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Sortie Olombel 2019
Après avoir fait deux fois la sortie Olombel en Auvergne, je vais enfin faire celle des
Pyrénées.
Rendez-vous le dimanche 19 mai à la station Socar de Meyrin.
Quelle surprise de voir autant de motos que ça et plein de monde que je ne connais pas.
Normal le moto-club BMW avait fixé le même rendez-vous pour l’une de leurs sorties.
Le ciel est bien noir, mais une fois les serre-files (Flambard et La Boule) arrivés nous
prenons la route.
Petite halte café et nous profitons pour mettre les combi pluie, j’entends même dire
qu’elle est sympa cette Transsibérienne, tellement il fait froid…
Nous nous arrêtons au restaurant l’Etable à Limony où nous partageons un très bon
repas. Dommage que pas tout le monde ne se souvienne de ce qu’il a commandé.
Ensuite premier petit souci de clé, heureusement que Raphael avait son double avec lui,
moi je n’aurai pas pu repartir, lol.
Nous roulons sous la pluie jusqu’à Mende où nous prenons nos chambres (beaucoup
trop cher à mon goût) mais certainement difficile de trouver des hôtels pour autant de
monde.
Lundi matin départ sous la pluie par de belles routes, tout d’un coup le soleil et là, tout
s’améliore, y compris la vitesse de certains, tout le monde s’emballe. Puis nous arrivons
à la Guingette, petit restaurant au bord du canal du midi où nous retrouvons nos amis
français.
Après un très bon repas nous prenons la route sous un grand soleil et avec notre futur
GO en tête. Il faudra qu’il fasse gaffe car au premier rond-point il s’est déjà trompé
de route… dur dur l’apprentissage, lol.
Nous roulons sur de magnifiques routes en particulier les gorges de Galamus avec
petite halte boissons et glaces servies par la toujours mignonne petite serveuse n’est-ce
pas, certains ???
Arrivée à Mont-Louis à l’hôtel Le Clos Cerdan. Certains profitent du jacuzzi, d’autres
de l’apéro.
Mardi journée maudite, départ pour aller faire les courses sur l’Espagne toute proche,
arrivés au magasin il nous manque des participants, c’est Daniel Stucki qui nous a fait
un gros souci de santé (tachycardie), Flambard et La Boule le ramènent à l’hôtel pour
qu’il puisse voir un médecin. Ces derniers nous rejoignent en route. C’est vrai que les
routes sont très étroites et sinueuses à souhait, du coup Chantal ne se trouve pas bien et
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a envie de vomir lors de la pause et que dire du tout droit ? Bref, à part Daniel et
son fils, qui vont se faire rapatrier en avion, nous arrivons tous à Lès et prenons nos
chambres dans ce délicieux petit hôtel Talabart tenu par Carmen, très sympathique
patronne. Nous prenons un très bon repas du soir et dodo.
Mercredi départ pour encore un très joli tour mais certains trop fatigués ont jeté
l’éponge pour cette journée, c’est vrai que la fatigue se fait ressentir. Repas dans un
joli village médiéval puis retour à Lès dans le même hôtel pour l’apéro et un très
bon souper. Là, le président a donné son coup de gueule et à raison, il ne voulait
pas d’accident pendant cette sortie. On a déjà eu le problème de santé de Daniel.
Il nous met en garde concernant les trajectoires, certains des concernés ont fait (par
la suite) le cours donné par notre vice-président, mais je ne suis pas convaincu que
ça va vraiment changer…
Jeudi tout le monde se met en route direction Andorre, sauf ceux partis plus vite pour
changer leurs pneus. Arrivée à Andorre, chacun fait comme il veut pour faire les courses
et manger librement. Puis retour à Mont-Louis et là encore certains au jacuzzi d’autres à
l’apéro sauf un qui a manqué la route et qui s’est perdu avant de se retrouver.
Vendredi départ sous la pluie et quelle pluie, je ne voyais plus la route, dangereux.
Arrivée à midi à La Franqui pour un repas sympathique et très bon au bord de mer.
Puis en route pour Vias, une route qui m’a rappelé mes 30 dernières années de
vacances super. Derniers petits soucis en arrivant, panne sur la moto de Clairon, il a dû
la laisser au garage sur place pour réparation, merci la dépanneuse.
Samedi retour pour la Suisse librement, sauf Clairon qui a squatté la moto du président.
C’était vraiment une sortie géniale comme toujours.
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Un tout grand MERCI à Daniel Olombel pour ces 25 ans d’organisation, BRAVO, et bon
courage à Damien qui prend sa relève, mais je suis certain que ça va aller.
Voilà Daniel dorénavant tu pourras rouler derrière avec Flambard et Clairon.
Santé aux GO et à tous les participants, et vive la sortie Olombel et le CMP.

