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Liebe Morgan Freunde
Chers amis de Morgan

Zu Beginn des hoffentlich von uns allen toll gestarteten neuen Jahres ein paar Neuigkeiten beziehungs-
weise Erinnerungen:

MCS-Homepage 
Erika & Georges haben die von Wilhelm Staudt vorgeschlagenen Aktualisierungen (es gab Überschnei-
dungen von Textpassagen in den einzelnen Rubriken) eingearbeitet und die Homepage gleichzeitig  
um die Rubrik «Travel Group» bereichert. Unter Technik ist ein bebilderter Beitrag über die Produktion 
eines Morgan hinzugekommen. Zudem haben wir auch bei den Links etwas Ordnung gemacht. Taucht 
ein auf  > www.morgan-club.ch < , und ihr werdet Freude haben. An dieser Stelle auch nochmals mei-
nen herzlichen Dank für das Engagement aller an der Webseite Beteiligten, insbesondere natürlich 
Erika !

Voilà quelques nouvelles au début de cette année que j’espère soit démarrée bien pour vous tous:

MCS-Homepage
L’actualisation de notre site Internet vient d’être faite par Erika & Georges sur la base des corrections pro-
posées par notre cher membre Wilhelm Staudt. En plus le site a été enrichie par la rubrique «travel group» 
et «production d’une Morgan» dans la sous-rubrique «Technik». Visitez  > www.morgan-club.ch <  pour 
ainsi perfectionner vos connaissances de la langue allemande  ;-).

Automobilsalon in Genf vom 07. – 17. März , 2019
Wir sind alle gespannt auf die angekündigte Präsentation des neuen Morgan Modells,
welches die +8 Lücke füllen soll. Gemäss Gerüchteküche soll in der Neuentwicklung ein Turbomotor  
auf einer optimierten Aero – Plattform für furiose Fahrleistungen sorgen.
Die Lancierung passt bestens zum 110-jährigen Jubiläum der Firma, zeigt sie doch die
Innovationskraft von MORGAN.

Salon d’automobile de Genève du 7 – 17 mars 2019
Nous attendons avec impatience la présentation de la nouvelle Morgan destinée à succéder à la legendaire 
+8. D’après les rumeurs il s’agit d’une voiture avec moteur «turbo» sur une plate-forme d’Aéro optimisée.

McsORGAN
An der letzten Redaktionssitzung gingen wir die Struktur  und den Inhalt des neuen McsORGAN 2019 
mit Georges und Martin durch. Unter vielen Neuerungen erscheint auch neu jeweils ein kleiner Nost-
algierückblick auf unsere über 40-jährige Geschichte.  In diesem Zusammenhang bitten wir Euch, alte 
MCS News Magazine auszugraben, und dies bei Fündigkeit unserem Redaktor > mcs@textundko< zu 
melden. Die Magazine müssten 15 Jahre und älter sein.

NEWSLETTER



McsORGAN 
Lors de la séance récente de la rédaction on a décidé de publier une rétrospective nostalgique dans les
prochaines éditions du McsORGAN. Ceci avec un article paru dans une édition «MCS News» il y a quelques 
ans. Nous vous prions donc de bien vouloir rechercher dans vos archives si vous en avez encore des copies 
agées de 15 ans ou plus. Dans l’affirmative vous voudrez bien le communiquer à notre rédacteur 
>  mcs@textundko.ch  <.

GV des MCS vom Samstag, den 09. November, 2019, 11.30 h, im Seerose Resort & Spa in Meister-
schwanden am Hallwilersee > www.seerose.ch <
Wie Ihr wisst haben wir im Vorstand entschieden, den Ort der GV wie auch die Zeit neu festzulegen, damit 
auch unsere Welschschweizer Freunde und all diejenigen MCS-Mitglieder einmal dabei sein können, 
die den Abendtermin wegen der Anreise ungünstig fanden. Bitte seht dies nicht im Widerspruch zu der 
rein konsultativen Abstimmung der GV 2017, wo eine Mehrheit der Anwesenden für die Abhaltung am 
Abend stimmte, In der Folge tagten wir im 2018 bekanntlich auch wieder abends. 
Der neue GV-Ort ist hinreissend schön, die Kulinarik sehr gut, und der Vorstand hofft auf ein zahlreiches 
Erscheinen. Also den Termin schon heute bitte fest notieren!

Assemblée générale du samedi, le 9 novembre, 2019, 11.30 h, à l’hôtel «Seerose» à Meisterschwanden 
au bord du lac de Hallwil > www.seerose.ch <
La prochaine assemblée générale aura lieu pour la première fois à 11.30 heures. Le comité de direction s’est 
décidé pour ce changement pour permettre ainsi la participation de nos chers membres de la Suisse romande 
ainsi que des membres qui ont trouvé la séance du soir pas très attrayante. Nous vous prions donc de bien 
vouloir réserver cette date dans votre agenda. La région de Hallwil est très belle et vous ne le regretterez 
pas!

Mitgliedfoto des Jahres
Wie bereits angekündigt ist der Fotowettbewerb ab sofort offen. Gesucht sind besonders attraktive  
und ausgefallene Fotos eures Morgan in top Fotoqualität. Bitte mailt eure Wahl an unseren Redaktor 
(mcs@textundko.ch) in guter Auflösung. Das beste Foto wird im McsORGAN 2019 publiziert.

Photo membre de l’année
Comme vous l’aurez vu dans le McsORGAN 2018 (pages 140/141) nous publierons de nouveau la meilleure 
photo de l’année dans notre magazine 2019. La compétition est ouverte et nous vous prions d’envoyer votre 
choix à notre rédacteur (mcs@textundko.ch).

MCS-SwissMOG Tour vom 27. Juni – 30. Juni 2019
Für Schnellentschlossene gibt’s noch ein paar wenige Plätze an dieser bestimmt grandiosen Pässetour 
vom Berner Oberland in den Tessin und nach Graubünden. Also zugreifen und nicht bis zum Anmelde-
schluss warten.

MCS-SwissMOG tour du 27 – 30 juin 2019
Il nous y restent encore quelques places. Actuellement nous avons 16 participants avec
un plafond de 20. N’attendez donc pas le délai d’inscription et inscrivez vous vite.

MCS-Tour Nr. 7
Das Sekretariat sagt mir gerade, dass jemand von seiner Buchung zurücktreten musste.
Ergo ist wieder 1 Platz frei!  Bei Interesse bitte sofort bei Jennifer anmelden.

MCS-Tour Nr. 7 du 6 – 8 septembre 2019
Je viens d’être informé par Jennifer qu’il y a une place libre à cause d’une annulation. Veuillez donc contacter 
le secrétariat si jamais vous êtes intéressés.

Bis zum nächsten Newsletter im Frühling grüsse ich Euch
Au newsletter prochain en printemps

Herzlich 
bien amicalement

Toni


