diskussionslos genehmigt
und der Erstellerin Regina Häusler mit Applaus verdankt.

3. Jahresbericht des Präsidenten

Mutationen im vergangenen Vereinsjahr (1.10.2020 bis 30.9.2021)

Eintritte:

Aktivmitglieder:
Longa Giuliano, Bertoletti Susi, Jlli Freddy, Hungerbühler Cornelia

Passivmitglieder:
Grob Colette, Amdii-Pehart Sabine, Jucker Johann, Bertoletti Tino, Käslin Ste-
fan, Jacoviello Teresa, Syz Anja, Syz Marika

Austritte:

Aktivmitglieder:

Leoni Jürg (Ehrenmitglied), Baumann Konrad, Menzl Peter, Barner Martin,

Müller Erika, Mösch Cornelia, Raselli Remo

Passivmitglieder:

Leoni Marlis, Müller Max

Verstorbene Mitglieder:
Georges Kaufmann, Verena Bürgenmeier, beide Passivmitglieder und Hans-
jörg Buser, Ehrenmitglied.

Die Anwesenden erheben sich zum Gedenken an die Verstorbenen.

Der Club verfügt über einen Mitgliederbestand per Ende Vereinsjahr
(30.9.2021) von 135 Mitgliedern. Davon sind 5 Vorstands-, 80 Aktiv-, 43 Pas-
siv- und 7 Ehrenmitglieder. Somit bleibt der Mitgliederbestand gegenüber
dem Vorjahr unverändert.

Clubanlässe

Die ersten drei geplanten Anlässe im Jahr 2021 (Winteranlass, Luftete und
Fahrt ins Blaue) mussten coronabedingt abgesagt werden.
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Über die durchgeführten Anlässe berichtet der Präsident ausführlich. Es waren
dies:
- Internationales Topolino-Treffen in den Dolomiten vom 3.-6. Juni 2021,

das von einer Mini-Delegation des Zürcher Clubs besucht wurde.

- Jubiläumsreise vom 21.-27. Juni 2021. Mit einem Jahr Verspätung und ei-
ner reinen Schweizer-Route konnte diese Reise bei guten Wetterverhält-
nissen mit 11 Topis und 18 Personen durchgeführt und mit einem an-
schliessenden Schlussabend im Schloss Maienfeld mit weiteren Gästen ab-
geschlossen werden.

- Topi-Tag Schweiz, 15. August 2021: Der Topolino-Club Zürich machte aus
diesem Treffen der drei Schweizer Clubs, das durch die Squadra Topolino
Bern organisiert wurde, einen dreitägigen Anlass mit Hinreise bereits am
Samstag und Heimreise am Montag.

- Topi Technik-Tag, 21. August 2021: In der Garage von Walter Amstutz
und unter dessen Leitung konnte der erste Topi Technik-Tag durchgeführt
werden, an dem 10 interessierte Mitglieder teilnahmen.

- Herbstweekend, 11./12. September 2021: Diese Fahrt führte in den Thur-
gau mit Ziel Bodensee. Am Sonntag stand der Besuch des Saurer-
Museums auf dem Programm.

- Herbstfahrt, 10. Oktober 2021: Die neue Lewa Sawanne im Zoo Zürich
wurde besichtigt und anschliessend wurde in der Nähe ein gemeinsames
Mittagessen eingenommen.

- Galaabend, 15. Oktober 2021: Mit einem Jahr Verspätung konnte der To-
polino-Club Zürich die Feierlichkeiten zum mittlerweile 51-jährigen Clubbe-
stehen mit einem gediegenen Galaabend im Hotel Sonne in Küsnacht ab-
schliessen. Geboten wurden ein Apéro, der noch im Freien eingenommen
werden konnte, ein feines Essen, musikalische Unterhaltung und Anspra-
chen sowie ein Interview mit den beiden anwesenden Gründungsmitglie-
dern. Somit sind die Jubiläumsaktivitäten zum 50-jährigen Bestehen abge-
schlossen.

