
Jahresbericht des Präsidenten zur 49. GV des 

BMW Motorrad Club Deutschschweiz 
 

 

Abschied 

------------ 

Dieses Jahr mussten wir von unserem Gründer und Ehrenpräsident - Felix Thoma - Abschied 

nehmen. Er durfte im hohen Alter 100 + endlich seiner geliebten Lisel folgen um gemeinsam 

den letzten Weg mit ihr gehen zu können. 

Er hatte unser Clubleben immer verfolgt und war an einigen Versammlungen mit dabei – 

jedes Mal hatte er sich bedankt und zeigte viel Freude über das Interesse, wenn ihm zugehört 

wurde. Von alten Zeiten, Ausfahrten, Treffen wusste er gute Geschichten zu erzählen und 

konnte sich an viele kleine Details erinnern. 

Auch unser langjähriges Passiv Mitglied – Vreni Gwerder – ist Anfangs Jahr verstorben. Sie 

durfte nach langer Krankheit zur Ruhe kommen. Diese Frau hat mich sehr beeindruckt – sie 

hatte zu gesunden Lebzeiten ihren Lebenslauf/weg niedergeschrieben und so für uns einen 

Einblick in ihr aktives Leben zurück gelassen. 

Ich denke auch viele von uns mussten, durften Abschied nehmen von einem geliebten 

Menschen. Das ist sicher sehr schmerzhaft, bringt aber immer wieder viele alte Bekannte 

zusammen. Sollte eigentlich nicht sein – ist aber so! 

Wir sagen immer wieder, man sollte sich auch sonst mal treffen – nicht nur um einen 

Verstorbenen zu verabschieden. 

 

Vergangenes    

---------------- 

Das vergangene Jahr hat viele tolle Eindrücke hinterlassen. 

Wir haben die Semper Oper besucht, in der Frauenkirche hatten wir eine tolle Führung, viele 

alte Bauten/Schlösser besichtig, in edlen Hotels gewohnt, schön gegessen und gutes Bier 

getrunken. 

In der Januarssonne konnten wir auf dem Dolder Eis zeigen was wir können – das war einfach 

nur schön! 

Die neusten Motorräder konnten in Zürich begutachtet werden und wurden je nach Budget 

gekauft oder nicht. 

In Opfikon frischten viele von uns ihre erste Hilfekurs Wissen auf. Toller Kursleiter, 

kompetent, perfekt. 

Etwas Neues stand auf dem Programm – mentales Training bei Hüseyin in Waldshut. Anders, 

neu, bringt das was – war gut besucht – wie ist das Echo? 

Die FV im Gasthof Post in Schleitheim war für mich persönlich ein kleiner Schock – Köbi 

Wanner eröffnete mir, dass er per Ende Juni 2018 die ganze Bude verkauft hat!         

In Nürnberg haben wir unsere Freunde aus Iserlohn wieder getroffen, lockere Atmosphäre, 

gute Gespräche, schönes Wetter, ein wenig Bier und viele tollen Eindrücke. 

Die Ausfahrten durch`s Oberland, durch das Chriesi Baselbiet, mit H.-P. und Roman 

Steinmann waren vom Feinsten – der Tazelwurm hinter Roman war ganz schön lang – merci 

vielmal! 

Morgenessen mit Rapid Fahren war auch mit im Programm. 

Berge, Schluchten, schöne Strassen, wenig Verkehr, eine Woche in Südfrankreich mit Roman 

Hänggi bei bestem Wetter – eindrucksvoll. 

Unsere Freunde – Res und André – vom Seeländer Club haben uns Anfang Oktober ihre 

Heimat gezeigt. Toll organisiert, schöne Touren, wunderbare Gegend und auf dem Chasseral 

ein Gruppenfoto mit Jacques Cornu. 



So lässt sich unser Clubleben im Querschnitt anhören – vielseitig, abwechslungsreich, für 

jeden etwas, wer will kann – vieles geht  - nicht muss. 

 

Zukunft 

--------- 

Im Jahr 2020 feiern wir das 50-jährige Clubjubiläum.    

Heute steht der Vorstand zur Wahl – steht er zur Wahl – machen alle nochmals mit? 

Wie können wir in der Zukunft unsere Clubgedanken noch weiter bringen – haben wir 

genügend aktive Mitglieder, auch solche die aktiv mitarbeiten, etwas organisieren und 

mitfahren? 

Wir haben schon einige jüngere Mitglieder die aktiv mitfahren, reicht das auch in der Zukunft 

um den Club am Leben zu halten? Denn – hie und da verlässt uns einer und da sollten die 

Lücken wieder aufgefüllt werden können. Wir werden daran arbeiten, dass es gut kommt! 

Sicher für die nächsten zwei Jahre. 

 

Zeit um Danke zu sagen 

------------------------------ 

Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr die Zeit genommen habt mit uns die GV zu 

absolvieren. 

Grossen Dank an Max Bosshard – er unterstützt Lucia bei der Buchhaltung. 

Roger Inglin und Roman Hänggi für ihre langjährige Revisoren Arbeit. 

Allen die eine Ausfahrt/Veranstaltung organisiert haben – besten Dank! 

Hansruedi – für deine tolle, schnelle Arbeit für unsere HP – für die feinen Einladungen die Du 

für mich zusammenstellst – Merci! 

Meinem ganzen Vorstand, Lucia, Hansruedi, Hans Peter und meinem Sohn Sandro – besten 

Dank für euren Job – ohne euch geht nichts. 

Und natürlich – grossen Dank an meine Karin – du machst so viel für mich und unseren Club! 

 

Ich wünsche Euch Allen noch eine interessante Versammlung, einen schönen Herbst und 

bleibt gesund.  

 

 

Euer Präsi 

 

Erich Bachmann 

                 

                        

 

 

 

          

          

        

 

 

            


