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Generalversammlung vom 18. November 2017 
 
Das FNC Jahr wurde mit der Generalversammlung abgeschlossen, der Präsident, Peter Voser, übergibt 
das Zepter symbolisch mit einer Fackel dem neuen Präsidenten, Marc Aebi. 
 

 
 
Der scheidende Präsident, Peter Voser, der das Amt bravurös über vier Jahre bestritten hat, wird würdig 
verabschiedet. Danke Peter, du hast aus dem FNC wieder eine Familie gemacht! 
 
 
Chlausenhöck vom 8. Dezember 2017 
 
Bei gemütlichem Beisammensein wurde ein weiterer Chlausenhöck im Restaurant Kreuz in Subingen ver-
bracht. Dank immer widerkehrendem Einsatz von freiwilligen Helfern, werden diese Chlausenhöck's sehr 
stimmungsvoll und mit einem Hauch von Weihnachtszauber abgehalten. Die Wirtsleute Janjka und Tomis-
lav Sojat verwöhnten uns mit Kartoffelsalat und herrlich warmem Schinken. Danke Elsbeth für die guten 
Grittibänze, Danke Lisser Anni, Hofer Manuela und dem weiteren Dekorationsteam für das tolle Ambiente.  
 
 

           

              
 
 
 
3. Januar, definitive Absage für das Gugelmann Areal. Es gibt kein American Live im 2018! 
 
  



Freitagshöck mit Dreikönigskuchen    
 
Am Freitag, 6. Januar trafen sich die FNC Mitglieder zum Höck im Rössli in Oekingen. Manuela Hofer sei 
dank, durften drei – Dreikönigskuchen aufgeteilt werden. Ein gemütlicher Abend, wenn auch einige länger 
auf ihr Essen warten mussten und ein König ohne heimgehen musste… 
 

               
So sieht ein König aus, der nichts  
zu Essen bekommen hat… 
 
 
Osterhöck vom 30. März 2018 
 

   
              
Elsbeth's Wunderhände zauberten fantastische Osterkuchen. Rheintaler Ribeli habe sie verwendet, alles 
Weitere ist… (Elsbeth fragen). die Mitglieder zankten fast um die feinen Dreiecke! Ein toller Höck, danke allen 
Helfern, besonders Elsbeth für die gespendeten und grossartigen Kuchen!  
 
 
  



6. Mai 2018, Maibummel anstelle von American-Live…      
 

      
 
Unsere Prosecco-Delegation… (mit Paparazzi Pat) 

 

 

 
 
Wenn man vom Bahnhof Arbon neben der schnaubenden Dampflok in Richtung Ausstellungsareal schlen-
derte, einem knapp über dem Kopf gemächlich die Junkers Ju-52, besser bekannt als "Tante Ju" drüber 
flog und auf der Strasse nebenan diverse Oldtimerautos und Motorräder aus den Anfängen der Motorfahr-
zeuggeschichte vorbeifuhren, lief einem Gänsehaut über den Rücken. Dann ein Blick auf den Bodensee 
wo das mächtige Dampfschiff und mehrere Dampfboote ihre Rauchschwaden zogen, ja, die Arbon Clas-
sic's sind alleweil ein Besuch wert! 
 

Bei fantastischem Wetter reisten 
50 Oldtimerenthusiasten (davon 6 
Gäste) nach Arbon und besuchten 
das Arbon Classic's. Bereits bei 
der Hinfahrt mit dem Car sorgte 
die Prosecco-Delegation für gute 
Stimmung im Bus!  
Hanspeter, unser Chauffeur der 
Firma Sommer Reisen, genoss die 
Fahrt mit dem Club ebenfalls. Das 
Abendessen wurde im Restaurant 
"Zu den drei Sternen" in Brunegg 
eingenommen.  
Mit der untergehenden Sonne wur-
den die FNC'ler sicher und gesund 
(teils mit rot- gesonnten Gesichtern) wieder 
beim Al-Ponte abgeladen. 



       
 
Impressionen von der Arbon Classic's 
 
Ausfahrt vor der Auffahrt vom 9. Mai 2018 
 

  
 
Einmal mehr hatten wir Unterstützung vom Wettergott. Nicht grad bei schönstem, aber zumindest bei tro-
ckenem Wetter, starteten wir den Freitagshöck vom Stammlokal in Subingen aus und fuhren auf schönen 
Landstrassen Richtung Sumiswald. Im Restaurant Pizzeria Griesbach wurden wir von Wirt Silu und ihrer 
Partnerin Chrige, mit Pizza's und anderen Köstlichkeiten verpflegt.  
 