Auch dieses Jahr bezahlte der Club den teilnehmenden Mitgliedern diverse
Eintritte, Apéros, «Kafi & Gipfeli», Führungen und Essen an den zwei- oder
mehrtägigen Anlässen.

Fredy Meier dankt abschliessend allen, die zum guten Gelingen der durchge-
führten Anlässe etwas beigetragen haben, und auch den teilnehmenden Mit-
gliedern.
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Clubbulletin

Wiederum sind im vergangenen Vereinsjahr vier Bulletins mit interessanten
Beiträgen erschienen. Fredy Meier dankt allen, die in irgend einer Art etwas
zu den Bulletins beigetragen haben sowie Regina Häusler für’s Erstellen.

Auch für das Sonderbulletin über die Jubiläumsfeierlichkeiten (Reise, Schluss-
und Galaabend), das gegen Ende November erscheinen wird, dankt der Prä-
sident der Erstellerin Regina Häusler im voraus schon mal ganz herzlich.

Homepage

Die Besucherfrequenz unserer Homepage ist nach wie vor erfreulich hoch. Da
der bisherige Betreuer Hansjörg Buser diesen Sommer leider verstorben ist –
und dessen jahrelange Arbeit hiermit nochmals herzlich verdankt wird – wird
eine neue Person gesucht, die die Homepage des Clubs auf aktuellem Stand
halten würde.

Clubstamm

Der jeweils am 1. Dienstag im Monat stattfindende Clubstamm wird weiterhin
rege genutzt, obwohl er im vergangenen Vereinsjahr coronabedingt einige
Male ausgefallen ist. Dort gibt es immer wieder Gelegenheit, neue Freund-
schaften zu schliessen und Tipps und Tricks bei allfälligen Topi-Problemen
einzuholen, aber auch Gelegenheit, über Themen ausserhalb der Topi-Welt zu
sprechen.

Sitzungen

Im vergangenen Jahr traf sich der Vorstand zu diversen Vorstands- und an-
schliessenden OK-Jubi-Sitzungen. Teilweise mussten diese per Telefonkonfe-
renz durchgeführt werden. Themen für die Sitzungen waren: Planen der Sai-
son, Umplanen der Jubi-Reise, Tagesgeschäft besprechen, Ein-/Austritte, Zah-
lungsverkehr, Kontakte zu den Schweizer Clubs und zur Europäischen Topi-
Szene, Beiträge für’s Bulletin etc.

An dieser Stelle richtet der Präsident einen grossen Dank an die übrigen Vor-
standsmitglieder für die angenehme Zusammenarbeit im vergangenen Ver-
einsjahr. Ein besonderer Dank geht auch an die Partnerinnen der Vorstands-
mitglieder, die die Teilnehmer an den Sitzungen jeweils kulinarisch verwöh-
nen.
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Federazione

Am Internationalen Topolino-Treffen in Corvaro (Italien) fand wiederum eine
Sitzung der Europäischen Club-Präsidenten statt. Zwei waren persönlich an-
wesend, die übrigen per Video-Konferenz zugeschaltet. Die Stimmung darf als
freundlich und kollegial bezeichnet werden. So wurde auch vereinbart, dass
Technik-Artikel aus anderen Clubbulletins verwendet und im eigenen Bulletin
abgedruckt werden dürfen. Nach wie vor Sorgen machen die zunehmenden
Fahrrestriktionen bzw. Verbote für Oldtimer.

Zudem sind die kommenden internationalen Treffen koordiniert worden, näm-
lich
2022: TC Deutschland im Saarland
2023: TC Innerschweiz
2024: TC Holland
2025: TC Zürich, anlässlich 55-jährigem Clubbestehen
2026: Topolino Autoclub Italia anlässlich 90 Jahre Topolino 1936-2026

Erfreulich ist, dass sich in Skandinavien mit Schweden und Norwegen ein To-
polino Club bildet und auch der Federazione beitreten will. Ähnliches tut sich
in Ungarn.

