Jahresbericht des Präsidenten zur 45. Generalversammlung
des BMW Motorrad Club Deutschschweiz
Da sind wir wieder – Alle ein Jahr älter und gespannt darauf, was der Präsident NEUES zu erzählen
weiss.
Dieses Jahr habe ich noch nie so wenige Kilometer zurückgelegt auf meinem BMW. Gründe? Wenig
Zeit, sehr gut gearbeitet im Geschäft, private Umstände – die eher das Auto als Verkehrsmittel
bevorzugen liessen. Doch die Aussichten stehen gut, dass im 2015 die BMW wieder mehr auf den
Strassen bewegt wird – die Hoffnung stirbt zuletzt!
Wird das Info vermisst?? War praktisch, kurz zur Hand nehmen, etwas nachschauen, etwas suchen –
in Erinnerungen schwelgen – das ist leider vorbei. Unsere HP ist immer aktuell und wird von unserem
Webmaster toll unterhalten –aber, man muss halt vor den Compi und aktiv Infos suchen und abholen
oder Berichte nachschlagen – Vorteil – die Bilder, die hinterlegt sind, machen das Ganze auch wieder
nah – Pfingsten in Würzburg 2014 – toller Bericht.
Doch es klappt ja ganz vernünftig, sobald eine Ausschreibung ansteht, werden die Mitglieder per Mail
darauf aufmerksam gemacht und jeder kann dann die Infos auf der HP abrufen.
Am heutigen Tag hat Hansruedi seinen „Letzten“ – er wurde am 26.10.2002 als Aktuar in den VS
gewählt und hat uns immer mit guter Arbeit überzeugt und wir freuen uns, dass er auch in Zukunft
noch für uns tätig sein wird – BESTEN DANK.
Der Ersatz wird heute gewählt und er/sie wird ein gutes Amt übernehmen können. Gut wäre auch ein
weiterer Tourenwart für den Vorstand. Damit wären wir wieder einmal in einer fast normalen
Besetzung! Wir werden sehen!
So – für mich war es das. Meine Bitte an euch und für unsere Zukunft: Denkt, helft bei Ausfahrten
mit. Wenn eine guter Idee vorhanden ist – bitte uns mitteilen – habt ihr irgendwo ein tolles Hotel
gesehen oder sonst etwas Schönes – wir sind immer offen und wollen und könne uns verbessern.
In diesem Sinne – wie immer besten Dank an alle, die immer aktiv mithelfen, mitorganisieren, an
meinen VS für seinen tollen Job. Besten Dank - freuen wir uns auf Berlin im November.
Euer Präsi
Erich

