Jahresbericht des Präsidenten zur 47. GV des
BMW Motorrad Club Deutschschweiz
11. September 2001 – Ground Zero – die ganze Welt schaut hin. 11. September 2001 –
Erich wird 45-jährig nur wenige nehmen das wahr.
11. September 2016 – BMW feiert seinen 100-jährigen Geburtstag – kein überschwängliches
Interesse. 11. September 2016 – Erich feiert seinen 60. Geburtstag und alle kommen hin – so
ist das Leben, mal verlierst du, mal gewinnst du.
Unser Felix ist im 100 Lebensjahr – wünschen wir, dass er auf der Gewinnerseite steht und
das noch toll feiern kann im April 2017.
Unser Club ist im 46 Lebensjahr unterwegs – auch mit Höhen und Tiefen – zurzeit sind wir
auf einer gesunden Tiefe angelangt. Überschaubare Mitgliederzahl – viele gute, nette, liebe
Leute die gerne Motorrad fahren – der eine oder andere könnte noch dazu kommen – ist aber
zurzeit nicht so einfach – im Jahr 2020 feiern wir unser 50-jähriges Bestehen – Zeit für den
Präsidenten sein Amt zu überdenken – kurz vor der Pension – wäre Zeit das andere
nachrücken – Zeit für die erste Präsidentin……………!!
Für das 50-jährige Jubiläum wünsche ich mir nochmals eine tolle, lustige Fete mit Euch –
vom 40-jährigen wird heute noch gesprochen – wer Interesse hat etwas auf die Beine zu
stellen – bitte melden es geht schneller als uns lieb ist.
Für das Jubiläum in München – 100 Jahre BMW – ist bei mir/uns der Funken nicht wirklich
weit gesprungen – zu viele Ungereimtheiten am Anfang – das erste Treffen vom OK konnte
ich nicht besuchen – danach war die Geschichte gelaufen – trotz Ausschreibungen und Infos
an der FV – kein bis wenig Echo von unserer Seite – wer weiss, wo der Wurm drin gewesen
ist? Kein Interesse? Autolastig? Keine Zeit? Mal gewinnst du, mal verlierst du – so ist das
Leben! Das muss man sportlich sehen.
Unser Programm war nicht schlecht im 2016. Im Frühjahr hatten wir mit viel Regen zu
kämpfen – Pfingsten war sehr kalt und der Schneepflug war nicht weit weg – das Jahr durch
hat uns Hans-Peter Würmli viele Male eingeladen und hat verschiedene Touren organisiert –
besten Dank!!
Bedanken möchte ich mich auch bei Euch allen die immer mitfahren. So macht es Spass,
etwas auf die Beine zu stellen! Wäre auch toll, wenn jemand „Neuer“ eine Ausfahrt
organisieren würde – gäbe neuen Input und mal was „anderes“.
Sollten wir mal geführte Touren/Ferienwochen anbieten, ins Programm aufnehmen? Kostet
etwas – hat aber alles mit dabei –Touren, Hotel, Zielort – musst nur bezahlen und mitfahren.
Hans Richard – www.motorradreisen.ch – biete solche Reisen an. Ist gut organisiert, gute
Unterkünfte, tolle Touren, was willst du mehr.
Ja, meine Freunde, wenn ihr so überlegt – wir sind schon lange zusammen, haben viel erlebt
und alle leben noch! Machen wir weiter so – jeder macht etwas Gutes für unseren Club –
Brauchli-Rasenmäher bezahlt den Apéro an der FV – und wir fahren zusammen schöne
Ausfahrten.
Ich möchte mich bei allen bedanken die etwas Gutes für uns alle gemacht haben.
Besten Dank an meinen Vorstand und deren Familien für ihren tollen Job – Merci Karin für
Deine Unterstützung im Hintergrund – schöni Versammlung und alles Gueti im 2017.

Euer Präsi
Erich