Dachverband SHVF

Der Topolino Club Zürich ist jetzt offizielles Mitglied des SHVF (Swiss Historic
Vehicle Federation). Diese Organisation setzt sich sehr für die Sache «Oldti-
mer gehören auf die Strasse» ein. Sie behält die Verbote im Auge und ist of-
fen für Benzin-Ersatz (Synthetic Fuel). In absehbarer Zukunft braucht sie al-
tersbedingt neue Vorstandsmitglieder – Interessierte können sich bei Fredy
Meier melden.

Club-Finanzen

Die Club Finanzen sind erfreulicherweise weiterhin kerngesund. Wir sind in
den letzten Jahren haushälterisch mit dem Geld umgegangen und konnten
dennoch an den Anlässen den einen oder anderen Eintritt, eine Führung
und/oder Apéro bezahlen. Auch das Club-Essen während der Jubi-Fahrt und
beim Herbstweekend lag drin.

Durch das Jubiläum entstanden die budgetierten Kosten, was zu einem ge-
planten und bewilligten Vermögensverzehr führte.
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Dank an Mitglieder

Ohne die Teilnahme der Mitglieder an den Anlässen und die Unterstützung in
verschiedenen Aspekten wäre ein so aktives Clubleben schlicht nicht möglich.
Wir haben nach wie vor einen gut funktionierenden Club, wo sich die Mitglie-
der gerne durch ihre Anwesenheit engagieren. Dafür spricht der Präsident ein
herzliches Dankeschön aus.

Rückblick Jubiläum 50+1 Jahr Topolino Club Zürich

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums ist 2020 die 5. goldene Festschrift er-
schienen, die geplante einwöchige Reise und der Schlussabend konnten mit
einem Jahr Verspätung erfolgreich durchgeführt werden und mit dem Gala-
abend fanden die Jubiläumsfeierlichkeiten einen krönenden Abschluss.

Nach dem Vortragen des ausführlichen Jahresberichtes verdankt der Vizeprä-
sident Peter Schmid den Jahresbericht und lässt darüber abstimmen. Dieser
wird diskussionslos genehmigt und dem Präsidenten mit grossem Applaus
verdankt.

4. Genehmigung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung, die auf den Tischen aufliegt, wird vom Kassier Bruno
Steiner ausführlich Punkt für Punkt erklärt. Klammert man die Ausgaben für
das Jubiläum aus (dafür wurde ein bestimmter Betrag zurückgestellt und es
gibt eine separate Rechnung), erzielte der Club im vergangenen Vereinsjahr
einen Gewinn und verfügt auch nach dem Jubiläum noch über ein ansehnli-
ches Vermögen. Die genauen Zahlen gibt der Kassier auf Anfrage jenen Mit-
gliedern, die nicht an der GV anwesend waren, gerne bekannt.

Da per Ende Vereinsjahr noch nicht alle Rechnungen für das Jubiläum vorla-
gen, konnte dieses Konto nicht endgültig abgeschlossen werden. Es wird aber
nicht der gesamte für dieses Jubiläum budgetierte Betrag verbraucht, sodass
noch ein kleiner Restbetrag wieder in die ordentliche Rechnung zweckgebun-
den zurückfliessen kann.

Das Wort zur Rechnung, die von den beiden Revisoren Edith Ungricht und
Ruedi Zimmermann geprüft wurde, wird nicht gewünscht. Nach Berichterstat-
tung des Revisors Ruedi Zimmermann über die saubere und korrekte Rech-
nungsführung wird die Jahresrechnung, abgeschlossen per 30. September
2021, einstimmig genehmigt, mit Applaus verdankt und anschliessend dem
Kassier Décharge erteilt. Edith Ungricht betont noch, dass der Kassier ein sehr
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zeitaufwändiges Amt habe und dass Bruno Steiner diese Aufgabe sehr pflicht-
bewusst und genau ausübe.