Daniel passe la main à Damien

Philippe Théodoloz
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Sortie des grenouilles – Mardi 18 juin 2019
La grenouille dans son bocal d’eau est considérée comme une alternative au baromètre. Aujourd’hui, elle s’était hissée hors du liquide, annonce d’une journée ensoleillée.
Mais nous nous sommes retrouvés à Thônex-Vallard, non pas pour parler de l’animal
mais pour aller le manger.
Des motards en provenance de Fribourg et de Morges ont testé la traversée de
Genève, la plus embouteillée des villes de Suisse. Mais certainement après quelques
petites infractions, nous sommes partis à l’heure. A Archamps, nous avons retrouvés
deux membres peureux qui n’avaient pas voulu affronter la route de Malagnou et ses
frontaliers. Par des chemins de traverse, le G.O nous a fait contourner le canton pour
s’échapper du Grand Genève par le défilé de l’Ecluse. Le Rhône a été traversé par le
pont de Pyrimont, ouvrage métallique pas évident à trouver. L’ascension du Grand
Colombier qui suivait nous a permis de reprendre les bases de l’attaque des virages,
pour nous arrêter au sommet.
Là, surprise, le G.O a sorti un box frigo de son top case, sa passagère a posé la
nappe sur une remorque abandonnée et l’apéro était servi. Un petit moment convivial
avec vue superbe sur le lac du Bourget et les sommets environnants. Mais l’estomac
criait et par les terribles virages surplombant Culoz, nous avons rejoint l’Auberge de la
Paillère au bord du canal du Rhône. Martine et Titi, notre membre d’honneur, venus en
voisin, nous y attendaient pour une belle tablée sur la terrasse.
Est-ce pour la cause animale ou l’autre menu leur faisait envie mais quelques-uns ont
boudé les grenouilles. Pourtant ces cuisses au beurre aillé et persillé, accompagnées
d’un gratin dauphinois, étaient un délice. Et il y avait du rab et encore du rab. Un bon
dessert, un petit café et nous voilà avec le ventre tendu.
Pour le retour, l’organisateur avait trouvé un trajet tranquille par La Chautagne, les
gorges du Fier et le château de Clermont. Une traversée de Nationale puis des petites
routes par Choisy et Copponex pour arriver à St Blaise au hameau du Père Noël
(absent jusqu’en décembre). C’est de retour à Archamps que nous nous sommes quittés
en remerciant Jean-Pierre WILLA (et Susanne) pour cette belle journée motarde.
Jean-Pierre FIUMELLI
Sur le site, vous trouverez sûrement des photos de La Boule, le motard qui roule avec
son appareil autour du cou !
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Protokoll der Generalversammlung des CMP
Dienstag, 2. April 2019.
Restaurant Sportzentrum Founex.
Route de Châtaigneriaz, 1297 Founex VD.
Beginn der Versammlung : 19 Uhr 35
Ende der Versammlung : 20 Uhr 30
Punkt 1, Begrüssung und Kontrolle gemäss Präsenzliste :
Laut Präsenzliste verteilen sich die Mitglieder wie folgt : 49 anwesende Mitglieder,
davon 40 Aktivmitglieder, 2 Passivmitglieder und 4 Gönner. 3 Ehrenmitglieder sind
ebenfalls anwesend:
Christian AMACHER, Jean-Daniel DELESSERT und Jean-Pierre FIUMELLI. Sie werden
vom Präsidenten begrüßt und erhalten von den Versammelten einen herzlichen
Applaus.
Mehrere Mitglieder (50) haben sich entschuldigt.
Um 19 Uhr 35 eröffnet Präsident Gilles VALIQUER die Versammlung, und heisst die
Anwesenden willkommen. Es stellt fest, dass diese Versammlung statutengemäss einberufen wurde und somit gültig tagen kann.
Punkt 2, Wahl der Stimmenzähler :
Werden bestimmt : Jean-Claude FRANCEY und Pascal PIGNY
Punkt 3, Lesung des Protokolls der GV 2018 :
Das Protokoll wurde im CMP-Journal Nr 145 auf französisch publiziert und eine
deutsche Fassung, die mit Google übersetzt wurde (eine Katastrophe), wurde mit
der Einberufung dieser GV 2019 an die deutschsprachigen Mitglieder gesendet.

Le Journal du C.M.P.

9

Ich werde den Rat von René TOBLER folgen, der mir vorschlägt, die Google-Übersetzung nicht mehr zu verwenden, sondern die französische Version den Deutschschweizern zu überlassen, solange wir keinen richtigen Übersetzer haben. Die Lesung wird
nicht verlangt. Der Verfasser Daniel STUCKI wird bestens verdankt.
Punkt 4, Rapport des Präsidenten :
Dieser Bericht wird im nächsten Vereinsjournal publiziert.
Punkt 5, Rapport des Kassiers :
Alain CHOPARD unterbreitet den Bericht und gibt anschliessend folgende Zahlen
bekannt :
Gesamtrechnung 2018 :

