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Zu diesem runden «Wiegenfest» 
folgt kein Töff-Fest in grossem 
Rahmen, sondern ein kurzer Rück-
blick auf die vergangenen Jahre. 
Wir feiern wie es gerade kommt 
und dies meistens in einem Nicht-
Jubiläumsjahr.

Vom Vorstand

Mitglieder aus diversen Bonstetter Dorf-
vereinen, die einen Teil ihrer Freizeit dem 
Motorradfahren widmeten, gründeten 
den Verein am 6. April 1990. In den fol-
genden Jahren mauserte sich dieser zu 
einer stattlichen Gruppierung mit gegen 
40 Aktiv- und über 50 Passivmitgliedern, 
respektive Gönnern.

Immer weiterentwickelt hat sich auch 
das Jahresprogramm, wobei darauf ge-
achtet wird, dass traditionelle Ereignisse 
– wie zum Beispiel die Ausfahrt mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Götschihofs oder Anlässe in Bonstetten 
und Umgebung (Gibelschwingete, Musig 
im Dorf, Chilbi Bonstetten etc.) – darin 
Platz finden. Seit einigen Jahren gehört 
auch die grosse Motorrad-Frühlingsaus-
stellung auf dem Kronenplatz in Affol-
tern am Albis, an der sich diverse Mo-
torradhändler aus dem Amt beteiligen, zu 
unserem Jahresprogramm.

Was macht diesen Verein aus? Das 
Vereinsleben wird geprägt von den lang-
jährigen treuen Mitgliedern, welche die 
offene und legere Art dieser Vereins-
philosophie sehr schätzen. Gute Ka-
meradschaft mit diversen gemeinsamen 
Aktivitäten, umrahmt mit schönen und 
erlebnisreichen Motorrad-Touren, ste-
hen bei uns im Vordergrund – und nicht 
ein «Über-die-Alpenpässe-blochen». Die 
Marken der im Club vertretenen Zwei-
räder reichen von Kreidler über alle ja-
panischen und europäischen Marken bis 
hin zu Harley Davidson.

Wie es der Vereinsname schon sagt, 
sollen auch die «Töff-Fründe» nicht zu 
kurz kommen und so stehen einige Ter-
mine im Jahresprogramm, an denen keine 
Motorräder benötigt werden. Man trifft 

sich unter anderem zum Kegeln, beim 
Go-Kart, zur Whiskydegustation und 
alle Jahre wieder zu einem Ausflug ohne 
Töff, meistens mit dem Zug zu Überra-
schungszielen quer durch die Schweiz.

Bereits seit 1996 sind die wichtigsten 
Clubdaten und Erlebnisse auf unserer 
Homepage einsehbar. Also wieso nicht 
einmal einen Blick riskieren unter www.
toeff-fruend.ch.

Nach diesen 20 ereignisreichen und 
schönen Jahren danken wir allen Mit-
gliedern, Gönnern und allen Helferinnen 
und Helfern, die dem Vorstand immer 
zur Seite standen und diesen unter-
stützten. Auch allen anderen Vereinen 
und uns nahestehenden Personen, die zu 
einem lebendigen Bonstetten beitragen, 
sei an dieser Stelle gedankt.

Ein spezieller Dank geht an die Wir-
tin und das Team vom Restaurant Linde, 
die ebenfalls ihr 20-Jahre-Jubiläum feiern 
darf und uns jeden letzten Donnerstag im 
Monat herzlich bewirtet.

Wir freuen uns, Sie liebe Bonstet-
terinnen und Bonstetter wie auch alle 
anderen Interessierten an einer unserer 

20 Jahre Club Töff-Fründe

Gemütlich über Land: der traditionelle Ausflug mit den Götschianern. (Bilder: zVg)

Parkieren kann man in der Reihe ...

... oder in einem wilden Haufen.

Veranstaltungen – zum Beispiel an der 
Chilbi Bonstetten im August 2010 – be-
grüssen zu dürfen.