5. Entlastung des Vorstands vom vergangenen Vereinsjahr

Die Abstimmung über die Entlastung des Vorstands wird in globo vorgenom-
men und erfolgt diskussionslos und einstimmig. Der Präsident bedankt sich
anschliessend bei den Mitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen.

6. Wahlen

Es stehen dieses Jahr wieder Wahlen an. Von den bisherigen Vorstandsmit-
gliedern und Revisoren hat niemand den Rücktritt bekanntgegeben und aus
den Mitgliedern hat sich niemand für eine Kandidatur gemeldet, sodass der
Vorstand sowie die beiden Revisoren je in globo einstimmig für weitere zwei
Jahre bestätigt wurden. Anschliessend liess der Vizepräsident aus dem Vor-
stand den Präsidenten in Person von Fredy Meier bestätigen. Fredy Meier be-
dankt sich danach für die Wiederwahl als Präsident.

7. Genehmigung Budget

Das Budget für das kommende Vereinsjahr liegt ebenfalls auf den Tischen
auf. Es wird durch den Kassier erläutert. Bis Ende September 2022 liegt dann
auch die definitive Schlussrechnung über das Jubiläum vor.

Das Budget wird diskussionslos genehmigt und dem Ersteller bestens ver-
dankt.

8. Verschiedenes und Mitteilungen

 Jubiläum TCZ 2025 mit internationalem Treffen

Wer Lust hätte, im OK in irgend einer Charge mitzuwirken, wird gebeten, sich
bei Fredy Meier zu melden.

 Webmaster Homepage

Es wird ein Nachfolger/eine Nachfolgerin für Hansjörg Buser gesucht. Interes-
sierte möchten sich beim Präsidenten melden.

 Samichlausstamm

Am 7. Dezember wird wiederum der Samichlaus ins Sonnental kommen.

 Provisorisches Jahresprogramm 2022

Zukünftig kann es sein, dass wir eintägige Ausfahrten neu auch mal an einem
Samstag durchführen. Der Sonntag wird zunehmend schwieriger für Führun-



Generalversammlung 2021

21

gen und Besichtigungen, aber vermehrt auch für Reservationen in Restau-
rants.

Das provisorische Jahresprogramm wird bekanntgegeben und das definitive
jeweils im Bulletin des kommenden Jahres veröffentlicht.

Nach wie vor nimmt der Vorstand gerne Vorschläge von Mitgliedern für Aus-
flugsziele entgegen.

Da schon vermehrt der Vorschlag an den Vorstand herangetragen wurde, die
GV am Nachmittag abzuhalten, wird eine Meinungsumfrage unter den Anwe-
senden gemacht, die ergibt, dass etwa zwei Drittel dafür wären. Der Vorstand
nimmt das Resultat vorerst einmal zur Kenntnis.

 Club-Lokal und Museum

Das Clublokal ist immer noch ein Thema im Vorstand, wenn im Moment auch
etwas weniger aktuell. Der Club ist im Besitz verschiedener Pokale, Modelle,
Literatur und vor allem des Holztopis. All diese Gegenstände sollten würdig
«ausgestellt» werden können. Die Mitglieder sind gebeten, die Augen dafür
offen zu halten und dem Vorstand ein allenfalls geeignetes Lokal im Umkreis
von rund 50 km um Zürich zu melden.

 Adressmutationen und E-Mail-Adressen

Der Versand von Einladungen und Mitteilungen an Mitglieder per E-Mail hilft
dem Club, Kosten für Papier- und Versandspesen zu sparen. Daher wird da-
rum gebeten, alle noch nicht erfassten Mailadressen dem Vorstand zu mel-
den. Zudem bittet der Kassier Bruno Steiner, ihm allfällige Adressmutationen
bekanntzugeben.

