
Info für alle Karteimitglieder 

GRUNDSÄTZLICHES ZUR 
MITGLIEDERVERWALTUNG UND ORGANISATION 

Ab sofort wird 1m Dezember die Rechnung verschickt für das folgende Jahr, zahlbar 
bis Ende Januar_ 

Es wird nicht gemahnt, jeder ist so pflichtbewusst, dass er die Zahlung ohne zweite 
Aufforderung erledigt 

Die Zahlung von 10. - Administrationsbeitrag ist ein Jahr gültig, und beinhaltet 
folgende Leistungen: 

Vorinformation zum Treffen 
- Anmeldung zum Treffen inkL Angebot und Programm 

Teilnehmerliste 

Der Geldbetrag wird verwendet für: 
Versand ( Kouvert, Papier- Kopier- Porto- und Druckkosten ) 
Adressetiketten 
Unterstützungsbeitrag Kleber 

Wer nicht bezahlt, erhält keine Infos über d1e Treffen. 
Wer am Treffen teilnimmt, muss den Administrationsbeitrag für das laufende Jahr 
bezahlen, auch bei Anmeldung über Internet. 

Nur mit der Unterstützung aller, kann ein Treffen ausgerichtet werden, 

Jeder sollte prüfen, ob er (mit Hilfe von Kollegen) ein Treffen organisieren kann. 

Die Organisatoren erhalten vom Administrations- Team: 

-die Unterlagen zu den Treffen, und die aktuellen Merkblätter, inkl. zwei Sätze 
Adressetiketten, evtl. einen dritten Satz nach dem Treffen (korrigiert) für die 
Teilnehmerliste. 

Die Organisatoren sollten sich an die wichtigen Grundregeln halten. 
(siehe Merkblatt für Organisatoren) 

Adm inistrationsteam: 

März 05 

J +M. Burri 
Haldenstrasse 81 
4900 Langenthai 
Tel 062 923 28 27 
Fax 062 923 01 36 
Mai I marceL burri@geiser-agm com 



Info nur für Organisatoren 

1\~ERKBLATT FÜRBUSTREFF-ORGANISATOREN 

Der Kleber- und Briefkopftext muss gemass Fahrerbesprechung vom 16.8.98 

BUS- UND WOHNBUS OLDTIMERTREFFEN lauten. 

Alle anderen Wortlaute sind unzulässig. 

Entsprechend der Diskussionsrunde in Burgdori, anlasslieh des Bustreffens 2001 
würde über folgende Pünkte abgestimmt 

Pre1se 
Die Kosten für die Büstreffen sollten pro Büs zwischen Fr 20 - bis max 
Fr. 30.- liegen. 
Die Festlegüng ist Sache des OK's 

Entsorgen von Toiletten 
\Nenn die Möglichkeit besteht, sollte sie angeboten \tverden, ist jedoch nicht 
zwingend. 

Ausländer sind uns willkommen. 

Teilnehmerliste muss. verschickt werden. 

Kein Handel und Flohmarkt vor und zwischen den Bussen. 
Angebote jeder Art können am Anschlagbrett gemacht werden 

Hunde sind auf dem Treffenplatz an der Leine zu führen. 

Camper und PKW werden separat eingewiesen. 
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Admin1strationsteam: 

März 05 

J +M. Burri 
Haldenstrasse 81 
4900 Langenthai 
Tel 062 923 28 27 
Fax 062 923 01 36 
Mai! marcelbürri@geiser-agro com 



Ablauf und Vorbereitung 

Überlegt euch gut, ob der Platz, auf dem ihr das Treffen organisieren wollt, 
gross genug ist, und das Treffen bewilligt wird. 

=86aitzar 
-Behörden 

März I April 
Erster Versand mit Vorinformation 

Erinnerung Datum ( drittes Augustwochenende ) 
Wer organisiert das Treffen, und wo ist es_ 

Juni/Juli 
Zweiter Versand mit Anmeldung 

Vorstellen des Treffenplatzes 
Programm und Anfahrt 
Info uber Wasser I Strom { nicht zwingend ) 

Äugust 
Treffen 

m1 er m· enamme __ 
Anschliessend findet eine Besprechung mit neuem OK- Team statt. 

September I Oktober 
Dritter Ver$~md mit Teilnehmerli$te ( zwingend ) 

Abrechnung mit Kopien an Admin. 

Der Organisator erhält vom Administratoren- Team: 

- Ordner mit Treffeninfos 
- Zwei Sätze Adressetiketten, ev. dritter, korrigierter Satz nach dem Treffen 

für Versand der Teilnehmerliste 
- Versandkosten inkl. Papier, Copier und Kuverts, nur gegen Quittung_ 

Unkostenbeitrag für Kleber, Fr. 300.-

~ ... r e,_~'"" Ju!:J,'/o,~,_s/.,.~/4.,.. 

