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FRÜHLINGS ZYT 2009
Dieser Titel mit ZYT ist verlockend.
Zyt für eine Pause? ZYT für einen
Spaziergang? ZYT für eine Ausfahrt?
ZYT für Hausarbeit? Für alles benötigt man ZYT !!
Auch für das Berichte schreiben.
Somit nehme ich mir die ZYT und
setze mich an den Computer um
einige Zeilen über den vergangen
Sonntag, mit Brunch und Generalversammlung zu schreiben. Haben
wir Fotos vom Anlass? Leider nein,
denn die Helfer hatten keine ZYT, um
noch auf den Auslöser zu drücken,
oder ganz einfach vergessen. Nun
kommt mein Anliegen: Jedermann
wird aufgefordert, Fotos zu knipsen
und uns zuzustellen, damit die Clublektüre nicht so fade daher kommt!
Besten Dank im Voraus.
Soll ich zuerst wieder den Finger
hochhalten und sagen: Haben viele
keine ZYT, um bis zum Anmeldetermin sich fristgerecht anzumelden?
Liegt dafür Zyt für ein Bier drin? Das
ist schon letztes Jahr geschrieben
worden mit den nachträglichen Anmeldungen. Es hat anscheinend nicht
viel genützt, denn es haben sich
nach Ablaufdatum noch DREISSIG
Personen angemeldet!! Da müssen
sich die Organisatoren die ZYT nehmen um Nachbestellungen durchzugeben und zum Umorganisieren.
Oder wird das Ganze nicht mehr so
durchgeführt? Jetzt nehme ich mir
die ZYT, um mich zu bedanken bei
denjenigen, die sich Fristgerecht angemeldet haben!! MERCI !!
Glücklicherweise haben sich einige
die ZYT genommen, um den ganzen

Brunch reibungslos durchzuführen.
Manche Brillengläser sind vom Dampf
der Abwaschmaschine angelaufen.
Etliche Trocknungstücher wurden
nach Gebrauch auf die Seite gelegt.
Die schön drapierten Fleisch- und
Käseplatten wurden fast restlos
geleert. Ist das ein gutes Zeichen,
oder sollte immer noch etwas übrig
bleiben? Lieber alles weg, denn nach
der GV ruft das Kuchenbuffet. Dank
den Bäckerinnen, die sich die ZYT
genommen haben, gab es doch eine
grosse Auswahl zu schnabulieren.
Punkt zwölf Uhr beginnt Hans Billeter

mit der 17. ordentlichen Generalversammlung.
Im FBW-Club gibt es viele verschiedene Sparten, über die ausführlich
berichtet wurde. Die Kasse weisst
diesmal ein Minus aus, trotz riesigem
ZYT-Aufwand. Nun hofft der Vorstand
auf das internationale Oldtimer- und
Bustreffen im Juni, um den Schaden
zu beheben. Die Ersatzteilverkäufe
sind geschrumpft. Bei den Clubartikeln sind die Auslieferungen ebenfalls rückgängig. Es ist unmöglich in
kurzer Zeit wieder neue Artikel anbieten zu können. Viele Souvenir-
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Artikel sind bei den Mitgliedern bekannt oder sie sind schon in ihrem
Besitz. Trotzdem hat es neu im Artikel-Shop kleine wie grosse Stoffaufnäher mit dem FBW Club-Logo bestickt.
Das Museumsdach ist ein wichtiges
und dringendes Thema. Nach zehn
Jahren benötigt es eine Revision. Da
brauchen mehrere Leute ZYT, um
das gründlich zu machen.
Sven benötigt einen Teil seiner ZYT,
um die Bilder zur Unterstützung des
Jahresberichtes des Präsidenten für
die GV zu «präparieren»!
Die Mitgliederzahl ist gewachsen.
Mit Applaus wurden die neuen
Gesichter Willkommen geheissen.
Leider gibt es auch die andere Seite,
die Seite des Loslassens. Das ist
eine Phase, die viel ZYT braucht. Die
Versammlung erhebt sich, um der
Verstorbenen zu gedenken.
Einige wenige wurden mangels Beitrags- Zahlung aus dem Club ausgeschlossen.

25. April 2009

Museum Putztag

20.–21. Juni 2009

Intern. Oldtimer-Treffen
für Busse und LKW Hinwil

13. Sept. 2009

Clubreise

Nutzen wir die ZYT, um sie mit Nützlichem und Freudigem zu füllen. Da ist
das grosse Treffen ein wichtiger Punkt
im Vereinsleben. Natürlich, wie kann
es anders sein, benötigt man auch
dazu wieder viiieel ZYT! Es hoffen
alle auf das schöne Wetter und dann
kann fast nichts mehr schief gehen.
Über 25 verschiedene Marken sind
schon angemeldet um bewundert zu
werden. Die Kleinen wie die Grossen
treffen auf dem Areal der Armee auf
unbekanntes und weniger bekanntes. Somit ist das Treffen ein Ausflug
wert, wo man sich viel ZYT einräumt.
Natürlich auch um die Geselligkeit zu
pflegen.
Damit hat der FBW-Club kein Problem unter den Mitgliedern, wenn
man gesehen und gehört hat, wie
angeregt sich die Mitglieder am
Sonntag unterhalten haben.
Die Clubreise wird auf den 13. September verschoben. Da der pensionierte Herr, der das Museum führt,
den ganzen August abwesend ist,
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wurde ein neues Reisedatum gesucht
und gefunden. Wir hoffen natürlich,
dass viele Reiselustige sich die ZYT
nehmen, um die Reise zu geniessen.
Bruno hat angedeutet, dass es noch
eine Überraschung gibt. Er hatte noch
keine ZYT, um mitzuteilen welche es
sein könnte!!??
Habe ich noch ZYT um weiter zu
schreiben? Ja, nein,? Gönne ich mir in
dieser hektischen ZYT etwas Muse?
Das ist ein Gedanke, der immer wichtiger wird in der Bevölkerung. Nach
einer Pause geht alles wieder viel
leichter. Somit beende ich den Bericht
und hoffe beim nächsten Mal auf
viele Fotos, denn die FBW-ZYT «liest»
sich viel besser mit Bildmaterial!
Ich hoffe für Euch, das Ihr Euch über
Ostern viel ZYT genommen habt, um
abzuschalten oder für eine Ausfahrt,
ein Buch, die Familie . . . !
Mit Frühlingsgrüssen bis zum
nächsten Mal.
Schreiberling Vreni
Der Garten ruft!!!