Einnahmen CHF 17 190.35
Ausgaben CHF 13 633.89
Gewinn
CHF 3556.46

Vermögen am 31.12.2018 : CHF 34 480.51, der Betrag von CHF 2773.38 des laufenden Kontos, sowie CHF 20 015.89 des Materialinventars müssen hinzugerechnet werden, was einem Totalvermögen von CHF 57 269.78 entspricht.
Punkt 6, Revisorenbericht :
Revisoren : Gérard BRUTSCH und Pascal RODUIT.
Gerard verliest den Bericht und bittet schliesslich die Anwesenden die Rechnung zu
genehmigen und dankt dem Kassier sowie dem Vorstand für die Buchführung.
Punkt 7, Aufnahmen – Austritte :
Aufnahmen :
Saison 2018 - 2019 (Aktivmitglieder)
COURT Jonathan, ASP-Polizei von Nyon VD, präsentiert von AMACHER, ohne FMS
GADDOUR Anis, Kantonspolizei IP GE, präsentiert von STUCKI, ohne FMS
GOBAT Serge, Rentner Kantonspolizei GE, ehemaliges CMP-Mitglied, mit FMS
KOLLER Leslie, Kantonspolizei-Gendarmerie VD, von der CMP Internetseite, ohne FMS
SUN Shing Chi, Gefängniswärter GE, präsentiert von MISCHLER, ohne FMS
Austritt e :
Saison 2018 - 2019 (Aktivmitglieder)
BERTHOUSOZ Cédric, Kantonspolizei Kripo GE, Juni 2018
BLATTI Maria, Kantonspolizei Kripo GE, nimmt nicht teil, 31.12.2018
CANTIN Patrice, Rentner Kantonspolizei Gendarmerie GE, nimmt nicht mehr teil,
31.12.2018
CRUCHON Patrick, Kantonspolizei Gendarmerie TI, nimmt nicht teil, 31.12.2018
DELAPIERRE Jean-Yves, BE Bundespolizei, nimmt nicht teil, 31.12.2018
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GREMAUD Joël, Kantonspolizei Gendarmerie GE, nimmt nicht teil, 31.12.2018
GROJEAN Judith, Kantonspolizei Kripo GE, kein Motorrad, nimmt nicht mehr teil,
31.12.2018
HABEGGER Jean-Paul, Polizeiverwaltung Mont-sur-Rolle, Rentner und Gesundheit, kein
Motorrad, 31.12.2018
KOLLER Leslie, Kantonspolizei Gendarmerie VD, kann an den Ausfahrten nicht teilnehmen, 05.03.2019
OBRIST Hervé, Kantonspolizei Kripo GE, nimmt nicht teil, 31.12.2018
SEEWER Pierre-Yves, Transportpolizist von GE, nimmt nicht teil, Juli 2018
Saison 2018 - 2019 (Gönner)
BRULHART André, GE Mechaniker Gönner, persönlicher Grund und nimmt nicht teil,
31.12.2018
BUHLER James, Gönner, Rentner Postunternehmer VS, nimmt nicht teil, 26.02.2019
Todesfall :
Saison 2018 - 2019
GIRARDIN Mario, Rentner Kantonspolizei Gendarmerie GE, Gleitschirmunfall am
10.03.2019
Punkt 8, Entlastung der Geschäftsführung und Genehmigung der Abrechnung :
Dem Vorstand wurde die Entlastung für die Geschäftsführung 2018 ausgesprochen und
die Rechnung mit Applaus genehmigt.
Punkt 9, Wahl der 7 Vorstandsmitglieder des CMP :
Kandidaten für den Vorstand für das bevorstehende Geschäftsjahr:
Christian AMACHER, Alain CHOPARD, Didier CLERC, Eric MAURON, Frédéric MESOT,
Daniel STUCKI und Gilles VALIQUER stellen sich wieder zur Verfügung. Sie werden mit
Applaus wiedergewählt.
Punkt 10, Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten :
Wahl des Präsidenten: Gilles VALIQUER wird mit Applaus wiedergewählt.
Wahl des Vizepräsidenten: Christian AMACHER wird mit Applaus wiedergewählt.
Punkt 11, Wahl von zwei Kassarevisoren und eines Stellvertreters :
Gérard BRUTSCH hat sein Mandat beendet (Mit Dank des Vorstandes).
Pascal RODUIT bleibt Titular für das nächste Geschäftsjahr.
Roger CHAVAZ wird als Titular ernannt.
Olivier GUISOLAN wird als Stellvertreter ernannt.
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Punkt 12, zur Festlegung des Mitgliederbeitrages 2020 :
Alain CHOPARD gibt bekannt, dass die finanzielle Lage des Vereins immer noch als
gesund bezeichnet werden darf. Demzufolge bleibt der Mitgliederbeitrag für aktive
und passive Mitglieder (CHF 40) 2020 unverändert. Zur Erinnerung, die Kosten
der Mahnungen für Nicht-Bezahlung des Beitrags wurden bestimmt : 1. Mahnung ohne
Kosten ; 2. Mahnung CHF 5.- und 3. Mahnung: CHF 10.Punkt 13, Übergabe des internen Wanderpokals 2019 :
Unter Applaus der Versammlung überreicht der Präsident den ersten zehn ihren Preis.
Das Siegertrio sieht folgendermassen aus : Patrice RAPIN, Gilles VALIQUER und JeanPierre FIUMELLI.
Zur Erinnerung, das vollständige Klassement des Wanderpokals ist auf der CMP-Internetseite zu finden.
Punkt 14, Programm der Veranstaltungen 2019 :
Gilles VALIQUER gibt die bis heute programmierten Ausflüge bekannt. Der Kalender
wird auf der Mittelseite des CMP-Journals und im Internet publiziert.
Punkt 15, Anträge der Vorstandes, individuelle und Verschiedenes :
Christian AMACHER gibt einige Informationen zum Schneemotorradausflug in Lappland
2020.
Die Dauer der Reise variiert zwischen 6 und 8 Tagen. Das Ziel ist, auf jeden Fall 4
Tage Schneemotorrad zu fahren, ohne Tagesetappen von 350 km zu haben, damit es
auch für Anfänger und andere machbar bleibt. Die Ausfahrt würde im Dezember
2020 oder im Januar / Februar 2021 stattfinden. Christian nennt eine Preisspanne
zwischen 2500.- Euros bis 5000.- Euros je nach Reisebüros. Unterkunft : Drei-SterneHotels, privat oder Chalets. Der Start wäre in Genf via Lyon. Christian schätzt, dass
der Endpreis 3000.- bis 3500.- Euros betragen wird.
Jean-Bernard MERCANTON schlägt vor, mit der IPA und ihrer Reiseabteilung die
Organisation unserer Reisen anzuschauen, da die IPA mit Partnerreiseveranstaltern
zusammenarbeitet.
Didier CLERC spricht über seine Neuseelandreise auf Harley-Davidson im Jahr 2022.
Es handelt sich um eine neue von Westforever vorgeschlagene Rundreise. Diese Tour
dauert 20-21 Tage. Die erste Rundreise findet im November 2019 statt. Die grosse
Nachfrage macht, dass diese schon komplett ist. Daher ist eine zweite Rundreise im
Februar 2020 geplant. 2022 würde die Reise von Ende November bis Mitte Dezember stattfinden. Der aktuelle Preis dieser Rundreise ist auf 10 560.- Euros für den Fahrer, inkl. Miete der HD, Benzin und Doppelzimmer, veranschlagt. Für den Passagier
beträgt der Preis : 6195.- Euros im Doppelzimmer. Die Rundreise ist auf höchstens
