
 

Jahresbericht RCCL 2020-2021 
x GV vom 07.11.2020, bei besten Verhältnissen konnten wir die Jahresbestzeit noch einmal in 

Angriff nehmen und nach ein paar tollen Stunden standen, dann die Gewinner/in fest. 

 
Die Pokale wurden an die Sieger/in übergeben. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner/in. 
 

x Eine Woche nach dem die letzten Runden auf der alten Strecke gedreht wurden, machten 
wir uns daran die Piste für die nächste Saison vor zu bereiten. 

 
Es wurde gegraben, geschaufelt und geschraubt. 
 

x April 2021, so lange dauerte es dieses Jahr bis wir wieder auf die Piste konnten. 

 Noch ein paar 
Feinarbeiten und danach konnten wir bei besten Bedingungen die Piste und die Saison 2021 
mit der neuen Streckführung eröffnen. 
 

x Mai 2021, bei nicht ganz optimalen Bedingungen haben wir die Piste noch etwas bearbeitet 
und mehr Erde verteilt. Anschliessend sind wir noch einige Runden gefahren und den neuen 
Untergrund etwas eingefahren. 

  
In diesem Monat nutzten auch nicht Clubmitglieder das Angebot und konnten anschliessend 
erfolgreich in den Club aufgenommen werden. 



 

 

x Juni 2021, wieder einmal ein toller Clubtreff. Wir hatten wieder einmal beste Bedingungen 
um an den Bestzeiten zu kratzen und die Fahrzeuge an ihre Grenzen zu bringen. 

 
Manchmal auch mit der einen oder anderen Beule in der Karo.  
 

x Juli 2021, der Monat der spontanen Fahrten. Wir konnten immer wieder einmal fahren und 
ein paar tolle Runden drehen. 

 
Es blieb aber noch genug Zeit um eine neue Streckenführung für die Saison 2022 zu planen. 
 

x August 2021, auch in diesem Monat konnten wir auf einender los gehen.... 

Manchmal bei etwas kühleren und manchmal bei eher heissen Temperaturen. 

  



 

 
x September 2021, unser erstes Event das nicht auf der Piste stattfindet steht diesen Monat im 

Zentrum. Zugleich ist dies unser Highlight des Jahres. Wir gehen an die Chilbi in Obstalden. 

 
Dank der Idee der Familie Osterwalder  konnten wir uns an der Chilbi in Obstalden mit einem 
Crawler Park präsentieren. Es war ein super Erfolg wir hatten zwei Tage alle Hände voll zu 
tun. 
 

x Oktober 2021, schon geht es weiter mit der nächsten Chilbi dieses mal in Luchsingen. 

  
Der Club ist mit dem Bungee Trampolin vor Ort dieses Mal ohne Fahrzeuge. 
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