2. Monatsbrief AXA Bikers 2021, 7.5.2021
Liebe AXA Bikerinnen und Biker,
Die Saison ist gestartet! – auch wenn das gestrige und heutige Wetter nicht wirklich zum Töfffahrern
einlädt.
Wir konnten unter Führung von Heinz die Saisoneröffnungstour am 24.4.2021 bei perfektem TöffWetter – nicht zu kalt, nicht zu warm - durchführen. Diejenigen, die nicht dabei waren, dürfen sich
jetzt Ohrfeigen…… Die Tour war "Hammer".
Sie war für einen "alten Mann" wie mich etwas herausfordernd
, v.a. auch wegen der
Anreise/Rückreise, aber für mich war es eine der schönsten Touren, die ich je gefahren bin. Von
Windisch, Stilli, Kaisten, Frick in die Region Obergösgen. Von dort über den Hauenstein, Passwang
über den Scheltenpass in den Jura. Am Schluss über die Kurven von Weissenstein und Balmberg
zurück nach Olten. Traumhaft, unvergesslicher Tag. Und als Sahnehäubchen: wir haben in ca 60m
Distanz einen freilaufenden Wolf gesehen. Vielen Dank Heinz.
Da leider einige nicht mitkommen konnten, werden wir die Tour mit den Navi-Informationen auf der
Home-page aufschalten, falls sie jemand abfahren möchte.
Folgende nächsten Touren sind in Planung:
Sa 29. Mai
„Bluescht“ Tour
Attila (Quer durch
Mostindien mit Randgebieten, gemütlich, was für die Sinne. Info folgt bald)
Sa 12. Juni
Oberes Toggenburg - Zürich-Oberland
Rainer Brunner
Wir hatten inzwischen auch unsere erste AXA Bikers Vorstandssitzung.
Wir beabsichtigen, nebst den fixen Tagestouren im Jahresplan, vermehrt die Idee von kurzfristigen
Spontantouren und Feierabendtouren zu fördern.
Dazu wollen wir auf unserer homepage einen geschützen Bereich (nur für Mitglieder) aufschalten,
wo alle Mitglieder
Spontantouren und Feierabendtouren eintragen können und die dann mit einem Pushmail an die
Mitglieder geschickt werden.
Zudem wollen wir dort unsere Touren inklusive Navi-File ablegen, um eine kleine Datenbank
aufzubauen, wo wir immer wieder auch mal eine ältere Tour abrufen können.
Valerie und Hans haben sich bereit erklärt, dies umzusetzen. Ganz herzlichen Dank euch Beiden!
Um dies machen zu können, bitten wir euch um Folgendes:
Habt ihr Navi-Files/Informationen die ihr gerne mit den Kolleginnen und Kollegen teilen könnt und
wollt. Dann schickt sie bitte Hans (h2schoor@bluewin.ch), mit ein paar begleitenden Informationen.
Die Erlaubnis euren Namen, Vornamen und e-mail-adresse im nur für Mitglieder geschützten Bereich
transparent zu hinterlegen. – ich gehe davon aus, dass dies für die meisten ok ist, daher sollen sich
nur diejenigen bei mir melden, die NICHT einverstanden sind und NICHT wollen, dass diese 3
Informationen (Name, Vorname und email) erscheinen.
Des weiteren möchte ich mich bei Martin Frutiger entschuldigen, den ich im letzten Monatsbrief
vergessen habe zu erwähnen. Nebst Bernhard danken wir ihm natürlich auch ganz herzlich für seine
langjährige wertvolle Tätigkeit im AXA Bikers-Vorstand. Wir werden uns bei ihm und bei Bernhard bei
etwas entspannteren Corona Lage im Rahmen eines Essens persönlich bedanken.
Angehängt findet ihr zudem das Protokoll von unserer (e-mail )26. Generalversammlung. Vielen Dank
Heinz für das Protokoll.
Wenn ihr irgendwelche Anliegen Ideen habt, meldet euch, bitte.
In diesem Sinne, fahrt vorsichtig, bis bald und
liebe Grüsse euer Präsi
Attila