10/11 Motorrädern, das heisst maximal 22 Personen begrenzt. Je nach der Anzahl
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der Teilnehmer besteht die Möglichkeit, dass die Rundreise speziell für den CMP organisiert werden kann. Andernfalls werden wir in eine Rundreise mit anderen Teilnehmern
integriert. Didier wird ein PDF mit Informationen auf der Internetseite veröffentlichen.
Gilles VALIQUER nutzt die Gelegenheit, die Versammlung über einige Positionsänderungen im Vorstand zu informieren.
Da Alain CHOPARD beschlossen hat, die Finanzverwaltung zu übergeben, findet ihr
neu Daniel STUCKI als Kassier, Alain CHOPARD wird nun Vize-Kassier. Frédéric MESOT
wechselt vom Vize-Kassier zum Vize-Sekretär.
Jean-Pierre FIUMELLI fragt, ob es möglich ist, Auskünfte über die Piemont Ausfahrt zu
erhalten, Gilles VALIQUER gibt dem Organisatoren Raphaël CHASSOT das Wort.
Dieser gibt bekannt, dass diese Ausfahrt komplett ist, dass sie zu sechst sein werden
und er die Hotels morgen buchen wird. Raphael erklärt, dass er die Teilnehmerzahl
begrenzt habe, weil er im vergangenen Jahr zu viel Zeit damit verbracht habe,
Doppelzimmer mit zwei Betten zu suchen. Tatsache ist, dass in Italien die meisten
Doppelzimmer mit einem großen Ehebett ausgestattet sind und es nicht unbedingt
angenehm ist, diese Intimität mit gleichgeschlechtlichen Motorradfahrern zu teilen. Mit
Humor schildert er das Bild von Flambard und sich im Doppelbett ... Auf Wunsch einiger Mitglieder hat er diese Ausfahrt 2019 organisiert, jedoch unter der Bedingung,
dass die Teilnehmerzahl eingeschränkt wird, um nicht einen Monat lang die Hotels zu
suchen. Die Übernachtungen sind auf dem Land oder in den Bergen geplant und es ist
nicht möglich, abends in eine Stadt zu fahren um schlafen zu gehen. Ein Hotelbesitzer
sagte ihm, dass Motorradklubs jährlich ein Jahr im voraus buchten, um sicher zu sein,
Zimmer in der Gegend zu finden. Raphael ist bereit, das Roadbook dieses Ausflugs
weiter zu geben, wenn jemand anderes es wiederholen oder für andere organisieren
möchte.
Roger CHAVAZ spricht über den geringen Besuch des Jahresabschlussabends. Er
schlägt vor, den Termin des Abends von mitten im Jahr in den Frühling zu verschieben.
Die Debatte ist offen. Gilles VALIQUER äußert sich negativ. Er sagt, der Abend sei
bereits von Dezember auf Januar verschoben worden, weil die Leute am Jahresende
schon zu viele Anlässe hatten und nur wenige Mitglieder daran teilnahmen. Er erinnert
daran, dass das Ziel des Anlasses darin bestehe, die Saison der Klubaktivitäten zu
beenden, in diesem Fall nun die Saison zu eröffnen. Patrice RAPIN sagt ob Januar oder
Dezember, derjenige der keine Lust hat zu kommen, werde so oder so nicht kommen.
Gilles VALIQUER fügt hinzu, dass die Situation im Juli - August gleich sein wird, da
dann Ferienzeit sei. Yann CLERC sagt, der Vorteil, den Jahresanlass in der heutigen
Periode zu belassen, sei, dass es wenige oder sogar quasi keine andere Aktivitäten
gibt, und dass es eine Gelegenheit sei, sich in dieser Periode ohne Ausflüge zu
sehen. Roger CHAVAZ meint, dass diese Veranstaltung an einem sonnigen Tag und
im Freien mehr Mitglieder dazu bringen könnte, daran teilzunehmen. Didier CLERC
sagt, zur Zeit sei es ein Familienausflug und nicht mehr ein Jahresabschlussabend.
Le Journal du C.M.P.
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Ein Familienausflug, der im Hinblick auf die geringe Teilnahme im Moment aufgegeben
worden sei. Gilles VALIQUER kommt zu dem Schluss, dass die Mitglieder des Vereins in
diesem Jahr nicht mitgemacht hätten. Meiner Meinung nach liegt es nicht am Zeitpunkt.
Die Mitglieder müssen selbst die Verantwortung übernehmen, die Termine zu notieren
und zu
sperren, wichtig sei aber, dass man sich an den Klubaktivitäten beteiligt. Alain
CHOPARD fügt hinzu, dass es welche gibt die sich eingeschrieben hatten und ohne sich
zu entschuldigen nicht gekommen sind. Der letzte Satz ist für Gilles VALIQUER : die
Daten sind lange im Voraus bekannt, aber wenn die Leute lieber mit Freunden essen
wollen anstatt in den Verein zu kommen... Cédric MISCHLER erklärt, dass der BMW
Klub in Genf das Datum des auf März verschoben habe, aber die Teilnahme der Mitglieder habe sich nicht geändert.
Jean-Claude FRANCEY spricht über den Klubbeitrag, er findet es bedauerlich, dass es
nicht möglich ist, einen Dauerauftrag zu erstellen. Er sagt, dass er zu Beginn des Jahres
Daueraufträge für alle Vereine, zu denen er gehört macht, und es bedauerlich sei,
dass dies beim CMP nicht möglich ist. Alain CHOPARD antwortet, dass es mehrere
Möglichkeiten gibt die Zahlungen zu machen, aber es ist notwendig, die Referenzen
anzugeben, wer und warum, denn sonst wie kann man wissen wer was bezahlt hat ?
Und wenn das Geld dann auf dem Konto sei, wem ist dieses zuzuweisen? Zur Beendigung des Themas kündigt Gilles VALIQUER an, dass es mit dem neuen Kassier zu Änderungen kommen werde ... oder auch nicht.
Thierry DROZ bittet um das Wort und dankt dem Verein für die Hilfe an der Finanzierung seiner Teilnahme am Verbois Bergrennen 2018 und an einige weitere seit mehreren Jahren. Er sagt, er habe ein paar Zeilen geschrieben, die im nächsten Journal
publiziert werden. Er schliesst Raoul RODRIGUEZ, der hinter ihm sitzt, in diesem Dank
ein. Böse Zungen hinter ihm fügen hinzu : « wie beim Verbois Rennen ! ».
Thierry, Titi genannt, fügt hinzu, dass es wie bei den Ausfahrten ist, er sieht immer
die gleichen Köpfe an den Rennen und ermutigt diejenigen, die am dritten Samstag Sonntag im Oktober nichts zu tun haben, dieser Veranstaltung zu folgen.
Gilles VALIQUER überbringt die Grüße von Roland MUNGER und Thierry PAHUD,
Ehrenmitgliedern, die euch eine gute GV wünschen.
Um 20 Uhr 30 erklärt Gilles VALIQUER die Versammlung als beendet und bittet die
zum Abendessen Angemeldeten zum Tisch.

