
Protokoll	  zur	  1.	  Generalversammlung	  des	  VC	  Peloton	  
	  
Klybeck	  Casino	  Basel,	  31.1.2013	  
	  
Protokollführer:	  Christoph	  Hirter	  
	  
Zeit	   	  
19:16	   Beginn	  der	  1.	  ordentlichen	  Generalversammlung	  des	  VC	  Peloton	  im	  

Klybeck	  Casino	  zu	  Basel.	  Das	  Casino	  ist	  mit	  29	  Teilnehmern	  fast	  
ausverkauft.	  Der	  Altersdurchschnitt	  war	  im	  Klybeck	  Casino	  –	  zur	  
Freude	  der	  Kellnerin	  Tessi	  –	  schon	  lange	  nicht	  mehr	  so	  tief.	  

19:17	   Anpfiff.	  Jérôme	  Thiriet	  ganz	  in	  schwarz.	  «Wenn	  der	  Präsi	  Anzug	  trägt»	  
Der	  neue	  Arthouse-‐Film.	  Der	  amtierende	  Präsident	  begrüsst	  die	  
erschienenen	  Mitglieder.	  	  

19:20	   Die	  Anwesenden	  bestimmen	  den	  Vizepräsidenten,	  Christoph	  Hirter,	  als	  
Protokollführer	  und	  Live-‐Tickerer.	  Einstimmig.	  Ehrensache.	  

19:21	   Der	  Präsident	  blickt	  auf	  das	  erfolgreiche	  Vereinsjahr	  2013	  zurück.	  Oh!	  
Der	  VC	  Peloton	  bereits	  eine	  feste	  Grösse	  des	  lokalen	  Radsports.	  

19:25	   Ultra-‐Cyclist,	  Roman	  Glaus,	  trifft	  angemeldet	  verspätet	  ein.	  
19:25	   Handörgelieffekt:	  Die	  Radcrosslegende,	  Frank	  Hillger,	  kämpft	  

vergebens	  mit	  der	  Ziehwand.	  Einige	  Vereinsmitglieder	  machen	  sich	  
bereits	  sorgen	  um	  ihre	  Sicherheit.	  

19:26	   Die	  Stimmung	  droht	  erstmals	  zu	  kippen.	  Auslöser	  ist	  Roman	  Glaus,	  der	  
als	  einziger	  ein	  Espresso	  bestellt.	  Laurent	  Mundschin	  zieht	  gleich	  nach	  
und	  gönnt	  sich	  neben	  Koffein	  auch	  noch	  zwei	  Zucker.	  Fuck	  off	  Diabetes,	  
ich	  kann	  auch	  Karies.	  

19:28	   Schlampig:	  Diverse	  weitere	  Mitglieder	  treffen	  zu	  spät	  ein.	  
19:28	  	   Der	  Vizepräsident	  blickt	  auf	  das	  Sportjahr	  2013	  und	  die	  erzielten	  

Erfolge	  des	  VC	  Peloton	  zurück.	  Die	  Redezeit	  überschreitet	  er	  deutlich.	  
Die	  Mitglieder	  nehmen	  dies	  glücklicherweise	  nicht	  zur	  Kenntnis	  –	  sie	  
wirken	  eher	  wie	  Mitteleuropäer	  nach	  zwei	  Stunden	  finnischer	  
Dampfsauna.	  

19:36	   Der	  Sportchef,	  Ruedy	  Bollack,	  macht	  einen	  Ausblick	  fürs	  Sportjahr	  
2014.	  Sein	  Fazit	  ist	  so	  rein	  wie	  kolumbisches	  Kokain:	  Wir	  müssen	  mehr	  
Vereinsmitglieder	  an	  Rennen	  schicken	  und	  unsere	  Farben	  in	  die	  Welt	  
tragen.	  Heute	  Polen,	  morgen	  Frankreich!	  