ßtz.,.' f.t.ec 'J J Q. ~ ~ {., r+- w u-e-/ e.-

März 05 



11 E R K ß L A T T 

FUER DIE ORGANISATOREN DER SCI-1\vEI ZERISCHEN 

BUS OLDTH!Er~ TREFFEN 



AN~!ELDUNG 

Der wahrscheinlich wichtigste Punkt in der Organisation, 
denn: 

011ne Anme 1 duna - - - - - - - - - · I" e i n e Te i l nehme r , 

ohne Teilnehmer ---------> kein Treffen! 

1. Anmeldeformular 

2.. Kurz Info 

Vorlagen findest Du irn Ordner und von 
früheren Treffen. 

Allerdings möchte ich Deiner Phantasie 
keinen Abbruch tun. falls Du eigene Ge
staltungs Ideen hast. nur zu: .. ·. 

Ein kurzer Lieberblick über das ungefähre 
Programm des Treffens. 

3. Einzahlungsschein 

Diese drei Sachen sind den Bus-Oldtimer-Besitzern bis 
ca. 3 Monate vor Anmeldeschluss zuzustellen. 

E TEILNEHMERLISTE z 

Diese rn u s s an jedem Treffen auf den neusten Stand 
qet>rach t \verden. 

Sie dient als B A s I s für clie . Anmelclunqen. 

4. Ausführliches Programm 

Wann geschieht was während des Treffens? 

die Teilnehmer wollen ein Programm 
<schl iessl icl1 bezalllen sie). Dieses sollte 
et\v·as Unterhat tung uncJ At-;,o;ect1sl ung bie,.ten, 
aber alles im Rahmen. nicht zu viel und 
nie Z"'-1ei Dinge auf einmal. 



5. Krol.:: i 

6. Kleber 

7. Diverses 

Schlusspunkt des Treffens bildet stets 
die Chauffeuren-Sitzung. 
Hier wird auch abgemacht wer, wann und 
wo das· ndchste Treffen organisiert. 

wo das ndchste Treffen organisiei·t. 

Ortsplan mit eingezeichneten Zufahrten 
zum Stanc!platz. 

Ein Muss fUr jedes Treffen sind die Auf
kleber mit Ort, Datum, Anlass und einem 
Signet. 

Bewährt haben sich die beiden Schilder: 

GrUezi 
Bi eus c!örfsch 

inecho und umeluege! 

und das Blatt mit den Bus Daten. 

All dies (Punkte 4- 7> wird den Teilnehmern 2- 3 
Wochen vor dem Treffen zugestellt (lieber zu frUh als 
zu spät) . 



INSERATE 

zuerst soll man sich die Frage stellen: 
"Was "''ill ich mit Inseraten erreichen?" 

A) 
w i l l i eh Fahrzeuge und I oder Fat1rzeugbe
sitzer ansprechen? 

Dann dürften auf jeden Fall Fachzeit
zeitschriften das richtige sein. 

zum Beispiel: 

- Automobilrevue (AR) 

- Bus - Oldtimer - Info (mit Vorbehalt 
zu gen i essen) . 

An Fühzeitiges Publizieren denken, wegen der Anmeldungen. 

8) 

VORGEHEN 

1. 

2. 

Will ich Zuschauer ansprechen? 

Hier empfiehlt sich die Lokalpresse. 
Sie erreicht den in der Umgebung an
sässigen interessierten Zuschauer. 

Noch einige Ideen: 

Zeitungen 

Lol..:a 1 rad i os 

Eingesandte Art.U.;:el als 
Vorschau über das Ereignis.s 
werden in der Regel nicht 
als Inserate angesehen, 
sie .sind also kostenlos. 

Diese haben meistens einen 
kostenlosen Veranstaltungs
kalender. 

Vielleicht berichtet das 
Radio life über die Veran
staltun~J. 

Inseraten Zweck bestimmen (A oder 8) 

Umfang - \v i e oft 
- wie gross 
- \vann 
- \vO 



3. K o s t e n e 1- u i e r e n 

4. Formulierung 

1\ch t unq :_ 

-sie sollten den budgetierten 
B<~tr-ag nicht übel-schreiten. 

- t.vas 
- wann 
- wo 

Stecke nicht allzuviel Geld in Inseraten-Werbung, sonst 
laufen dil? Ausgaben allzu schnell ins Uferlose! 

BERICHTERSTATTUNG 

Werbung schadet nicht. 
Lokale und regionale Zei~ungen sind in der Sommer-Saison 
(sogenann~e saure Gurkenzeit) meist froh über einen An
lass berichten zu können. 

Allerdings, von selbst kommen die Reporter nicht. 

Eine kurze Einladung und eine Kopie des Programmes an 
die Redak~ionen genügt in der Regel. 

Dasselbe gil~ für Lokalradios und eventuelle Lokalfern
seh-Stationen. 



Beim lieben Geld wird's schwierig. 

Budqet 

Hier ~ann ich lediglich auf die Zahlen 
unseres Rechnungs-Abschlusses verweisen. 

Als Zielsetzung sollte gelten: 

Haupteinnahmen: 

Ausgaben: 

Teilnehmerbeitrag so niedrig wie möglich. 