Der Vize-Sekretär Daniel STUCKI
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Calendrier des sorties 2019
Septembre
2 au 6
Sortie Piémont
4
Stamm
8
Cours moto trajectoires
supérieur
13
Sortie L’inconnue
26
Sortie Malakoff
27
Sortie Filets mignons
28
Sortie Niedersimmental
Octobre
2
Stamm
8
Sortie Balade d’octobre
Novembre
6
Stamm
Décembre
4
Stamm

Raphaël Chassot
Jean-Pierre Fiumelli
Christian Amacher

200
50
100

Complet
27.8
24.8

Roger Chavaz
Lionel Clerc
Alain Chopard
Jean-Pierre Serex

100
100
100
100

8.9
16.9
23.9
24.9

Gilles Valiquer
Roger Chavaz

50
100

1.10
4.10

Gilles Valiquer

50

5.11

Le comité

50

SMS

Bon de réduction
pour des cours d’apprentissage de la conduite
dans le cadre de ma formation au Brevet de moniteur de conduite :

catégorie voiture
30 % sur le prix initial de Fr. 100.--/ heure
Aucun autre frais annexe (frais administratif, etc.)
Pour toutes personnes de + de 18 ans (inclus les frères et les sœurs)
du Membre affilié CMP-Suisse
Validité dès le 10 avril 2019, durée illimitée, non cumulable.
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Jean-Pierre Agu & Fils

Nouvelle adresse :
9, route de Verbois - 1288 Aire-la-Ville/Genève

Tél. 022 343 43 22 - Fax 022 300 13 64
E-mail : agu-freres@span.ch
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Sorties 2019
Sortie L’inconnue
Vendredi 13 septembre 2019, organisateur : Roger Chavaz.
Rendez-vous au Resto LA RECRE – 105, rte d’Hermance à Collonge-Bellerive,
(près du radar…). Départ à 9 h pour une virée en région française et repas du côté
d’Annecy. Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms / Wattsapp au
076 560 21 44. Délai d’inscription : 8 septembre 2019.
Sortie Malakoff
Jeudi 26 septembre 2019, organisateur : Lionel Clerc tél. 076 495 08 19.
Rendez-vous : dès 9 h station ENI, route de Lausanne 250, 1292 Pregny-Chambésy /GE.
Départ : 9 h 30, la virée à lieu par tous les temps.
Repas : Auberge de Luins, https ://www.aubergedeluins.ch/
Inscription par mail : lionelclerc@sunrise.ch ou sms / Whatsapp au 076 495 08 19.
Délai d’inscription : lundi 16 septembre 2019.
Sortie « Filets Mignons »
Vendredi 27 septembre 2019.
Une « Classique » super sympa dans la région vaudoise. Y en a-t-il encore qui ne
connaissent pas ?
Rendez-vous : 8 h 45, rendez-vous station ENI, route de Lausanne 250,
Pregny-Chambésy/GE pour le café croissants.
Lieu du repas : restaurant « Les Cluds » 1453 Bullet, tél. 024 454 25 95.
Délai pour les inscriptions : 23 septembre au plus tard auprès du soussigné.
Alain Chopard au 079 447 44 30 ou e-mail : alain.chopard@hotmail.ch
Sortie dans le Niedersimmental
Samedi 28 septembre 2019.
Rendez-vous : 8 h 30, restaurant du Casino de La Sarraz (en face la gare) départ 9 h.
La sortie a lieu par tous les temps.
Repas sur la route du col du Gurnigel et retour par le col du Mittelberg.
Inscription uniquement par mail : jpserex@gmail.com
Délai d’inscription au : lundi 24 septembre 2019.
Sortie Balade d’octobre
Mardi 8 octobre 2019, organisateur : Roger Chavaz, tél. 076 560 21 44.
Rendez-vous au Resto LA RECRE – 105, rte d’Hermance à Collonge-Bellerive (près du rada)
Départ à 9 h30 pour une virée en région française et repas dans la vallée d’Abondance
si le temps le permet....
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms / Wattsapp au 076 560 21 44.
Délai d’inscription : 4 octobre 2019.
Le Journal du C.M.P.
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2018/2019
Ani ma te ur s ré g i ona ux
Reg i o nal e Ko n ta ktp e r so ne n
Région Vaud – Fribourg

Christian AMACHER
Mobile
Route Romaine 125
1912 LEYTRON
E-Mail : christian.amacher@gmail.com

078 708 99 88

Région Neuchâtel –
Jura – Jura Bernois

Philippe HAURI
Tél. privé
Les Pâquerettes 18
Mobile
2068 COURTELARY
E-Mai l : philippe.hauri@bluewin.ch

032 944 16 81
079 271 99 10

Région Valais

Eric VUYET
Tél. prof.
Ch. des Cerisiers 4
Tél. privé
1967 BRAMOIS
Mobile
E-Mai l : e.vuyet@netplus.ch
Mail prof.: eric.vuyet@admin.vs.ch

027 326 56 56
027 203 30 46
079 750 75 86

Région Zürich - Grisons

Ernesto GRAF
Neue Bühnenbergstrasse 11
Küngoldingen
4665 OFTRINGEN 2
E-Mail : ernesto@ipa-zentral.ch

062 797 17 68
079 684 15 58
062 797 17 68
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Tél. privé
Mobile
Fax privé

Stamm 2019, régions GE / VD / FR / NE
Mercredi 4 septembre 2019 : Jean-Pierre Fiumelli. Rendez-vous au Relais Champagnard,
route de Chancy 404, 1237 Eaumorte/ Avully.
Départ à 14 h, pour une balade de virages entre l’Ain et la Haute-Savoie.
Arrêt dans un site classé parmi les plus grandes curiosités naturelles des Alpes
françaises.
Après la route et la culture, repas à 19 h au Bistrot de Bossey, place de l’Eglise 4,
74160 Bossey.
Inscription pour le stamm et/ou le repas jusqu’au 27 août 2019.
Par mail : jp.fiumelli@bluewin.ch ou par sms ou Whatsapp au 079 310 49 63.

Mercredi 2 octobre 2019 : Gilles Valiquer. Tél. 079 287 03 14.
E-mail : g.val@bluewin.ch
Rendez-vous 14 h à l’Espresso Bar, ch. Champ-Claude 1, 1214 Vernier.
Départ 14 h 30 pour une virée dans le grand Genève.
SVP prière de vous annoncer pour la virée par SMS ou par mail, merci.
Dès 18 h apéro puis 19 h repas à l’Auberge de Collex-Bossy, route de Collex 195,
1239 Collex-Bossy. (Pour celles et ceux qui ne mangent pas le bison il y a d’autres
mets à la carte : poissons, pintade et une lasagne végétarienne)
Délai d’inscription pour le repas : mardi 1er octobre 2019, par SMS ou par mail.