 Wortmeldungen von Mitgliedern

Edith Ungricht meldet sich zu Wort und dankt – im Namen aller anwesenden
Mitglieder – dem Vorstand für die gute Arbeit, die er auch im vergangenen
Jahr für den Club wieder erbracht hat. Diese Worte werden von den Anwe-
senden mit grossem Applaus bestätigt.

 Verkauf von Clubartikeln

Der Präsident macht auf den anschliessend an die GV stattfindenden Clubarti-
kelverkauf aufmerksam. Es sind immer noch ein paar Broschüren, Planzeich-
nungen und Shirts/Hemden/Blusen sowie wenige weitere Sachen im Angebot.
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 Schlussbemerkungen

Zu diesem Punkt gibt es keine Wortmeldungen. Nach einem nochmaligen
herzlichen Dank an die Vorstandsmitglieder für die gute Zusammenarbeit im
vergangenen Vereinsjahr und an die Mitglieder für 's Erscheinen schliesst der
Präsident die 51. Generalversammlung des Topolino Club Zürich um 21.20
Uhr.

Für das Protokoll: Regina Häusler

Der alte und an der GV 2021 wieder gewählte Vorstand (v.l.n.r.):
Peter Zimmermann (Beisitzer) Regina Häusler (Aktuarin) Fredy Meier (Präsident) Peter
Schmid (Vize-Präsident) Bruno Steiner (Kassier)

Die Mitglieder sind sich bei den Abstimmungen einig
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Samichlausbesuch am Dezemberstamm

Am diesjährigen Chlausstamm gab es ein Novum: Der Samichlaus kam mit e i-
nem weiblichen Schmutzli! Der Schmutzli, der normalerweise kommt, war
nämlich nicht zwäg und musste passen! Ja so ganz langsam scheinen sich
auch in der Chlauswelt die Frauen durchzusetzen.

er Samichlaus mit seiner B

egleiterin
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Lingotto: Grünfläche statt Teststrecke

Regina Häusler

Vor rund 100 Jahren erstellte FIAT im Stadtteil Lingotto in Turin eine Auto -
fabrik, auf dessen Dach sich eine Teststrecke mit zwei Steilkurven befand,
was diese Fabrik weltberühmt machte. Mit bis zu 90 km/h sollen die Testfah-
rer die Autos über diese Strecke gejagt haben, ohne dass je ein Auto vom
Dach geflogen sei. Zum Glück!

Bei unserem Besuch in Turin 2016 durften wir noch mit den Topolinos auf das
Dach des Lingotto fahren

Bei allen, die je in Turin an einem Topolino-
treffen waren, sind diese Bilder oben und
links noch in guter Erinnerung. Es war ein
besonderer Moment, als 2006 unsere Topis
über die spiralförmige Rampe das Dach des
Lingotto erreichten, auch wenn keine Run-
den mehr auf der Teststrecke gedreht wer-
den konnten. Die parkierten Topis boten
doch eine schöne Kulisse beim von FIAT of-
ferierten Apéro auf dem Lingotto-Dach mit
dem wunderbaren Weitblick über Turin.

Auch 10 Jahre später durften wir mit unse-
ren Topis auf das Dach fahren, aber nur in
kleinen Gruppen und nur für einen Foto-
termin. Künftig ist das nicht mehr möglich.
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Schon seit 1982 dreht auf diesem Dach kein neues Auto mehr seine Runden
zu Testzwecken. Nach einer langen Umbauphase wird die ehemalige Test-
strecke nun zu einer kulturellen Begegnungsstätte.

Auf dem Dach des Lingotto wurden rund 40 000 einheimische Pflanzen einge-
setzt und es ist jetzt ein Dachgarten, der letzten Herbst eröffnet wurde.
Gleichzeitig wurde der neue Fiat 500RED vorgestellt, der ausschliesslich als voll
elektrisch angetriebenes Fahrzeug erhältlich ist und eben deshalb auf dem
Dach fahren durfte.

