Jahresbericht des Präsidenten zur 46. Generalversammlung
des BMW Motorrad Club Deutschschweiz
Ja, meine Lieben, wieder ein Jahr vorbei – 45 Jahre Motorrad Club Deutschschweiz - so alt ist unser
Club dieses Jahr geworden.
Unser “Betriebsausflug“ nach Berlin im November 2014 war ganz gut gelungen, fast alles hat gepasst,
viel gesehen und gehört – kann wieder einmal durchgeführt werden.
Meine Kilometerzahl hat sich im 2015 massiv verbessert – Grund ? – habe das Motorrad gewechselt
und die Freude ist aktiv zurückgekommen – danke an alle, die mich positiv unterstützt haben.
Das Club Info wird immer noch vermisst – war halt ein gutes, handliches Büechli – jetzt muss alles im
Mail oder im Netz geholt, gelesen werden – und das ist zur Zeit mein, unser Problem – unser
Webmaster zieht von dannen – WER übernimmt diesen Job ? WER kann das, wer will das
übernehmen? Ich kann, will und sollte das nicht übernehmen – da habe ich, wir event. mal zu schnell
entschieden und jetzt hocken wir in der Sche……….!! Der/die Nachfolger/in sollte die HP aktuell
halten, Veränderungen, Anpassungen sind erwünscht – Unterstützung wird sicher gross geschrieben.
Also wer kann`s, wer machte es?
Ansonsten haben wir, glaube ich, unsere Arbeit nicht schlecht gemacht. Frühjahrsversammlung mit
geführter Anfahrt und gemeinsamen Mittagessen, Frühstück mit organisierter Heimfahrt inkl.
Toggenburger Museum, verschiedene tolle Ausfahrten – immer rege besucht. Pfingsten in Einsiedeln,
gutes Hotel, schönes Wetter, wenig Freunde aus Iserlohn – Ferienwoche im Erzgebirge – vom
Feinsten – drei Tage rund um Bormio – Rolf`s GS Tour – Besten Dank und noch eine gemütliche
zweitägige Ausfahrt rund ums Rothorn – viel mehr geht nicht – wir haben uns Mühe gegeben – doch
scheinbar hat alles nichts genützt – Schade!!
Mir hat mal einer gesagt „Wir sind ein toller Club“ Ich erwiderte „ja,ja, leider nicht mehr so viele
Mitglieder“ – sagt er „ Qualität statt Quantität“. Wo er Recht hat, hat er Recht. Wir sind halt schon so
etwas wie eine grosse Familie, viele kennen sich über Jahre/Jahrzehnte, haben „geholfen beim
Heiraten“ sind mit unseren Kindern alt geworden, heute fahren die Jungen mit - sind mit im
Vorstand. Heute begleiten wir unsere Jungen an ihre Hochzeit - und immer wird aktiv BMW
gefahren.
Unsere Freunde aus Iserlohn organisieren nochmals ei n Pfingsttreffen in DE – wir treffen uns seit 40
Jahren mit Abwechslung in der CH/DE. Ist doch ein gutes Zeichen, Freundschaften auch ännet der
Grenze – einige leben das aktiv – freuen wir uns auf ein Wiedersehen.
Ja, liebe Mitglieder, machen wir weiter so, alle helfen mit, organisieren etwas, eine Tour, ein
Frühstück , einen Ausflug nach nirgendwo, ein Museumsbesuch, Comedy im Winter oder ein
Jahresausklang in Wien, Paris oder Liverpool oder so!! Wir kommen gerne mit! Wäre toll, wenn wir
wieder ein gutes, nicht überfülltes Programm zusammenstellen könnten – so, dass es für alle
irgendwie passt. Für mich stimmte es so.
Ich möchte mich bedanken, speziell bei Hans Peter für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung
in diesem Jahr – er hat etliche Sachen in die Wege geleitet. Rolf – deine Ausfahrten waren immer
vom Feinsten, die Ferienwoche, Bormio, für mich einfach herrlich, ABER vergiss deine Sabine nicht –

vor lauter Touren zusammenstellen!! Thomas Schwyter, der hinter Claudia, toller BMW Fahrer und
immer gut für ein schöne Ausfahrt.
Natürlich an Euch alle, dass ihr immer etwas macht und mitfährt, wenn jemand einlädt.
Schön gibt es Euch ALLE!¨
Fast hätte ich es vergessen! Besten Dank an meine Frau Karin – sie macht mir immer die Listen für
die FV/GV/Pfingsten – einfach für alles – hey Dankä vielmal!!
Ich freue mich auf das kommende Jahr 2016, viele Kilometer mit unseren BMW, tolle Ausfahrten.
liebe Menschen zu treffen und das Leben geniessen. Bleibt gesund und immer schön am Gas bleiben.
Euer Präsi
Erich

