
Jahresbericht des Präsidenten zur 50. GV des 

BMW Motorrad Club Deutschschweiz 
 

Ja, heute führen wir unsere 50-igste GV von unserem Club durch – eine lange Zeit – und 

viele davon habe ich als VS-Mitglied und Präsident erlebt. 

Wie viele Kilometer wurden da gefahren, wie viele Motorräder „verbraucht“. Vom guten 

alten Boxer mit Luftkühlung zum modernen 6-Zylinder oder den sportlichen 4-Zylinder für 

die Rennstrecke! Oder die Topmodelle, die 1200 GS oder die neusten im Stall die 1250 Boxer 

mit allen Schikanen! 

Haben wir uns auch so verändert im Laufe der Jahre?  

Ja klar, es wurden alle gemeinsam älter, „reifer“, grauer und event. auch etwas vorsichtiger 

oder nöd!!Ich kenne einige in unserem Club gut und gerne 30 und mehr Jahre – da hat man 

vieles mitbekommen – sei es im  Privaten wie im Motorradbereich. Die einen mussten 

altershalber aufhören mit dem Motorradfahren, die anderen sind heute noch unterwegs – nicht 

zu langsam und meistens mit neuen modernen Geräten – z.T. mit Frau oder Partnerin hinten 

drauf. Einige Frauen sind auch selber als Fahrerinnen unterwegs – toll!!  

Haben sich auch unsere Händler verändert? 

Ich habe meinen ersten BMW bei Ernst Greuter gekauft – persönliche Beratung – Kaffee vom 

Tauchsieder aus dem Becher „für Alle“ – er hatte auch noch Zeit für einen Schwatz – heute 

bei VTR Motorrad AG – top moderne Werkstatt – anmelden für den Service, Kaffee vom 

Vollautomaten – aber immer noch Zeit für ein persönliches Gespräch – das ist toll so!! 

Wie sieht es bei euch aus? Ich weiss Zeit ist Geld – aber Geld allein macht nicht glücklich – 

es beruhigt – aber man sollte sich die „Zeit nehmen“ nicht vergessen. Denn die Uhr läuft 

erbarmungslos weiter – und was bleibt am Schluss – da weiss jeder von uns. Also Leute, 

nehmt euch sie Zeit und nicht das ………. 

Wurde die Qualität verbessert? 

Anfang der 70-er Jahre kann ich nicht beurteilen – Anfang der 80-er Jahre hatte ich den ersten 

BMW R 100 RT – und nach vier Wochen den ersten Kupplungsschaden an Ostern. Beim R 

1150 RT waren Getriebeprobleme angesagt und beim K 1200 GT wurden nach vielen Jahren 

noch Teile auf Kulanz ersetzt. 

Wir erwarten laufend Verbesserungen/Neuerungen auf dem Markt – da bleibt ja gar keine 

Zeit alles seriös zu Testen – der Alltag wird es zeigen und dann kann nachgebessert werden – 

aber ich glaube da ist BMW nicht alleine! Man hört immer wieder, das oder jenes muss in die 

Werkstatt zurück.   

Wo stehen unsere Freunde aus Iserlohn? Der Ehrenpräsident ist schon gut ins Alter 

gekommen – hoffen wir, dass er an Pfingsten 2020 noch in die Schweiz kommen kann! Viele 

mussten auch altershalber aufhören, aber mit vielen haben wir tolle Freundschaften aufgebaut 

und jede Seite freut sich auf ein Wiedersehen. Die ersten aus Iserlohn haben sich auch schon 

für Pfingsten 2020 angemeldet. 

Was machen wir aus unserer Zukunft? 

Im VS stehen 2020 Veränderungen an – können wir die positiv umsetzen oder wollen, sollen, 

müssen wir den Laden schliessen! Es gibt gute Gründe die dafür sprechen – Anzahl der 

Mitfahrenden bleibt immer etwa gleich aktiv – Anzahl der Passivmitglieder ist eher steigend – 

schön fürs da Sein – aber wenig mit Motorradclub aktiv zu tun! Finanziell fast nicht mehr 

interessant bei einem „aktiven“ Passivmitglied. 

Es gibt gute Gründe die dagegen sprechen! Es gibt eine aktiv fahrende Truppe die Spass und 

Zeit am Motorradfahren haben – Hans Peter bietet immer wieder tolle Ausfahrten an. Es 

sollten auch wieder mehrere eine Ausfahrt anbieten – ist halt eine Zeit und Lustfrage! Aber 

ohne so etwas lebt unser Club nicht mehr lange. Hoffen wir, dass noch viele aktiv mitfahren, 

die noch fahren können und dürfen. 



Die langjährigen Freundschaften sollten auch nicht vergessen werden – man teilt Freud und 

Leid miteinander – das ist nicht selbstverständlich. 

Leidet unser Club dass wir die Clubwertung abgeschafft haben? 

Ja – an der FV in Feusisberg – ein/zwei Motorradfahrer – sonst alle mit den Auto angereist!! 

Spass beiseite – glaube ich nicht – Beteiligung an den verschiedenen Ausfahrten war gut, mal 

mehr mal weniger. Pfingsten top – viele mit dem Motorrad unterwegs – Ferienreise top – 

Ausfahrten mal besser mal schlechter besucht – doch es lohnt sich etwas zu organisieren. 

Besten Dank für Alle die etwas Organisieren und aktiv mitfahren. Uns „sterben“ halt die 

Motorradfahrer weg – (Paul/Hansruedi/Wisel)    

 

Jetzt ist es Zeit Danke zu sagen! Wie alle Jahre möchte ich Euch allen Danke sagen, dass ihr 

die Zeit genommen habt mit uns die GV zu verbringen – geniesst anschliessend den Apéro 

und das Nachtessen. 

Hansruedi – für seine Arbeit an unserer HP – er macht für mich immer die Einladungen für 

Pfingsten und so – er ist ein feiner Mensch – besten Dank !! 

Hans Peter – er macht das Jahresprogramm und fährt mit seiner Frau viele Kilometer für 

unseren Club – besten Dank.  

Lucia – unsere Kassiererin – merci für deinen Job – ich weiss du hast Helfer im Hintergrund – 

lass sie helfen und sage Danke schön – besten Dank.  

Sandro – unser Aktuar – unser Sohn – finde ich toll, dass du dich für uns einsetzt – braucht 

immer etwas Zeit und Lust – hey merci  vielmal! 

Meine Karin – sie macht so viel für mich/für uns im Hintergrund – du weisch ich ha di gärn !! 

 

In diesem Sinne.       

        

                  

          

Euer Präsi 

        Erich  

        

 

 

            