  



Besuch von Grimm Oli in Dagmersellen, 6. Juli 2018 
 

 
 
 

        
 
 
 

Der Besuch vor einigen Jahren von unserem treuen 
Club-Mitglied, Grimm Oli, ist vielen von uns in schöner 
Erinnerung geblieben. Daher war es höchste Eisen-
bahn, ein Treffen mit Oli zu wiederholen.  
So heckten wir einen Überraschungsbesuch mit dem 
Team der WG Fluematt aus und überraschten Oli am 
6. Juli 2018 mit unserem Erscheinen.  
Rund ein Dutzend klassische US-Cars rollten mit ei-
ner schönen V8 Fanfare auf das Gelände, die Überra-
schung war gelungen! Als kleines Geschenk wurde 
Oli eine Clubjacke, worauf sein Name eingestickt ist, 
überreicht. Ein weiterer toller Abend mit Speis und 
Trank, sowie Livemusik, ist in die Annalen des FNC 
eingegangen. 



 
 
Oli freute sich ab dem Geschenk, der Clubjacke. 
 

 
 
Sorgten in positivem Sinne für Aufsehen…  
 
  



Sommerausfahrt, 8. Juli 2018 
 
 

 
 
 

 
 
Ein schönes Bild anerbot sich vor dem Restaurant Sichternhof. 

Die Ausfahrt machte seinem Namen "Sommer-
ausfahrt", alle Ehre! Bei Kaiserwetter und som-
merlichen Temperaturen starteten wir die von 
Phil Rytz organisierte Ausfahrt ab Lohn Amman-
segg. 
  
Im langen Konvoy cruisten die FNC via Lim-
pachtäli über den Grenchnerberg nach Moutier. 
Eine mutige Route über die schmale Alpstrasse, 
den Grenchenberg, doch die Amis packten diese 
"Passfahrt" ohne grössere Blessuren. Die teils 
erwärmten Bremsen durften dann im Casino in 
Courrendlin abkühlen. Weiter ging es via Delé-
mont, Movelier, mit einem Abstecher über 
Frankreich bis ins schöne Baselbiet. 



 
 
 
 
„Kontikiwood“ am 25. August 2018 im Behindertenheim Subingen 
 
 

 
 

Was genau für ein Brei der Paul da auf dem 
Teller hat, wissen wir nicht, jedenfalls scheint er 
ihm zu schmecken! Im Restaurant Sichterenhof 
in Liestal stärkten wir uns bei einem ausgiebi-
gen z'Mittag. 
 
Mit über 200km eine lange Ausfahrt, jedoch 
sehr gut durchorganisiert und mit den atembe-
raubend schönen Landschaften und tollen 
Strassen kann der FNC eine weitere unver-
gessliche Ausfahrt auf das Erinnerungskonto 
abbuchen.  
 
Danke Phil! 

Um die zwanzig klassische und jüngere US-
Cars beteiligten sich für die Kontikiwood Aus-
fahrt vom 25. August 2018. 
 
Unter dem Motto: Hollywood goes to Kontiki, 
wurde das "Kontikiwood", das jährliche Fest für 
die Heimbewohner durchgeführt.  
 
Oscar Schmid, Leiter des Wohnheims Kontiki 
begrüsste uns freundlich und überreichte jedem 
Fahrer schon mal einen Essen- und Geträn-
kebon. Superman und Marylin Monroe räkelten 
sich vor Patrick's 55er Belair, Charly Chaplin 
und die Blues Brothers liefen durch die Besu-
cher, ein buntes und fröhliches Fest das die 
Heimbewohner freute. 
 
Die anschliessende Ausfahrt, organisiert durch 
Cerutti Patrick, begeisterte viele der Heimbe-
wohner. Es ist wahrhaftig eine Freude, die 
glücklichen Gesichter zu sehen, ein jeder und 
jede fand sein Favoriten-Fahrzeug.  
 
Anschliessend wurden wir mit herrlichen Spei-
sen (warme Küche) und gluschtigen Desserts 
verwöhnt.  
 
Das Wohnheim Kontiki liegt nur gerade hinter 
unserem Stammlokal in Subingen. Wir behalten 
uns vor, eine solch tolle Ausfahrt mit den Be-
wohnern des Wohnheims Kontiki wieder einmal 
durch zu führen.   
 



  
 

    
 

   
 
 
 
 
 
 



Autokino Muri, 31. August 2018 
 

 
Gemäss dem Sommerprogramm besuchten einige von uns das Autokino in Worb. Der Kultstreifen "The 
Bluesbrothers" begeistert immer wieder, die "Bullen" werden einmal mehr als Deppen degradiert…  
Viele von uns können sich daran erinnern, als der Film neu in den Kinos gezeigt wurde. Beeindruckend, um 
nicht bedenklich sagen zu müssen, wie viele der legendären Musiker mittlerweile verstorben sind.  
 