- Teilnehmerbeiträge 
- K l eberverl.:;au f 
- eventueller Wirtschaftsbetrieb 

- Büromaterial (Briefumschläge und Papier, 
Kopien etc.) 

- Frankaturen/Portos 
- Diverses - Mieten 

- \.Jeg\ve i se r 
- etc 

-Herstellung der Aufkleber 
-Tisch- und Sitzgarnituren 
- Wirtschaft - Wirte-Patent 

- Standmiete 
- Getränke 
- Esswaren (Würste, Brot, Senf) 
-Teller und Becher 
-Grill 
- Gas I Holzkohle 

ff'/r~-- f{,_.-...:-; :.,.~ .. "~ 
") ,.._", . . 1.7 

, "'\.0 t-~ ...... ~- r ..... ll ~ 
Die obige Auflistuno kann, aus verständlichen Gründen, 
nie vollständig sein, das soll sie auch nicht. 
Aber sie bietet doch einen kleinen Ueberblick. 

was jetzt noch fehlt ..... . .. 

- ist eine zuve rl ä ssige Person di e die Kass e g e wi s senhaft 
führt. 

- ein Post - Ch e cl.:; oder Ba nlz-Konto ( Ve; ~"'$k:.r .. H,...J-o ') 

und natürlich 

- Einzahlungsscheine. 



STANDORT 

Geeignete Plätze sind dUnn gesät und deinentsprechend 
schwierig zu finden. 

Ein guter Platz sollte: 

- Gut zu finden sein 

- Gute Zufahrtsstrassen haben 

-Genügend gross sein (pro Fahrzeug ca.100 m2 > 

- WC's und Waschgelegenheiten in der näheren 
Umgebung aufweisen. 
<event. muss ein Baustellen wc-wagen 
aufgestellt werden, diese werden meist 
von Baufirmen vermietet. Es bedingt 
aber einen Kanalisations- & Wasser
Anschluss). 

- Unterkünfte sind nicht unbedingt not
wendig. 

Sollte jedoch eine benützbare Zivilschutz
Anlage oder ein Schulhaus in der Nähe 
sein, ist dies natürlich von Vorteil. 



WIRTSCHAFT 

Bedenke folgende Punkte bevor Du einen Wirtschaftsbe
trieb auf die Beine stellen willst: 

- Verfüge ich über genügend Leute um die 
Wirtschaft reibungslos zu betreiben? 

- Kann ich günstiG (Grosshandelspreise) 
e i nl.::au fen 

- Wie gross ist die Kundschaft 

- Was biete ich an 

- was und W I E V I E L kaufe i~h ein 

- Brauche ich ein Wirtepatent oder eine 
andere Bewilligung (Alkohol-Ausschank) 

Ueberleg es Dir gut. den die Organisation und Ausführ~ng 
iner Wirtschaft sind sehr arbeitsintensiv! 



PROTOKOLLE 

Protokolle werden meist 
Sitzung angesehen, doch 

als lästige Pflichtübung 
sind sie das wirklich? 

einer-

Falls du 
sind sie 
alles im 

über ein nie 
tatsächlich 
Kopf? 

versagendes Super-Gedächtnis verfügst 
überflüssig, nur, wer behält schon 

Einige Punkte um Dir das Erstellen eines Protokolles so 
einfach 1.vi e mög 1 i eh zu machen: 

1 . Notiere nur Stichworte wer macht 

was 

wann, eventuell 

wie 

2 . Die Protokolle 
teiligten Personen 
bleiben nützen sie 

sollten möglichst schnell 
(OK) verschickt werden, 
niemandem. 

an alle 
wenn sie 

be-· 
liegen 

Vorteil 

Nur eine Person 
l<önnen sieh der 
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DIVERSES 

Dies alles kann natürlich eine Person alleine nicht be
wältigen, wir brauchen also noch ein Organisationskomite. 

\vieviele Leute clabei mitmische1n sollen oder müssen ist 
eine Frage des Aufwandes der Betrieben wird, wichtig scheint 
mir nur, dass jeder sein fest umrissenes Aufgabengebiet 
hat! 

ZUM SCHLUSS NOCH EINIGE WICHTIGE PUNKTE: 

Termin das Treffen hat (mit Ausnahme 1986) 
immer am -=z:oo::c:i=t•€-f1 August Wochenende s tat tge Funden. 

dri·re.·r 

Polizei - bei Anlässen dieser Art empfiehlt es sich die 
Pol-i:izei schriftlich zu informieren. 

\veg\ve i se r 
- erleichtern das auffinden des Platzes wesentlich 

Lothar De gen 
4450 Sissach 

Januar 1987 



Entwurf Kleber 

Wegweiser + 

OK--ßusftk War"~~ f5lk.. 

Barbus 

Plakate 

Adressen 

Rudolf Niederer 
Ebni 481 
9035 Grueb 
Tel.P 071191 37 81 
Tel.G. 071~1 23 66 

dhc 
Schloss-Strasse 121 
3008 Bern 
Tel· G. 031 25 25 79 

()dA~t.: ~l,-

GvA--lt,_ .r-ltv; I 