Mercredi 6 novembre 2019 : Gilles Valiquer, tél. 079 287 03 14.
E-mail : g.val@bluewin.ch
Rendez-vous 14 h 30 à l’Espresso Bar, ch. Champ-Claude 1, 1214 Vernier.
Départ 15 h pour une virée dans le grand Genève.
SVP prière de vous annoncer pour la virée par SMS ou par mail, merci.
Dès 18 h apéro puis 19 h repas au café du Signal, rue de Bernex 335,
1233 Bernex/GE, tél. 022 757 06 58
Délai d’inscription pour le repas : mardi 05 novembre 2019, par SMS ou par mail.

Mercredi 4 décembre 2019 : organisateur : le Comité.
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Stamm Valais
Chaque premier vendredi du mois dès
19 h 30. Carnotzet de l’IPA.
Rue des Châteaux 2, 1950 Sion,
(derrière l’hôtel de Ville).
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Bericht des Präsidenten
Im Namen des Vorstandes begrüße ich euch zu dieser CMP Generalversammlung (GV)
2019 im Restaurant Sportzentrum Founex.
Die Saison 2019 des Vereins begann im Januar mit dem jährlichen Abend. Ein Abend
im Chalet Suisse, eine hübsche Umgebung, ein Caterer der nicht an Mengen spart und
mit einem Orchester. Trotzdem war die Teilnahme der Klubmitgliedern nicht auf dem
Niveau des Abends. Die Kosten des Abends enden im roten Bereich. Dank der Teilnahme von einem Dutzend Mitgliedern vom Chalet Suisse war der finanzielle Verlust
der Veranstaltung geringer. Bei der GV 2018 fragte ein Mitglied, warum der Abend
2018 einfach sei, ohne Musik oder Orchester. Während des Abends 2019 ist er nicht
gekommen, obwohl es Orchester gab...
Der Termin des Abends ist frühzeitig geplant, damit die Mitglieder den fraglichen
Samstag sperren können, aber wenn der Klub weniger wichtig ist als die Abende oder
Mahlzeiten mit Freunden... Dann kann ich da nichts machen. Es liegt an euch, euch
dafür verantwortlich zu machen, dass die Aktivitäten des Vereins stattfinden können.
Ohne gute Teilnahme haben die Organisatoren keine Motivation mehr, große Veranstaltungen zu machen. Zum Abschluss dieses Kapitels wird der 2020-Abend stattfinden,
jedoch in einer Miniversion wie im Jahr 2018. Wenn jemand debattieren möchte,
kann er es am Ende der GV machen unter Verschiedenes. Der erste Stamm von 2019
fand am 6. März statt mit 4 Motorradfahrern für die Ausfahrt und 10 für das Essen.
Für einen Stamm ist es ein guter Besuch.
Am Anfang des Jahres 2019 hat der Verein nur noch 197 Mitglieder. Wie jedes Jahr,
wenn die Beiträge fällig werden, folgen die Austritte. Ein Dutzend pro Saison in den
letzten Jahren ist noch nicht alarmierend, aber wir müssen dafür sorgen, dass die
Tendenz eher nach unten als nach oben geht. Dafür kann der Vorstand alleine nichts
tun, es ist notwendig, dass jeder von euch, besonders die Aktiven, mit den Jungen sprechen, die im großen Haus ankommen. Oft hören wir: ah, es gibt einen Motorradklub
bei der Polizei? In diesem Zusammenhang kam auch der Satz: eure Internetseite macht
keine Lust weiter zu schauen als die Empfangsseite! Es muss reagiert werden, denn die
neue Internetseite ist fertig. Ich hatte schon lange Lust es zu tun, diese wenigen Worte
trieben die schnelle Schaffung der neuen Internetseite voran. Trotzdem bin ich überzeugt, dass das persönliche Gespräch nach wie vor besser für die Rekrutierung ist.
Leider können wir den Verein nicht mehr in der Polizeischule präsentieren, da die
Zeitfenster, die es früher gab für andere Kurse vergeben sind. Das Ziel für den Verein
wäre, dass jedes Mitglied ein neues Mitglied in den Klub bringt.
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Das einzige Tessiner-Mitglied des Vereins trat Ende 2018 zurück, auf Deutschschweizer
Seite mehr als 14. Die nationale Ausrichtung des CMP verändert sich allmählich zu
einem rein französischsprachigen Verein. Es ist wahr, dass sich der Klub in der welschen
Schweiz viel bewegt und die Ausfahrten oft von Genf oder vom Waadtland aus
starten, weit weg von der deutschen Schweiz. Dies ist vielleicht einer der Gründe,
weshalb der Verein deutschschweizerische Nachbarn verliert. Hat es auch etwas mit
weniger deutschsprachigem Text in der Zeitung zu tun? Die regionalen Leiter wenn es
noch welche gibt, bringen sie noch Schwung? Übrigens ist der Platz für die Regionalleitung für Bern und Solothurn seit einem Jahr frei.
Ein Gedanke geht an unsere Mitglieder, ehemalige Klubmitglieder oder Freunde, die in
ihrer Gesundheit betroffen sind.
Am 10. März 2019 verstarb Mario GIRARDIN, Rentner Gendarmerie GE, Opfer eines
