
                                
 
 
 
 
 
 
 

12. September 2016 

Hans Seiler   

Liebe Klubmitglieder 

Ich habe die schmerzliche Pflicht, euch über die traurige Nachricht vom Hinschied unseres 

Gründungs- und Ehrenmitgliedes  H a n s  S e i l e r  zu informieren. 

Er ist am vergangenen Dienstag im Alter von 93 Jahren friedlich eingeschlafen. 

Hans Seiler war Gründungsmitglied des RRC Magglingen im Jahre 1969 und war immer eine 

wichtige Stütze des Vereins. Er engagierte sich während vielen Jahren als Vorstandsmitglied 

und in verschiedenen OK’s von Veranstaltungen die der Klub organisiert und durchgeführt 

hat, wie z.B. beim Grand Prix J.-Cl. Hadorn, bei der NWR (Nordwestschweizer-Rundfahrt), 

beim Bergrennen Biel-Magglingen und bei der Braderie.  

Aber er war nicht nur einer, der seine Ideen bei der Organisation einbringen konnte, er war 

auch einer der zur Vorsicht mahnen konnte, wer kannte ihn nicht, seinen Mahnfinger! Seine 

Meinung war aber seinen Kollegen immer wichtig und sehr geschätzt. 

Hans war aber auch einer, der bei den Veranstaltungen dann auch selber so richtig 

anpacken konnte und immer auch ein wenig mehr als nur seine Einsätze leistete. 

Viele Jahre stand er so u.a. auch oft bei brütender Hitze am Grill der Braderie oder war auch 

als Helfer bei den Klubrennen im Einsatz. 

Der RRCM oder die „Magglinger“ (wie er zu sagen pflegte) bedeuteten ihm immer sehr viel. 

Er war stolz auch einer zu sein! Er setzte sich gerne für den Verein und die Rennfahrer ein. 

So blieb er dem Verein immer treu, auch wenn einmal nicht alles rund lief, und etwas 

vielleicht nicht ganz in seinem Sinn war. 

Wir kannten Hans auch für seinen Humor. Trotzdem er im Alter mit einigen Beschwerden 

konfrontiert wurde, hat er seine aufgestellte Art und seinen Humor nie verloren. 

Gerne erinnere ich mich an einen Besuch bei ihm in diesem Frühjahr in seiner 

Alterswohnung in Biel, wo ich ihn in geselliger Runde mit zwei Mitbewohnern getroffen habe. 

„Hock ab“ sagte Hans zu mir, „wir verschieben unseren Jass auf Morgen“! „Das ist ein 

„Magglinger“, hat er mich dann seinen Kollegen vorgestellt.  

Oder erinnern wir uns an unseren Senioren- und Helferhöck vor gut einem Jahr, wo wir die 

Bahn-EM in Grenchen besuchten. Hans war auch dabei! Wir alle haben uns sehr darüber 

gefreut! Ich kann euch aber sagen, ihm selber haben wir damit auch eine ganz grosse 

Freude bereitet! 

Wir „Magglinger“ verlieren mit Hans Seiler einen lieben Kameraden, wir werden ihn 

vermissen, aber gerne werden wir uns an die schöne Zeit mit ihm im RRCM erinnern. 

Die Beerdigung findet am Freitag, 16. September 2016, um 14.00 Uhr, auf dem Friedhof 

Madretsch in Biel statt, wo wir von Hans für immer Abschied nehmen können. 

Heinz Stöckli, Präsident RRC Magglingen 

         


