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BMW Motorrad Club Deutschschweiz

Dass es so ein turbulentes Jahr würde, hätte ich nie gedacht. Das hat alles umgehauen was es 
zu hauen gibt!
Meine Karin lange im Spital, nie wusste man  wie es enden würde – sind wir heute froh, dass 
sie wieder soweit ist!
Die letzte Reise ins Ausland – nach Rom – noch alles im grünen Bereich – viel Regen – aber
sonst hat es gefallen, gutes Essen und Trinken, gute Führungen, toller Guide – war halt ein 
Bachmann aus unserer grossen Familie – Danke Frowin!
Jahreswechsel, Winter 2020 – alles lief ruhig und relativ schneefrei über die Bühne – für mich
ein grosser Vorteil – das erste Eisstockschiessen auf dem Dolder musste wegen zu nassem,
schlechten Wetter abgesagt werden.
An der Swiss Moto wurden im kleineren Rahmen in Zürich noch verschiedene Motorräder
und Zubehör ausgestellt.
Das zweite Eisstockschiessen konnte Anfang März bei strahlendem Sonnenschein (schon fast
zu warm) durchgeführt werden mit anschliessendem Mittagessen im Geeren in Dübendorf.
Dort war auch schon reserviert für die FV 2020 – aber es kam vieles anders als geplant! Die
FV wurde abgesagt bevor die dicht machen mussten – der Rest ist ja Allen bekannt!
Auch unser Leben wurde gut eingeschränkt – alles abgesagt – keine Reha mehr für meine 
Karin, keine Freunde mehr besuchen, noch Einkaufen das ging noch – aber wieso gab es kein
WC-Papier mehr? – was war dass denn für eine Scheisse – ich dachte ich sehe nicht mehr gut 
alles weg!! 
Auch unser Clubleben wurde arg gestutzt – alles abgesagt – Ausfahrten, das 50-jährige Fest 
mit unseren Freunden aus Iserlohn. Etwas Gutes hatte der Lockdown – der Verkehr auf den 
Strassen in und rund um Zürich war einfach toll – immer schön zufahren – am Morgen um 
07.00 Uhr mit 100 Km/h durch den Nordring – dass waren schöne Zeiten.
Anfang August hatte Hans Peter zum Frühstück eingeladen – geht das gut – soll man da hin
gehen? Komisches Gefühl – doch eine gewisse Vorfreude wieder einmal einige von euch zu 
sehen – das Resultat – zuerst eine Katastrophe – zu viele Leute auf engstem Raum – doch die 
zweite Hälfte war gut – locker, ruhig im guten Bereich.
Es waren noch 10 Tage in Südfrankreich/Spanien angesagt – aber es kam alles anders als 
geplant – ich denke Hans Peter weiss mehr davon zu erzählen.
Wir wären gerne an der Seeländer Ausfahrt mitgefahren – aber dieses Jahr ging es leider nicht
– doch wie man gehört hat kommen die Seeländer in die Deutschschweiz.
Wir hatten ein kurzes Clubjahr – sind wir froh, dass alle gesund sind und wir heute die GV 
durchführen können.
Einige Gedanken zu meinem Rücktritt. Wir sind Mitte 1981 in den Club eingetreten. An der 
GV 1985 wurde ich in den VS als Tourenwart gewählt – als Nachfolger von Marcel Buensoz 
– an der GV 1997 übernahm ich das Präsidium von Godi Bachmann hier in Brienz.
Ich war nie der Superpräsi –ich habe das immer locker und lässig gesehen – ich hatte immer 
einen tollen VS zur Seite. Für mich war das Amt nie eine Belastung – FV und die GV 
organisieren – ich habe mit den Iserlohnern den guten Kontakt beibehalten und hie und da 
habe ich auch Pfingsten – mit Hilfe – organisiert.
Meine Karin hat mich immer in Bürobereich unterstützt und Hansruedi hat immer tolle 
Einladungen zusammengestellt. Auch Max Bosshard hat im Hintergrund für mich/uns 
mitgearbeitet – er hat immer gesagt – solange DU der Präsi bist helfe ich euch. Besten Dank 
Max – du weisst das schätze ich sehr!



Ich bin heute froh und dankbar, dass ich das Präsidium übergeben kann. Ich brauche heute 
und morgen meine Kräfte und Zeit für meine Karin – ich hoffe wir können wieder einmal ein 
anständiges Leben miteinander führen. Doch das braucht noch gut Zeit – wenn überhaupt!

Wie ich gehört habe ist meine Nachfolge gut organisiert – freut mich natürlich sehr, dass wir 
weiterleben und weiterhin zusammen Motorradfahren – ich hoffe wir sind auch mal wieder 
mit dabei. Das steht zur Zeit noch in den Sternen – doch sage nie nie!     

Ja, meine Lieben – es  ist Zeit ADIEU und DANKE zu sagen.

Ich möchte euch Allen DANKE sagen, dass ihr mit mir meine LETZTE GV absitzt – geniesst 
es – ich werde KEINEN Bericht mehr schreiben für diesen Club.
Ich habe viele Apéros via meinem Geschäft offeriert – das werde ich weiterhin tun solange 
ich der Inhaber bin – Teilen macht Reich – Geben ist seliger als Nehmen – Spass beiseite – 
ich habe es immer gerne gemacht und viele haben es auch geschätzt.

Ich komme zum Schlusswort.

Max Bosshard – Du hast uns immer im Hintergrund unterstützt – besten Dank.
Lucia – schon viele Jahre stehst Du für solide Finanzen – es wird geschaut auf den Stutz –
besten Dank.
Hansruedi – wieder im VS und immer toll dabei wenn es um unsere HP geht – besten Dank.
Hans Peter – immer gut für eine tolle Ausfahrt, ein Frühstück oder das fast schon legendäre
Eisstockschiessen – besten Dank.
Sandro – unser junger Aktuar – toll dass DU diesen Job machst – sicher auch mir zuliebe – 
bisch än guetä Bueb – besten Dank.

Meine Karin – du  hast mich in all den Jahren im Hintergrund still und zuverlässig unterstützt 
– DU weisch ich ha dich lieb!!

In diesem Sinne, DANKE für Alles – alles Gueti und bliebed gsund!  
 
  
 

 
 

Euer Präsident

Erich Bachmann
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