
Jahresbericht des Präsidenten zur 48. GV des 

BMW Motorrad Club Deutschschweiz 
 

 

Lange, lange ist es her – in Brienz im Hotel Lindenhof habe ich von Godi Bachmann das 

Präsidium übernommen. Viele Jahresberichte wurden seit dem geschrieben und verlesen – ist 

immer wieder eine Herausforderung für mich.  

Dass ich schon so lange da stehe verdanke ich meinem Vorstand und einigen guten Seelen 

von Euch – ihr steht mir zur Seite und unterstützt mich tatkräftig! Dafür schon mal herzlichen 

Dank. 

Bei unseren Ausfahrten wird zuerst begrüsst, geherzt, geküsst, Neuigkeiten ausgetauscht , 

gefragt wie gaht`s? was macht der oder die, schön dich zu sehen – oh – neues Motorrad (eher 

der Fall als - oh – neue Freundin oder Frau) dann geht es endlich los alles einpacken, alles 

anziehen – GPS orden – Helm einschalten, Koffern schliessen, Handschuhe anziehen – 

aufsitzen – ups WO ist der Schlüssel? (nur für die ohne Keyless) aber dann fährt es los. Jetzt 

aber aufpassen – schön mitfahren Landschaft geniessen – Kollege hinter mir nicht vergessen – 

hie und da fluchen, bei der Abzweigung stehen bleiben – warten. Die Hühner auf der Strasse 

nicht überfahren – den Mitfahrer gut behandeln – Kopf einschalten beim Gas geben und 

Bremsen. Hie und da wird gedreht, Route verhauen – oh – Sackgasse oder Fahrverbot! Hie 

und da fällt einer hin, flucht still und leise, halb so wild – die Fahrt geht weiter – schöne 

Gegend – war ich noch nie hier – tolle Ausfahrt. 

Endlich gibt es eine Pause/Mittagessen – oh – Parkieren ist nicht so einfach – lieber da oder 

doch besser dort – sitzen wir drinnen oder wollen wir doch lieber draussen Essen. Dann geht 

es los – diskutieren wie war die Fahrt - gut – angenehm oder doch „für d`Füchs“  

Allen recht getan ist eine Kunst die niemand kann!! 

Nach dem guten, ja, ja konnte man Essen geht es weiter – Voraus schauen, Natur geniessen, 

Hintermann/frau nicht verlieren – fluchen über die tollen Autofahrer – das Ziel naht – die Zeit 

sagt ja das reicht für heute in der Gruppe zu fahren – tolle Ausfahrt – hätte ich das besser 

gemacht ? Müsste erst bewiesen werden – kritisieren geht immer – Voraus fahren ist kein 

Privileg. DANKE an Alle die das auf sich nehmen und die Verantwortung tragen – hinten 

nachfahren – fehlerfrei – kann fast jeder – fluchen auch. 

 

Noch einigen Worte zum vergangen Clubjahr. 

Jahresabschluss – Radiostudio mit Ferenc, einfach toll, vom Feinsten – besten Dank. 

Die vielen Ausfahrten/Veranstaltungen die Hans Peter organisiert hat – besten Dank – toll 

gemacht, immer wieder schön zum mitfahren. 

Pfingsten in Metz, hat Spass gemacht – Preis/Leistung geht auf, unsere Freunde aus DE waren 

begeistert – besten Dank an Sabine und H.-P. 

Bike`sessions in Hinwil, hat noch Besucherpotenzial, wie sagte Ernst Greutert – wenn BMW 

so etwas organisiert kommen eher weniger Leute – der BMW Mythos liegt immer noch in der 

Luft (Ernst ist eine BMW Ikone aus Glattbrugg). 

Ansonsten, tolles, abwechslungsreiches, für jeden etwas Programm. Es gab Ausfahrten da 

wurde lautstark diskutiert, zufrieden oder nicht, wurde gelacht, getrunken, gegessen, wusste 

man es besser oder auch nicht, wurde Unwahres für Bares genommen, wurde Kritik zu Ernst 

genommen – das Leben geht so oder so weiter – wie sagte einmal ein Mitglied von uns : 

„Wir sind nur ein Hobbyclub“. 

Leute ich danke Euch für die Vielfalt die wir vereinigen, alles verschiedene Charakteren und 

andere Einstellungen zum und vom Leben und am Schluss vereinigt uns „ Freude am Fahren“ 

 

 



Jetzt ist aber Zeit und Danke zu sagen! 

Meinem Vorstand – für euren tollen, nicht immer einfachen Job, ob 

Tourenwart/Kassiererin/Aktuar oder Beisitzer – jeder von Euch macht einen tollen Job  - 

besten Dank!! 

An Euch Alle – Danke dass ihr aktiv an unserem Programm teilnehmt und so unsere Arbeit zu 

schätzen wisst. 

An meine Karin – Du bist die Beste für mich!!!!!! 

 

Ich wünsche Euch allen einen guten Jahresabschluss, bleibt gesund. 

 

Euer Präsi 

 

Erich Bachmann 

                   

 

 

 

          

          

        

 

 

            


