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25 Jahre Rafzerfelder Motobikers – 
Jubiläums-Chilbi 2019

Nach unserem Fahrtraining im Mai, unserer Reise ins 
Burgund im Juni und dem verlängerten Wochenende An-
fang September ins Veltlin war nun der Jubiläumsabend 
an der Chilbi Wil der krönende Abschluss unseres Jubi- 
läums-Jahres. Aus diesem Anlass öffneten wir bereits am 
Freitag, 4. Oktober 2019, die Türen unserer Töffbeiz. 
Ganz besonders freute es uns, drei Gründungsmitglieder 
unseres Vereins – Werner Angst, Hans Marti und Jürg 
Kappeler – persönlich an diesem Abend zu begrüssen. In 
einem Interview schilderten sie uns die Entstehung des 
Vereins, die Aktivitäten in den Anfängen und ihre Ein-
drücke, wenn sie heute auf den Club blicken. 

Die Entwicklung seit 1994 darf als erfreulich bezeichnet 
werden. Bestand doch der Verein zu Beginn aus vier Mit-
gliedern, so sind es heute deren dreissig. 
Stolz durfte unser Präsident verkünden, dass in den letz-
ten 25 Jahren kein einziger Unfall bei offiziellen Touren 
zu beklagen war.
Unser Spezial-Gast, Caspar Caduff von der Komikergrup-
pe «United Nonsense», begleitete uns anschliessend 
durch den Abend. Getarnt als Fotograf interviewte er die 
Anwesenden und schoss Erinnerungsfotos, die sie gerne 
mit nach Hause nehmen durften. Die spätere 
Show-Einlage enttarnte unseren Fotografen 
als Komiker. Höhepunkt war das etwas ande-
re Töffrennen, das wohl allen Beteiligten in 
bester Erinnerung bleiben dürfte.
Unsere Gäste und wir genossen den Abend 
und waren vom Programm begeistert. Die 
Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Un-
ser Musiker Charly begleitete uns anschlies-
send durch den weiteren Abend. 
Unser Grilleur Heinz mit seinem Töff-Grill 
sorgte dafür, dass alle Besucher bestens 

verpflegt wurden. Sei-
ne Würste und Steaks 
schmeckten ausge-
zeichnet. Heinz hatte 
seinen Job voll im Griff.
Am Samstag ging es 
weiter hoch zu und 
her in der traditio-
nellen Töffbeiz! Unser 
Live Musiker sorgte 
für gute Stimmung 
und unsere Besucher 
genossen die feinen 
Fischchnusperli, den 
selbstgemachten Kar-
toffelsalat sowie unsere Meringues.
Trotz garstigem Wetter fanden auch am Sonntag zahl-
reiche Gäste den Weg in die Töffbeiz. Das Füürwehrchörli 
Dettighofen sorgte an Nachmittag mit seinem Auftritt 
für eine ausgelassene Stimmung. Wir sind der Meinung: 
Unser Publikum war wieder einmal Spitze!
Zusammen mit unseren treuen Gästen und dem Musiker 
Charly liessen wir am Montagabend die Chilbi gemütlich 
ausklingen.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei der 
Bevölkerung für ihren Besuch, den Helfern für ihren un-
ermüdlichen Einsatz und unserem Musiker Charly sowie 
dem Füürwehrchörli Dettighofen und Caspar Caduff für 
die tollen Darbietungen!

Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Familie Lam-
precht für ihre Unterstützung und ihre Gastfreundschaft.
Herzlichst, Eure Rafzerfelder Motobikers

Sie finden uns auch auf www.töffclub.ch
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