19:40	   Der	  Vereinskassier,	  Florian	  Dobmeier,	  präsentiert	  den	  Finanzbericht	  
2013.	  Er	  kann	  dabei	  seine	  langjährige	  Erfahrung	  als	  Privatbankier	  
einbringen.	  Die	  Menge	  tobt,	  denn	  so	  eine	  schöne	  Bilanz	  haben	  die	  
wenigsten	  schon	  einmal	  gesehen.	  Trotz	  ausserordentlichen	  Aufwänden	  
für	  Black	  Jack	  und	  Nutten	  bleibt	  ein	  Gewinn	  von	  rund	  1400	  Franken.	  	  

19:45	   Der	  Vizepräsident	  verkündet	  den	  Revisorenbericht	  –	  es	  scheint	  alles	  
mit	  rechten	  Dingen	  zu	  und	  her	  gegangen	  zu	  sein.	  

19:46	   Der	  Kassier	  präsentiert	  das	  Budget	  fürs	  2014.	  
19:47	   Der	  Revisorenbericht	  und	  das	  Budget	  für	  2014	  werden	  einstimmig	  

angenommen.	  Wie	  mein	  kleiner	  Cousin	  sagen	  würde:	  #budget2014	  
#governmentshutdown	  #yolo	  #vcpeloton	  #follow4like	  #wtf	  
#toomanyhashtags!	  

19:48	   Dem	  Vorstand	  wird	  einstimmig	  die	  Decharge	  erteilt.	  
19:48	   Die	  Mitglieder	  des	  Vorstandes	  wurden	  gewählt	  mit	  folgenden	  



Ergebnissen:	  
	  
Kassier,	  Florian	  Dobmeier:	  einstimmig	  
Vizepräsident,	  Christoph	  Hirter:	  einstimmig	  
Präsident,	  Jérôme	  Thiriet:	  einstimmig	  
	  
In	  Nordkorea	  würde	  eine	  Zustimmung	  von	  nur	  100%	  Kopfschütteln	  
verursachen	  und	  einige	  Parteimitglieder	  würden	  wohl	  ihren	  Posten	  
räumen	  müssen.	  Dem	  Vorstand	  des	  VC	  Peloton	  ist	  dies	  egal.	  Sie	  freuen	  
sich	  über	  das	  Vertrauensvotum	  und	  versuchen	  fürs	  kommende	  Jahr	  
ihre	  Arbeit	  noch	  besser	  zu	  machen	  um	  auch	  die	  letzten	  Zweifler	  zu	  
überzeugen.	  Laut	  Medienberichten	  war	  der	  Präsident	  ab	  dem	  
beflügelnden	  Ergebnis	  feucht	  –	  er	  	  hatte	  Tränen	  in	  den	  Augen.	  

19:50	   Die	  Fragerunde	  ist	  eröffnet.	  
	  

• Sponsoring:	  Der	  Vorstand	  ruft	  die	  Mitglieder	  dazu	  auf,	  aktiv	  
nach	  Sponsoren	  für	  künftige	  Trikots	  zu	  suchen.	  Die	  
Sponsorenmappe	  kann	  beim	  Vorstand	  bezogen	  werden.	  Ein	  
Herrenwitz:	  Die	  Diskussion	  endete	  damit,	  ob	  das	  Wurstabbild	  
eines	  potentiellen	  Gönners	  evtl.	  auf	  dem	  Ärmel	  platz	  hat.	  
	  

• Velopolo:	  Aufruf	  für	  irgendein	  wichtiges	  Event.	  Ergebnis:	  Beni	  
Herzog	  möchte	  eventuell,	  vielleicht	  und	  bei	  schönem	  Wetter	  
erscheinen.	  
	  

• Social-‐Media	  Probleme:	  Abstimmung	  über	  eine	  allfällige	  
Verbannung	  aller	  schmarotzenden	  Parasiten	  aus	  unserer	  
Facebook	  Gruppe.	  Daniel	  Meyer	  stellt	  dabei	  klar,	  dass	  sein	  Hund	  
mehr	  Geld	  hat	  als	  diese	  Typen.	  Eine	  breite	  Allianz	  zeigte	  sich	  
unbeeindruckt	  von	  dem	  vermögenden	  Vierbeiner	  und	  spricht	  
sich	  deutlich	  für	  die	  Trittbrettfahrer	  aus.	  