Gleitschirmunfalls. Wir geben ihm eine Minute stilles Gedenken.
Im Jahr 2018 wurden 32 Ausflüge organisiert, Stamm inbegriffen. Was die Ausfahrten
angeht, wurden von 32 vorgeschlagenen 3 annulliert. 62 Mitglieder nahmen an einer
oder mehreren Ausfahrten teil, diese Motorradfahrer sind in dieser Saison insgesamt
12 1 782 km gefahren.
Für 2019 wartet der Kalender darauf, erweitert zu werden. Er wird wie üblich gut
bestückt sein. Lassen wir den Organisatoren Zeit ihre Projekte zu verfeinern, und wir
danken ihnen für ihr Engagement für den Klub. 2018 fanden sieben Vorstandssitzungen
statt, um den reibungslosen Betrieb eures Vereins zu organisieren und sicherzustellen.
Ich nutze die Gelegenheit, diese Vorstandsmitglieder für die Zeit die sie dem Verein
gegeben haben zu danken.
Christian Amacher hatte 2018 vier Kurse angelegt. Drei Kurse wurden aus Mangel an
Teilnehmern annulliert. Ich stelle euch die gleichen Fragen wie im letzten Jahr: liegt es
daran, dass nicht mehr mit dem TCS gearbeitet wird? Ist es zu weit, ins Wallis zu
fahren ? Ist die finanzielle Beteiligung des Motorradfahrers zu hoch ? Gibt es andere
Bemerkungen ? Beteiligt euch an diese Ausbildungen oder Perfektionierungen, das kann
nur eurer Sicherheit dienen !
Für sein letztes Jahr als Leiter von Begleitdiensten organisierte Jean-Pierre FIUMELLI
im Jahr 2018 : 17 Begleitdienste, das heisst Arbeit für 133 Motorradfahrern, 117 vom
CMP und 16 externe Verstärkungen. Die Gesamtkilometerzahl unserer Sicherheitsgeleite beträgt : 12 534 km.
Für 2019 ist es Christophe Eberlin auch « La Boule » genannt, der erneut die Aufgabe
der Begleitdienste übernimmt. Mit der Einberufung dieser GV 2019 habt ihr die Liste
der Begleitdienste auf Papier erhalten.
Ihr könnt euch auch über das Anmeldeformular direkt auf der neuen Internetseite
des CMP anmelden. Vielen Dank an Jean-Pierre für all die Jahre als Leiter der
Begleitdienste und willkommen an « La Boule » für die Wiederaufnahme des Posten
als Verantwortlicher der Begleitdienste des Vereins.
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Bei der Zeitung ist und bleibt Carine SCHILLING Redakteurin des CMP-Journals. Wir
waren immer auf der Suche nach Einsparungen zum Wohle des Klubs und haben
versucht, die Druckkosten für das genannte Journal zu senken. Ich hatte für das
Erscheinen des Sonderjournals Quebec 2017 von Clairon Lösungen gesucht um dieses
kostengünstig zu drucken, zumal die vier Ausgaben des Journals 2017 schon erschienen
waren.Das Druckbudget wäre mit dieser Spezialausgabe explodiert, wenn wir es
damals mit unserem Drucker gedruckt hätten. Wir arbeiten jetzt mit einer Online-Drukkerei. Die Preise sind sehr attraktiv, das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufriedenstellend, aber vor allem sind alle Innenseiten in Quadri, mit der Möglichkeit farbiger Texte
und dem Hinzufügen von Fotos ohne zusätzliche Kosten. Noch immer für das
Journal: wir suchen weiterhin einen Übersetzer Französisch - Deutsch.
Dank an unsere Inserenten aus dem Jahr 2019 : TCS section Genève, Consortium
Consulting, Pneus Favre, Au Petit Marché, l’Auberge de Collex-Bossy, Amacher Autoécole, la Brasserie des Murailles, la carrosserie AGU, Motonorm, Motosport Honda,
Naoux batteries et l’Orchestre Evasion.
Kennt ihr ein Unternehmen, das möglicherweise eine Anzeige in die Zeitung setzen
könnte ? So sprecht mit eurem Vorstand, danke.
Die Besuche auf unserer Internetseite nehmen weiter zu. Keine Zahlen in diesem Jahr,
da sich das System der neuen Internetseite für die Besucher von Statistiken über
die Halte- und Konsultationsstatistik unterscheidet. Ich muss mich daran gewöhnen.
Besichtigt die Internetseite regelmäßig, sie ist neu, sie ist wunderschön! Schaut euch
vor der Abreise die Ausfahrtsseite an, denn wenn sich etwas in letzter Minute ändert,
findet ihr einen neuen Ort für den Termin oder eine neue Terminzeit. Ebenso, wenn die
Ausfahrt eines Stammes abgesagt wird. Eine neue Ausfahrt kann hinzugefügt werden.
Nehmt, wie zu Beginn meines Berichts erwähnt, an den Klubaktivitäten teil, indem ihr
dieTermine notiert und sperrt! Und wie immer, eine andere wichtige Sache : beachtet
auch die Anmeldefrist und respektiert sie!
2009 - 2019, zehn Jahre als CMP-Präsident, vielen Dank. Die Motivation ist immer
an der Spitze, und natürlich mache ich weiter, ausser ihr wollt mir nicht mehr erneut
vertrauen.
Vielen Dank, dass ihr meinen Bericht zugehört habt. Ich bin für dieses Jahr fertig.
Gilles VALIQUER

