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Die Mitglieaer des Motorradclub~UnteresAaretal können'auf das 30-jahr4ubiläumzu~71ckblic!eri."

Der Motprradflub Unteres Aaretal fei~rt Jubiläum ':er viertägigen IubiläumsausfahrL seit!
",.~ 2001ist er mit~~\t1.~r""eigenenW~bsite}m I

InterneJxertrefenunterwww.:plc::'qp.teres- ,

aaretat'c1i,..,{ , "]i~;fgkeitsprogramm
Jeden ersten-Donnerstag im Monattref-
fensich d,ie.}1itglieder zu einem gemüt- I.
lichen HöplCin ibrem Stammlokal, eiern
R~~taurarlh~ldheim in, Hetten~ch~il. I'
Wahrend des 'ganzen Jahres finden yer-
schiedeneAlllässe statt: Ausfahrten, irial
in der Kiesgrube, Passfahrt,ChlausliÖck
un<L"Y:!chtzu vergessen der gemeinsame
Besuch des,QP Superbike in ]\.ifonza.Wie
schon erwäfuit, ist das Willzerfest()in~
grosse Cluba!traktion. Dieses Jahrwirll
das 30-jährige Jubiläum im 1v1i!telpunkt ~
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s fertig zu I
, haben. Im Januar findet scWiesslich die IGeneralversammlung statt Gäste wer- -
den bei den Anlässen stets gerne gese- j
hen, aber noch mehr;freut m1tn sich über j
neue.Cl~?mitglieder. Die Ansprechpärt- j
ner smdlmInternetzufinden. 1
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., 30 la11 re- d,ana'ch
KLEINDÖTTINGEN (tv) -,Am
Freitag, 2. September 1977,ver-

~ sammelten sich 32 Motorradfah-
rer,tmd -freunde ,im'Gastb.aus
F~ldblumeih Full. Eingewa.l-
tiger Park an zweirädrigen Ve-
hiKelnumsäumte das Restau-
rant. Rol:fKramer, Kleindöttin-
gen"begrüsstedie An'N"esenden
und... ..c

SOeJwa begann das erste Protokoll, der
Gründerbriefdes'Motorradclubs unteres
Aaretal.Undso- siehe Foto - sieht der

",", Club heute aus. Fast alle A.ktivenhaben
sich diesen Frühling für dieses Bild ver-
samnieltEinige davon gehören zu den
Gründungsmitgliedern von 1977.Sie 6:ö-
nen immer noch niit,Freude ihrem Hob-
by, dem Motorradfahren. Vor einigen

Jahren noch war denn auch da.s Durch~
schnittsalter der Mitglieder eher hoch,
doch mittlerweile sind sechs junge Leu-
te, dabei, zwei von ihn~n §indjIp1' Vor-
stand. Auf weitere Jungtnitglieder'hoffenc
sie alle, damit frisches Blut in den Club
einzieht.So bleibt er lebendig, undin 30
Jähren erscheint dann vielleicht wieder
so ein Artikel in der Zeitung.

Einige Meilensteine
der Clubgeschichte

~Am 20. April 1985 stellte sich der Club
im Rahmen eines Festes in der Mem.,
zweckhalle Kleindöttingen der breiten
Öffentlichkeit vor. Am 1. Oktober 1995
war der Club erstmals am Winzerfest
in Döttingen präsent Seither bet~eibt el'
dort jeweils eine Festbeiz oder Bar und
nimmt mit einem Wagen am Umzug teiL
Vom 14.bis 17.eAugust 1997 feierte der
Club sein 20-jii,hriges Bestehen mit ei- >'-- ---


