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Liebe Freunde des MCS
Gendermässig müsste ich nun weibliche Mitglieder oder Mitgliederinnen schreiben? Echt bizarr,
die momentan grassierende Manie, die vielleicht 5 % der Menschen - wenn überhaupt – interessiert.
Das nur so nebenbei, nun aber zu den Neuigkeiten:

Georges Guggenheim, unser bewährter McsORGAN Redaktor, wird sein Amt per Ende dieses Jahres
abgeben. Seine sonstigen Verpflichtungen sind derart, dass die doch erhebliche Redaktionsarbeit
zu einer Überlastung führt. Georges wird für die Ausgabe 2021 noch verantwortlich zeichnen und
schon heute begleiten ihn unsere besten Wünsche, verbunden mit einem grossen Dankeschön
für die geleistete und noch ausstehende Arbeit. Sehr erfreulich ist, dass Georges auch in Zukunft
MCS-Anlässe, an welchen er teilnimmt, redaktionell betreuen wird. Auch bleibt er uns in der Travel
Group als Capo erhalten.
Bis auf weiteres werde ich die Redaktion selbst übernehmen, während ich weiterhin auf die hervorragende graphische Gestaltung unseres Vorstandmitgliedes Martin Boesch zurückgreifen darf.
Das in der Morganwelt weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Magazin ist dank Martin’s
Kreativität eine starke Visitenkarte des MCS geworden.

Wir bereits angekündigt, war die MCS-Tour Nr. 10 nach Como ins Veltlin nach Sondrio binnen 48
Stunden ausverkauft. Die Reise findet am 5. – 8. September 2021 wie geplant mit 21 Morgan statt.
Damit Ihr Euch ein Bild des Routings machen könnt, erhaltet ihr anbei das von Martin Boesch in
gewohnter Weise professionell gestaltete Roadbook ohne TN-Liste. Angesichts des Nachfrageüberhangs seitens unserer Mitglieder wird die Tour im September 2023 – sehrwahrscheinlich als MCSTour Nr. 14 - neu aufgelegt. Im nächsten Jahr bestreiten Hugo Isler (Juni 22) und Rolf Gafner
(September 22) die MCS Touren Nr. 11 und 12, gefolgt von Giovanni Weber (Juni 23) mit der Tour
Nr. 13. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir noch den Tipp, die Entscheidung für die Teilnahme
an einer Tour zügig an das Sekretariat zu melden, um abschlägigen Antworten vorzubeugen.
Geniesst die Zeit und
herzliche Grüsse
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Chers amis du MCS
Georges Guggenheim, notre rédacteur éprouvé du McsORGAN, quittera son poste à la fin de l’année.
Ses autres engagements sont tels que le considérable travail de rédaction conduit à une surcharge.
Georges sera toujours responsable de l’édition 2021 et nous lui souhaitons le meilleur, ainsi qu’un
grand merci pour le travail qu’il a accompli et qu’il va accomplir encore. Il est très agréable que
Georges continue à éditer les événements MCS auxquels il participe. Il restera également avec nous
au sein du Travel Gruoup en tant que capo.
Pour l’instant je vais me charger moi-même de la rédaction tout en continuant à m’appuyer sur l’excellente conception graphique de notre membre du conseil d’administration, Martin Boesch. Le magazine,
qui est bein connu dans le monde de MORGAN bien au-delà des frontières du pays, est devenu une carte
de visite solide du MCS grâce à la créativité de Martin.
Comme déjà annoncé, le MCS tour no. 10 à Côme, Valteline et Sondrio a affiché complet en 48 heures.
Le voyage aura lieu comme prévu du 5 – 8 septembre 2021 avec 21 voitures. Pour vous donner une
idée de l’itinéraire, vous trouverez ci-joint le roadbook conçu professionellement par Martin Boesch
à sa manière habituelle, sans liste de participants. Compte tenu de la demande excessive de nos mombres, la tournée sera relancée en septembre 2023 – probablement en tant que tournée MCS no. 14.
L’année prochaine, Hugo Isler (juin 2022) et Rolf Gafner (septembre 2022) organiseront les MCS tours
no. 11 & 12, suivis de Giovanni Weber (juin 2023) avec la tournée no. 13. Dans ce contexte je vous
conseille d’informer rapidement le secrétariat de votre décision de participer à une tournée afin
d’éviter des réponses négatives.
Profitez du temps et
salutations chaleureuses

