
 

Jahresbericht RCCL 2019-2020 
• GV vom 09.11.2019, leider ist die Piste nicht fahrbar. Die 

Jahresbestzeiten können aus diesem Grund nicht mehr 
angegriffen werden. Somit steht bereits vor der GV fest wer 
die Jahresbestzeiten inne hat. Herzlichen Glückwunsch an 
die Gewinner/in. 
Dank Christoph können wir dann doch noch etwas fahren 
oder besser gesagt driften. 
 
 

•  Januar HOK vom 18.01.2020. An diesem Anlass haben 
unsere Topfahrer/in, Ihre verdienten Wanderpokal entgegen 
genommen. 
Aber nicht nur die Pokalübergabe steht im Zentrum, sondern 
auch noch das MiniZ fahren. Wieder einmal ein toller Event 
mit viel Spass und einigen leeren Akkus. 
 
 

• März 2020 Waldspielplatz Filzbach «Kerenzerberg». Wir 
gehen auf Erkundung für unser Osterevent, dass wir gerne an 
diesem tollen Platz durchführen wollen. Der Ort hat sich als 
geeignet herausgestellt und wir haben auch schon einen Plan 
für die Durchführung. Leider kam alles anders, Corona sei 
dank....  
Aber dafür haben wir ein Platz, dass es lohnt wieder einmal 
hin zu gehen. 
 
 
 

•  April 2020. Dank Corona gibt es mehr Zeit zum bauen. Das 
gibt mir die Gelegenheit unseren Crawler-Park auszubauen. 
Es sind einige neue Hindernisse entstanden vor allem für 
die 1/24 Scaler.  
 
 
 
 

• Mai 2020. Auch im Mai ist nicht wirklich viel los, ausser dem 
Virus. Dann wird eben weiter gebaut. Der Fahrerstand erhält 
einen neuen Boden.  
 
 

  



 

 
 

• Clubtreffen vom Juni «06.06.2020». Auch uns hat der Virus 
eingeholt, leider nicht nur der RC Virus. Somit mussten wir 
einige Treffen und Events absagen. Aber ab und zu hat es 
doch geklappt. So wie an diesem Tag bei besten 
Bedingungen. Es ist fast wie ein Open Day nur kleiner. Unser 
Präsident konnte sogar ein Interview abliefern für einen 
Schülervortrag. Dazu kommt noch der eine oder andere 
Besucher.  
 
 
 
 

• Clubtreffen vom Juli «04.07.2020». Auch im Juli gelingt es 
uns wieder uns zu treffen. Dieses Mal nicht so zahlreich aber 
trotzdem ein toller Tag. Die Sonnenschirme sind jetzt ganz im 
RC Look. 
 
 
 
 
 
 
 

• Das Krabbelevent 2020 auf dem Urnerboden. Am 
Dienstag 14.07.2020, treffen sich ein paar Krabbler-
Fans auf dem Urnerboden für einen besonderen 
Spaziergang.  
 
 
 

• Leider hatten wir dann keine weiteren grösseren Treffen mehr. 
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