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15 Jahre Club Töff-Fründ
Gegründet wurde
der Club TöffFründ im Jahre
1990, nachdem
gleichgesinnte
Männlein und
Weiblein seit Jahren die Freizeit mit
gemeinsamen
Töfftouren verbracht hatten. Zusammen und
gemeinsam sind
auch heute noch
die wichtigsten
Voraussetzungen
für Töfftouren,
aber auch für weitere Freizeitaktivitäten.
In den vergangenen 15 Jahren entstand nun ein TöffFründ-Club mit
über 40 Aktiv- und
gegen 50 Passivmitgliedern

www.toeff-fruend.ch

Seit 15 Jahren besteht der Club TöffFründ mit Sitz in Bonstetten. Zum kleinen
Jubiläumsjahr folgt jedoch kein Töfffest
im grossen Rahmen. Nach dem ersten
und zweiten Säuliämtler-Töfftreffen in
den Jahren 2000 und 2003 in Bonstetten
werden wir sicher wieder einmal zu
einem Nicht-Jubiläumsjahr feiern; wir
feiern wie's gerade kommt. Und darum
folgen hier keine Vorschau auf ein grosses Fest, sondern nur gerade einige Zeilen über die «Töff-Fründ».
Club Töff-Fründ? Der Club Töff-Fründ
entstand aus Mitgliedern von diversen
Bonstetter Dorfvereinen, welche einen
Teil ihrer Freizeit auch dem Motorradfahren widmeten. Nach jahrelangen gemeinsamen Touren und Ausflügen kam
es 1990 zur Gründung, bei der gleichzeitig ein erstes Jahresprogramm vorgelegt und die entsprechenden Vorstandsarbeiten auf engagierte Personen verteilt
wurden. Mittlerweile zählt der Club über
40 Aktivmitglieder verschiedener Altersgruppen. Die Marken der Zweiräder
reichen von Kreidler über alle japanischen Marken bis zur Harley. Neben den
Motorradtouren stehen weitere gesellige
Anlässe im Jahresprogramm, denn auch
ehemalige Töffler und Töfflerinnen,
sowie unsere Passivmitglieder sollen am
Clubleben teilhaben können.
Dass es sich bei uns nicht um eine «Männerdomäne» handelt, muss wohl nicht
zusätzlich erwähnt werden. Nicht der
Sinn, über die Alpenpässe zu blochen,
sondern eine gute Kameradschaft mit
diversen gemeinsamen Aktivitäten, umrahmt mit schönen und erlebnisreichen
Motorrad-Touren, stehen bei uns im
Vordergrund.
Neben den motorradspezifischen Themen soll wie erwähnt auch die Kameradschaft nicht zu kurz kommen. Eine
Kameradschaft, welche zu weiteren,
nicht cluborganisierten, Töfferlebnissen
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führen soll. Bereits seit 1996 sind die
wichtigsten Clubdaten und Erlebnisse auf
unserer Homepage einsehbar, also
wieso nicht mal einen Blick zu www.toefffruend.ch. Abschliessend sei erwähnt,
dass man uns hier nicht erlesen kann.
Erleben ist die beste Möglichkeit, um uns
kennen zu lernen; zum Beispiel am
monatlichen Höck im Rest. Linde in
Bonstetten (jeweils am letzten Donnerstagabend im Monat).

Erwähnt aus unserem Jahresprogramm sei hier die GötschihofAusfahrt, welche jährlich auf Initiative des Kiwanis-Clubs Knonaueramt
stattfindet. Am 4. Juni war es wieder
einmal soweit, und über 20 Seitenwagen sowie einige Cabriolets
trafen sich im Werkheim Götschihof
zur Ausfahrt. Ein Erlebnis beiderseits, welches wohl am besten mit
«Freude bereiten - Freude erhalten»
umschrieben werden kann.
Jährlich folgt eine 4-tages Ausfahrt,
welche uns dieses Jahr in die Gegend Südtirol/Dolomiten führt.
Interessentinnen und Interessenten
für die Ausfahrt finden weitere Einzelheiten auf unserer Homepage.