12. September 2018 
Abdankungsfeier unseres lieben Clubmitgliedes, Hans-Peter Moser "Pesche" in Ostermundigen. 
 

 
 
Hans-Peter Moser "Pesche" 13.09.1961 – 30.07.2018 
 
Hans-Peter Moser, für uns besser bekannt unter Pesche, trat 2000 als Aktivmitglied den FNC bei. Hilfsbe-
reitschaft und Loyalität zeichneten Pesche aus. Auch wenn er am Clubleben seit einigen Jahren nicht mehr 
so aktiv teilnahm, am American Live stand er uns immer mit grossem Engagement zur Verfügung und so 
wendete er hunderte, wenn nicht tausende Würste und Steaks über all die Jahre. Auch bei grösster Hitze 
brachte man ihn kaum vom Grill weg, wenn man ihn ablösen wollte, sagte er meist; "Los, mir geits guet, 
söu doch ä angerä Pouse mache…"  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2krm6_-zdAhXRJlAKHWBQBDoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.autokinos.ch/&psig=AOvVaw25op6n-niuKIdk6oae9MJe&ust=1538749690418712


 

 
 
 
 
 
Besuch der Sammlung HAM in Burgdorf vom 29. September 2018 
 
 
 

 
 
 
 

Mikjael, der sympathische Holland – Schweizer, führte uns 
durch die beeindruckende Sammlung von Militärfahrzeu-
gen. In vier Hallen standen vom Militärvelo, zur Sanitäts-
kutsche, vom Versorgungslastwagen zum Tankfahrzeug, 
vom Gefechtspanzer bis zum Pontonierpanzer und sehr 
vieles mehr. Bilder sagen mehr als Worte, die Ausführun-
gen vom Museumsführer scheinen jedenfalls zu beeindru-
cken.  

Pesche, für deinen Einsatz für den 
Verein, dich als tollen Kumpel im 
Club gewusst zu haben, dafür dan-
ken wir dir ganz herzlich!  
 
Danke Lisser Walti für die schönen 
und ergreifenden Worte, mit welchen 
du Pesche bei der Abdankungsfeier 
vortrefflich beschrieben hast.  
 
 



 
 
 

      
 
Sogar zwei Mustangs der Schweizer Armee waren zu sehen.  
 

 
 



 
 
Für welches Kader der Chevrolet Bel Air Cabriolet bestimmt war, wurde nicht gesagt, die Personenwagen 
standen auf jeden Fall nach Rangordnung den Offizieren zur Verfügung.  
 

 

Mit viel Witz und dennoch mit fun-
diertem Wissen, erzählte uns Mik-
jael einiges über die Militärfahr-
zeuge. Das Landrover ihre Defen-
der nur gerade für die Schweiz mit 
eigenem Radstand produzierte und 
auslieferte, dass der Turm des 
Centurion Panzers als Festungsge-
schütz weiter verwendet wurde, o-
der dass die Wagenräder einiger 
Kutschen über ein sogenanntes 
Schnellverschlusssystem verfüg-
ten, zeugt von grossem Wis-
senshintergrund.  
 
Schön, dass das technische Kultur-
gut nicht einfach "verhökert" wurde, 
sondern als Zeitzeugen in unserem 
Land verewigt werde. 
 
Danke Mikjael! 



 
Herbstausfahrt vom 7. Oktober 2018 
 

 
 
 
 

   
 

Mit der Abschlussausfahrt, der 
Herbstausfahrt, zeigte sich das Wet-
ter einmal mehr von seiner besten 
Seite. In Kestenholz trafen sich 21 
Fahrzeuge und 41 Teilnehmer zum 
Start der Herbstausfahrt, organisiert 
durch Niels und sein Helferteam Ma-
gie und Heinz. Das einzige, was es 
beim Morgenkaffee zu bemängeln 
gab ist, dass wir diese grossartige 
und überaus heimelige Lokalität 
nicht schon viel früher kennen ge-
lernt haben! Die noch warmen Gip-
feli und schaumigen Kafis sorgten 
für einen erfüllten Start.  
 
 



 
 
 

 
 
 
Auch wenn die Kambly eine beinahe beängstigende Vielfalt an Guezli und anderem Gebäck bietet, nicht für 
ganz alle war etwas dabei... 
 