In einer Pressemitteilung von FIAT ist zu lesen: «Es ist heute ein Ort, der vor
hundert Jahren per Definition ein Ort der Umweltverschmutzung war, mit
einer Teststrecke, die früher geheim und unzugänglich war. Heute ist es ein
Garten, der sich allen Turinern und Besuchern öffnet. Dies unterstreicht, dass
unser Ziel nicht nur darin besteht, Autos zu vermarkten, sondern dass es bei
unserer neuen Reise auch darum geht, das Klima, die Gemeinschaft und die
Kultur zu schützen».

Das Lingotto-Dach wurde begrünt, es entstand die «Pista Cinquecento» mit
Pflanzen und Bäumen
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Inserate

Zu verkaufen:

FIAT Topolino A
Jahrgang 1948, Cabriolet
Chassis-Nr. 500110291,
Km-Stand ca. 3300
Farbe Carrosserie: rot/schwarz
Intérieur: Stoff, bräunlich
Letzte MFK: 24.10.2017
Mit Veteraneneintrag

Preisvorstellung:
Verhandlungsbasis

Bemerkungen: Original-Zustand, wenig gefahren
kann mit oder ohne 4-stelligem Kennzeichen erworben werden
Verkäufer: Rudolf Hächler, Schulhausstrasse 26, 3128 Rümligen (BE)
Tel. P: 031 802 10 82
E-Mail: rhaechler@swissonline.ch (bei Interesse bitte via E-Mail Kontakt aufnehmen)

Der Fiat Topolino Club Innerschweiz
verkauft diverse «Topolino-»- und
«FIAT»-Artikel. Mit dem Erlös aus dem
Verkauf wird das internationale Topo-
lino-Treffen 2023 in der Zentralschweiz
finanziell unterstützt.

Weitere Artikel und nähere Angaben wie
Beschreibung der Artikel und Preisanga-
ben sind unter https://www.fiat-tci.ch/
zu finden.

(Der Verkauf dieser Artikel geht aus-
schliesslich über den TCI.)

Es handelt sich auf
der Fahrertür-Seite um eine

Spiegelung, nicht um einen Schaden
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Jahresprogramm 2022 (Änderungen oder Absagen vorbehalten!)

Datum Anlass Organisation

15. Januar Winteranlass Peter Zimmermann

23. April Luftete Peter Zimmermann

28.-29. Mai Mai-Weekend Peter Schmid

18. oder 19. Juni Fahrt ins Blaue Edith Ungricht

20. August Topi-Technik-Tag Fredy Meier

26.-28. August Internat. Topi-Treffen im Raum Saar-
brücken (D) verbunden mit einer K. + R. Häusler
«grossen Fahrt»

18. September Picknick Peter Schmid

8. oder 9. Oktober Herbstfahrt Bruno Steiner

4. November GV Fredy Meier

Stamm jeden ersten Dienstag im Monat im Sorellhotel Sonnental, Dübendorf,
jeweils ab 18.30 Uhr

Impressum

Herausgeber © Topolino Club Zürich, erscheint viermal jährlich

Abonnement An die Mitglieder des Topolino Club Zürich
im Jahresbeitrag inbegriffen

Druck Kunz Werbung, 8355 Aadorf

Redaktion und Layout Regina Häusler, Stelzenwiesestrasse 10, 9547 Wittenwil

Club-Bulletin Tel. 052 365 34 64
redaktion@topolinoclubzuerich.ch

www.topolinoclubzuerich.ch

Alle Mitglieder des Topolino Club Zürich wurden darüber informiert und haben sich
stillschweigend damit einverstanden erklärt, dass der Topolino Club Zürich im Rah-
men seiner Club-Aktivitäten Fotos und Beiträge macht und dass persönliche Fotos
von Mitgliedern und von Begleitpersonen und deren Topolino (inkl. sichtbarem Kon-
trollschild) in diesem Bulletin publiziert werden dürfen.






