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Liebe Morganfreunde

Echt zähflüssig, das Management der COVID-19 Pandemie. Nachdem einiges schon schief gelaufen ist, 
fehlen jetzt schlicht die Impfstoffe. Die Logistik zum Durchimpfen im grossen Stil würde stehen, aber 
eben ... 
Aufgrund der BR-Verlautbarungen müssen wir vorsichtigerweise die nachstehenden MCS-Veranstaltun-
gen leider absagen:

 - Brunch in Vitznau vom 25. April 2021
 - Yves’ Tour en Romandie vom 2. Mai 2021   
     

Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass mit dem Fortschreiten der Impfungen wie auch aufgrund 
der steigenden Temperaturen die weiteren MCS-Events wie geplant stattfinden.

Die MCS Tour Nr. 10 ins Veltlin war binnen 2 Tagen ausverkauft. Dies zeigt die ungebrochene Lust von 
Euch zum Zusammensein unter Morganfreunden. Angesichts des Buchungsüberhangs überlegen wir 
uns eine Neuauflage im Jahr 2022 oder 2023.

Das MCS-Sportsteam unter der Ägide von FX Nager führt am 11. Juli ein Fahrtraining in Lignères durch. 
Der Event mit 10 Teilnehmer/innen ist innerhalb des Sportsteams blitzschnell ausverkauft gewesen. 
Zu überlegen ist deshalb, ob solch ein Anlass nicht einmal für alle MCS-Mitglieder zugänglich gemacht 
werden soll. Wir werden dies zu gegebener Zeit abfragen.

Und zum Schluss noch die erfreuliche breaking news, nämlich dass die Kestenholzgruppe mit ihrem 
Standort „Classic & Sportscars Center“ in Pratteln die Marke MORGAN in ihr Portfolio übernommen hat. 
Verantwortlich wird unser langjähriges Mitglied Ralph Burget sein, uns allen bestens als kompetenter 
und langjähriger Geschäftsführer der Abt Automobile bekannt. Somit hat MORGAN – zusammen mit 
Erik Lundgren der Wisental Garage in Mörschwil – 2 Standorte in der Schweiz.

Verbleibt mir - im Namen des gesamten Vorstands - herzlich ein frohes Osterfest zu wünschen.

       
       
      
                                                                     
 



Chers membres du MCS

Le management de la pandémie COVID-19 en Suisse laisse à désirer. Beaucoup de choses se sont passées 
mal et maintenant il parait que les vaccins ils manquent. La logistique pour les vaccinations à grande 
échelle serait prête, mais pourtant... .
Sur la base des déclarations du conseil fédéral nous sommes obligés d’annuler les événements suivants:

  - brunch à Vitznau du 25 avril 2021
 - Yves’ tour en Romandie du 2 mai 2021
  

Malgré cela nous pensons que les autres événements selon notre calendrier auront lieu comme prévu grace 
à la progression des vaccinations ainsi que grace aux températures croissantes.

Le tour no. 10 „nella Valtellina“ a été vendu dans 2 jours! Cela montre l’envie intacte de nos membres pour 
des rendez-vous MORGAN. Vu la forte demande nous évaluerons la possibilité d’un relancement de ce tour 
en 2022 ou en 2023.

Le Sportsteam du MCS organisera le 11 juillet une formation de conducteurs à Lignères. L’événement avec 
10 participants du Sportsteam a été vendu immédiatement. Peut-être nous devrions envisager de faire un 
tel training accessible à tous nos membres. Le moment venu nous vous consulterons.

Pour finir cette lettre un „breaking news“ très agréable, soit que le groupe KESTENHOLZ est devenu repré-
sentant de la marque MORGAN à Pratteln. Cela sous la gestion compétente de notre cher membre Ralph 
Burget, connu comme directeur de la maison Abt Automobiles. Ainsi nous aurons – avec Erik Lundgren et 
son garage WISENTAL à Mörschwil – deux représentants en Suisse.

Et maintenant, tout ce qui me reste c’est de vous souhaiter des Joyeuses Pâques.

Cordialement
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