 

Die Überraschungsfahrt (keiner 
kannte die Route) führte via Wolfwil, 
Wynau nach Roggwil, dann über Alt-
büron, Zell, Gettnau, Willisau bis 
nach Trubschachen zur grössten Bi-
scuitfabrik der Schweiz, den 
Kambli’s. Diszipliniert wie die 
FNC’ler sind, gingen sie lediglich an 
den Versuchsregalen vorbei, keiner 
langte in eine der einladenden Gue-
zitruckli’s – oder so. Die Organisato-
ren sorgten dafür, dass wir vor der 
Guezlifabrik unsere Fahrzeuge auf-
kollonieren durften. So ergab dies 
ein tolles Bild zweier doch sehr un-
terschiedlicher Kulturen: den Klassi-
kern aus Übersee und der Emmen-
taler Guezlifabrik. Wer sich den 
Bauch im Verkaufsladen vollge-
schlagen hat war selber schuld, 
denn die Weiterfahrt dauerte nicht 
mehr lange und wir fanden uns in 
Zollbrücke beim Restaurant Sternen 
ein.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Bei einem herrlichen z’Mittag wurde die Herbstausfahrt beendet und es wurde noch ausgiebig „Benzin“ ge-
plaudert und philosophiert.  
Niels, eine tolle Herbstausfahrt hast du organisiert, ganz herzlichen Dank! 
  



Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und auch wenn kein American Live stattgefunden hat, darf ich als 
Präsident auf ein positives und erfolgreiches 2018 zurückblicken. 
 

 
 
 
 
Petrus, der Wettergott muss ein heimlicher Ami-Fan sein, ansonsten hätten wir kaum jede offizielle Aus-
fahrt bei schönstem Wetter durchführen können! Ich kann mich auch kaum an einen verregneten Freitags-
höck erinnern, dass Jahr 2018 war Wettertechnisch wirklich ein grossartiges.  
 
Leider müssen wir den Verlust unseres Aktivmitgliedes, Hans-Peter Moser bedauern. Die Nachricht über 
seinen Tod kam nach seinem Verschwinden zwar nicht überraschend, doch die Umstände wie es dazu 
kam stimmten viele von uns nachdenklich und traurig. Pesche, wir werden dir ein ehrendes Andenken be 
wahren. 
 
Diverse Mitglieder organisierten während dem Jahr spontan eine Ausfahrt, einen Besuch einer besonderen 
Lokalität, oder luden zu einem Konzert ein. Genau diese kleinen Beiträge tragen zu einem aktiven, span-
nenden und abwechslungsreichen Clubleben, quasi zum Grossen - Ganzen bei. Peter Voser hatte wäh-
rend seiner Amtszeit als Präsident grossartige Arbeit geleistet und den zerrütteten Club wieder zu einer 
Einheit geformt. Nach der Krise haben wir uns gefunden und es ist eine richtige FNC Familien-Bande ent-
standen. Diese tolle und zufriedene Ambiente innerhalb des Clubs spürten wir im Vorstand immer wieder.  
 
Hoffen wir, dass dieser Ephor bestehen bleibt, wir als Club gemeinsam am Strick ziehen werden, wenn es 
im 2019 wieder heisst, „Willkommen am American Live!“  
 
Ich möchte mich bei Nicole Waser und den Kollegen im Vorstand und OK für die tolle Zusammenarbeit be-
danken. Mit einem so eingeschweissten Team einen Club leiten zu dürfen macht richtig Spass! Auch be-
danke ich mich bei euch, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, für das entgegengebrachte Vertrauen ge-
genüber dem Vorstand und OK. 
 
Ich wünsche euch und euren Angehörigen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch ins 2019. Uns als Club wünsche ich ein erfolgreiches und abwechslungsreiches 2019 und das der 
Wettergott uns weiterhin die Treue hält!  
 
Der Präsident 
 
Marc Aebi 
 
Liebe, lieber … 
Deinen Antrag zur Aktiv/Passivmitgliedschaft bei den FNC haben wir erhalten und im Vorstand geprüft. Wir 
durften mit Freude feststellen, dass du die Anforderungen für die Clubmitgliedschaft erfüllt hast und sind 
der Meinung, dass einem Beitritt zu den Friday Night Cruisers nichts im Weg steht! 



An der Generalversammlung vom 17. November 2018 werden die Mitglieder über deine Aufnahme abstim-
men und wir sind für eine positive Aufnahme zuversichtlich.  
Mit diesem Schreiben bist du offiziell für die bevorstehende Generalversammlung eingeladen. 
Es grüsst dich freundlich 
 
Der Vorstand des FNC 
 
Der Präsident 
 
Marc Aebi 
 
 