Un grand merci à Susanne DeIuz pour les traductions et à René Tobler pour les corrections.
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Récit sortie « Bord du » organisée par
Philippe Théodoloz le 13 août 2019
Par ce mardi matin, ensoleillé mais frais, Daniel Stucki nous attendait (votre cher
Président et moi) patiemment à la station ENI à Chambésy.
Au rendez-vous fixé à Signy par notre GO du jour, nous n’étions ni les premiers ni les
derniers. Si Jean-Pierre Fiumelli, Pimpon, Jean-Claude Godino, Jean-Pierre Willa
et Susanne tenaient déjà compagnie à Philippe, les Guisolan, Laurent, Claude, Roby,
Olivier Delez et Clairon sont arrivés après nous.
Chacun,e a eu le temps de boire un café et à 8 h 30, ce ne sont pas moins de treize
machines qui prennent la route en direction St-Cergue.
Entre Le Vaud et la douane de Mouthe, Flambard et Jean-Pierre Serex se joignent au
cortège mené par notre éminent comparse sur une route plutôt bucolique. Longeant le
Doubs et traversant les villages de Malbuisson, Chaudron et les Fourgs.
Etre passagère est très appréciable parce qu’on peut vraiment admirer la vue, les cours
d’eau, notamment le Lac de Saint-Point, les habitations, les champs, les animaux, etc.
Ceci dit, c’est souvent Gillou qui attire mon regard sur les biches apparaissant à
quelques mètres de la route.
Nous faisons une première pause « réchauffante » à Ste-Croix où nous attendent
Raphaël Chassot et Jean-Jacques Guisolan, le frère d’Olivier.
Je dis réchauffante car je n’étais pas la seule à être frigorifiée, regrettant d’avoir
choisi ma veste d’été. D’ailleurs pas la seule non plus à me régaler d’un chocolat chaud
tout en restant sur la terrasse. Le froid invite également plusieurs d’entre nous à passer
au petit coin. Il faut dire que le thermomètre est descendu à 9° à certains endroits.
Philippe est contrarié car le service, quelque peu désordonné, nous met en retard.
Bref, revenons aux participants, nous totalisons maintenant vingt personnes et seize
machines. Bon nous ne sommes pas autant qu’à Olombel mais quand même !
La seconde pause était très originale. Nous nous sommes arrêtés au bord du lac de
Neuchâtel, dans un charmant petit coin à proximité d’Onnens, plus précisément rue des
Pêcheurs, ça ne s’invente pas. Là, Philippe et Alain Oberson, pêcheurs professionnels,
eh oui je vous avais prévenus, mais avant tout cousins de Cathy, la charmante épouse
de Philippe, nous ont offert un copieux apéro devant leur cabane.
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Les frères Oberson et leur cousine Cathy entouraient la maman de cette dernière,
dame Cécile. J’ai eu beaucoup de plaisir de revoir Cathy et de faire connaissance
avec sa maman, à côté de laquelle, j’étais ensuite assise. Je profite du présent récit
pour les remercier tous à nouveau de leur sympathique accueil.
Par contre, je ne remercie pas les motards qui ont accroché leur veste n’importe où
gâchant ainsi le poétique paysage, preuve en est sur mes photos haha je plaisante, je
ne vous en veux pas.
Obéissant à notre vénéré GO, nous reprenons les machines.
Quant à Cathy et Cécile, elles nous rejoignent en voiture au restaurant LE PECOS. Il
s’agit d’un restaurant jouxtant un lieu de baignade, un terrain de jeux et un camping.
La GRANDE table était dressée à l’intérieur. Le menu, filets de perche en ce qui me
concerne, était absolument délicieux. Il faudra que je pense à lui donner un bon commentaire sur le site biiiippp
Avant de reprendre les machines, nous avons dit au revoir aux Valaisans, Olivier et
Pimpon, ainsi qu’à Fium et à Roby.
Au retour, Gillou et moi avons accompagné le groupe des sud-Vaudois et Genevois
jusqu’à la Vallée de Joux, Le Pont pour être plus précise où, sur la terrasse du café,
nous nous sommes désaltérés une dernière fois. Le thermomètre étant bien remonté
dans l’après-midi, les sweat-shirts sont restés dans le top-case haha. Des moqueurs ont
osé rire de mon sirop à la rhubarbe. En fait il était trop sucré, j’avais encore plus soif
qu’avant mais on ne va pas se plaindre hein dis !
Contrairement à ses principes et à ses plans, Gillou n’est pas rentré avec le groupe
jusqu’à Genève. Notre président musicien avait effectivement une répétition à
Epautheyres et ça ne valait pas la peine de rentrer à St-Genis Pouilly pour revenir
dans la région.
Ce fut une journée très agréable à tous points de vue. Connaissant bien notre Président,
je peux dire, sans trop me tromper, qu’il était ravi de voir un si grand nombre de membres participer à cette sortie.
Promis, Philippe, la prochaine fois nous n’attendrons pas la « dernière » pour nous
inscrire.
UN MERCI PARTICULIER A TOI PHILIPPE D’AVOIR ORGANISE CETTE SYMPATHIQUE
SORTIE et merci à tous les participants, motards ou non qui y ont contribué.
Isabelle
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CREC Sàrl
Centre Romand d’Evaluation de la Conduite
Une balade à moto en sécurité pour mieux apprendre :
Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable. Lors d’une virée à moto, vous profiterez
également des conseils et corrections pour travailler les placements et trajectoires
de façon optimale grâce aux informations et précisions données en direct par des
instructeurs de perfectionnement motos chevronnés.
Au départ de Martigny, nous évoluerons sur tous types de routes larges, étroites,
sinueuses en montées et en descentes, goudronnées, bétonnées, des routes de montagnes
et même quelques kilomètres sur sol caillouteux pour rejoindre le val d’Anniviers. En
cours de route nous profiterons d’un dîner dans un établissement régional. Juste avant
la sieste nous repartirons pour traverser la plaine du Rhône et remonterons le long des
flancs d’une vallée connue pour son Cornalin par des routes de traverses jusqu’au
Sanetsch. (Suivant les conditions météos et du trafic !, éventuellement jusqu’au Restaurant Zanfleuron). Afin de clore en beauté cette randonnée estivale nous rejoindrons le
restaurant de la Poste à Leytron pour un dernier verre durant le débriefing, ... et plus
pour ceux qui aiment partager une très bonne table.
Il s’agit d’un cours moto trajectoires supérieur, destiné aux motardes & motards afin de
se garantir de travailler les bons automatismes pour la prise des virages. Nombre
minimum 6 participants, sinon annulation 15 jours avant le cours. La balade se situe sur
une distance entre 250 et 300 km, de 8 h à ± 17 h.
Le prix de base est de CHF 370.Crec Sàrl vous offre une promotion durant la période estivale 2019 de CHF 150.Prix net CHF 220.-, tout inclus (café et pause du matin, repas de midi et pauses de
l’après-midi).
Pour les membres du CMP-Suisse, le club participe à hauteur de CHF 50- par membre.
Date prévue : dimanche 8 septembre.
Instructeur : Christian Amacher, 1912 Leytron, 076 830 58 03, (SMS pour infos seulement)
Inscriptions uniquement par COURRIEL : crec.sarl@gmail.com
CREC Sàrl, route Romaine 125, 1912 Leytron – 076 830 58 03 – crec.sarl@gmail.com
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En sécurité tout au long
de la saison 2019

Ready

ide !
for the r

Apprendre par l’expérience
Formations:

Moto Basic – Moto Avancé
La préparation idéale pour les «motards expérimentés»
Une remise à niveau des connaissances
Gagner en sécurité tout en ayant du plaisir
Pour une saison 2019 sans accidents

Renseignements et inscriptions:
Centre de conduite du Plantin
Chemin Adrien Stoessel 10, 1217 Meyrin/GE
Tél. 058 827 15 00 / info.training-events@tcs.ch

www.plantin.tcs.ch
www.tcsge.ch/cours

