Jahresbericht des Präsidenten
Jahresbericht des Präsidenten zur 44. GV des BMW Motorrad Club Deutschschweiz
Da sind wir wieder – Alle ein Jahr älter und gespannt darauf was der Präsident dieses Jahr weiss.
Stand – VS kleiner / Versammlung gleichbleibend – leicht abnehmend – Interesse guter
Durchschnitt. Mitarbeit – hoch - für mich sehr befriedigend. Es stehen sicher Veränderungen an.
Das Info – Herzlichen Dank an Max für seine vielen Stunden die er investierte – ist Geschichte –
das Info wurde/wird geliebt – auch von unseren Freunden aus Iserlohn – war praktisch zum
Nachschlagen und wurde gerne zur Hand genommen. Das ist vorbei Freunde !
Jetzt heisst es, sich aktiver, selber informieren. Heinz Frauchiger hat unsere HP wieder ins Leben
gerufen und dort sind viele Infos, Fotos, Adressen, Ausschreibungen hinterlegt. Also Computer an
und reinschauen! Es sind auch die Infos hinterlegt, Protokolle und Reise-Berichte. Mal schauen, ob
Alle damit zurechtkommen – die Idee wäre schon – Programm/ Ausschreibung ins Netz stellen –
Anmeldung an die genannte Adresse - Ausfahrt geht los! Sollte doch möglich sein heute – mit den
Smartphone, Tablets und Computer die, die meisten von uns nutzen. So kann natürlich der
Aufwand in Grenzen gehalten werden. Sollte jemand Fragen, Anregungen zur HP haben – Heinz –
hfrauchiger@vemag.ch gibt gerne und kompetent Auskunft.
Wie werden die Pfingsten mit unseren Freunden aus Iserlohn organisiert? 99 Prozent via Email –
hin und her und am Schluss treffen wir uns auf der Lenzerheide!! Ueberraschungsfaktor? Sehr
gering, meistens klappt alles – wer mit dabei war im Hotel Touring hat es erlebt – Sonne – Regen
in Hülle und Fülle – Schnee auf den Bergspitzen und am Sonntag – Wetter vom Feinsten. Es gibt
heute noch BMW Fahrer aus Iserlohn die der Ausfahrt vom Sonntag immer noch nachtrauern! An
dieser Stelle – Danke an Peter und Johanna für den Tipp fürs Hotel – Essen war sehr gut –Service
freundlich – Lift – war leider keiner vorhanden. Auch möchte ich es nicht unterlassen Rolf
Steinmann zu erwähnen. Was er wieder als Touren Guide geboten hat – Hut ab und Besten Dank.
Wer konnte schon auf einer gesperrten Staumauer mit dem Motorrad hin und her fahren und noch
ein tolles Foto schiessen? Das sind Erlebnisse und das zeichnet unseren Club aus.
Ich glaube, Claudia weiss von den anderen Veranstaltungen noch das eine oder andere zu
erzählen. Ich freue mich auf einen tollen Jahresausklang in Solothurn und meldet euch bei Heinz
an.
Mein Wunsch für 2014 wäre jemanden in den VS zu finden der, die den Job von Hansruedi
übernimmt. Natürlich immer mit der Hoffnung, dass Lucia und Claudia mit mir im VS verbleiben.
Aber ich habe einige tolle Mitglieder die uns immer wieder mit lässigen Ausfahrten überraschen.
Wenn jeder mitzieht geht es schon weiter – das grosse Wachstum ist zur Zeit kein Thema, aber ich
denke, die langjährigen Freundschaften, die feinen Freund aus Iserlohn, die guten Gespräche
miteinander, das sind Sachen die unbezahlbar sind! In diesem Sinne – Besten Dank an Euch Alle –
bringt eure Ideen ein – organisiert eine Tour –fährt einfach mit und schaut auf die HP – dort gibt es
vilee Infos.
Ich wünsche Euch Allen, bleibt gesund, zufrieden und immer schön am Gas bleiben.
Euer Präsident
Erich Bachmann