	  
• Grünflächen:	  Der	  Radcrossgott,	  Frank	  Hillger,	  ruft	  die	  Mitglieder	  

dazu	  auf	  ihre	  brachliegenden	  Schlossgärten,	  
Militärübungsanlagen	  und	  Spargeläcker	  für	  Crosstrainings	  zur	  
Verfügung	  zu	  stellen.	  Marius	  Schlienger	  hat	  Herz	  und	  stellt	  seine	  
Ländereien	  bereit	  –	  ein	  vorbildlicher	  Mäzen.	  	  

	  
• Trainingslager	  auf	  Mallorza:	  Frage	  nach	  einem	  Sponsoring	  des	  

Vereins.	  Der	  Vorstand	  muss	  dies	  leider	  verneinen.	  Dafür	  erhält	  
jeder	  Generalsversammlungsteilnehmer	  ein	  Bier.	  Ein	  raunen	  
geht	  durch	  die	  Menge	  und	  Patrice	  Mercier	  bekommt	  von	  Tessi	  
eine	  Stange.	  

	  
• Kilometertest:	  Das	  engagierte	  Mitglied	  Laurent	  Mundschin,	  will	  

einen	  Kilometertest	  für	  Kinder	  durchführen.	  Niemand	  legt	  ihm	  
Steine	  in	  den	  Weg.	  Die	  Kinder	  können	  auf	  Herz	  und	  Nieren	  
geprüft	  werden.	  

	  
Zwischenspiel:	  Der	  Zeitfahrspezialist,	  Ivo	  Chiavi,	  kann	  seinen	  



Bauchladen	  kaum	  mehr	  halten.	  Der	  Präsident	  fordert	  noch	  etwas	  
Geduld.	  Weiter	  geht’s.	  
	  

• Easy-‐Rider:	  Zahlreiche	  Fahrer	  getrauen	  sich	  nicht	  an	  
Vereinsausfahrten	  teilzunehmen,	  weil	  dort	  zu	  hart	  und	  schnell	  
geballert	  wird.	  Daher	  der	  Aufruf	  zu	  mehr	  Eigeninitiative:	  
Gümmelt	  und	  vermehrt	  euch!	  

	  
• Basler	  Hobbyfahrermeisterschaft:	  Aufforderung	  zur	  aktiven	  

Teilnahme	  als	  Fahrer,	  Streckenposten	  oder	  Rennleitung.	  Wir	  
können	  damit	  dem	  drohenden	  Sargdeckelklappern	  im	  Vorstand	  
der	  BHFM	  entgegenwirken.	  

20:12	   Abpfiff.	  Das	  Spiel	  ist	  aus.	  Der	  Präsident	  schliesst	  die	  erste	  ordentliche	  
Generalversammlung	  des	  VC	  Peloton.	  	  

	  
	  
Teilnehmerliste:	  
	  

• Jérôme	  Thiriet	  
• Ruedy	  Bollack	  
• Florian	  Dobmeier	  
• Christoph	  Hirter	  
• Laszlo	  Kostyak	  
• Daniel	  Thüring	  
• Patrice	  Mr.	  Pink	  Mercier	  
• Ivo	  Chiavi	  
• Daniel	  Meyer	  
• Rolf	  Jenzer	  
• Joel	  Jenzer	  
• Dani	  Wyss	  
• Kai	  Sonnenrain	  
• Beni	  Herzog	  
• Emanuel	  Müller	  
• Jonathan	  Weinhardt	  
• Reto	  Zeltner	  
• Frank	  Hillger	  
• Marius	  Schlienger	  
• Luca	  Fiechter	  
• Laurent	  Mundschin	  
• Roman	  Glaus	  
• Flora	  Kollitsch	  
• Knut	  
• Christian	  Müller	  
• Christoph	  Wolff	  
• 2	  Dudes	  in	  Velokleider	  

	  


