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Liebe AXA Bikerinnen und Biker,  
   
ich hoffe es geht euch allen gut und ihr seid von Covid-19 verschont geblieben.  
Zuerst einmal ein ganz herzliches Dankeschön im Namen des Vorstandes für die Wiederwahl der 
bestehenden Mitglieder als auch für die Wahl von Valerie und mir in den Vorstand. Wir freuen uns 
mit euch eine schöne und hoffentlich unfallfreie Töffsaison in Angriff nehmen zu können. Einige 
haben sicher schon mal den Töff aus dem Winterschlaf geholt letzte Woche bei dem super Wetter – 
oder werden es spätestens an der Eröffnungsfahrt mit Heinz in den Aargau tun. Ihr habt die 
Einladung von ihm bereits gekriegt. Er hat eine tolle Ausfahrt geplant, die sicher allen, die mitfahren, 
gefallen wird. Ich muss leider aus privaten Gründen absagen – und glaubt mir – ich bedaure dies 
sehr.  
   
Bernhard als neuer Ex-Präsident hat mir am Wochenende die Unterlagen zum Club übergeben und 
von unserer Kassierin Susi habe ich die aktuelle Mitgliederliste gestern bekommen. Vielen Dank euch 
beiden.  Zur Zeit hat unser Club 30 MitgliederInnen.  
Daran können wir noch schaffen. Macht Werbung für uns, nehmt Interessenten auf unsere 
Ausfahrten mit. Wäre schön einige neue MitgliederInnen begrüssen zu dürfen.  
Auch ich werde in der AXA mein Netzwerk aktivieren und hoffe, die eine Töfffahrerin oder den 
anderen Töfffahrer für unseren Club begeistern zu können.  
   
Wir konnten Bernhards Rücktritt von der Präsidenten Rolle noch nicht angemessen würdigen und 
feiern. Aber wir werden dies garantiert nachholen.  
Ich möchte mich aber jetzt schon im Namen von allen für seinen Einsatz in den letzten 13 Jahren als 
AXA Bikers Präsident ganz herzlich bedanken. Seine umsichtige Art, seine Ruhe, sein Engagement und 
nicht zuletzt sein Humor haben den Club die letzten Jahre geprägt und wir werden ihn im Vorstand 
sicher vermissen – aber er bleibt uns ja zum Glück als Clubmitglied erhalten.  
   
Was steht nächstens an – die Einladungen folgen oder sind im Fall der Saisoneröffnungstour bereits 
erfolgt:  
Sa 17. April                                      Saisoneröffnungs Tour                             Heinz  
Sa 29. Mai                                        „Bluescht“ Tour                                                 Attila  
Sa 12. Juni                                        Oberes Toggenburg - Zürich-Oberland           Rainer Brunner  
   
Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist bisher für den September keine Tour geplant. Ich würde mich 
freuen, wenn sich jemand von euch meldet, der gerne eine Tour organisieren oder eine "alte" Tour 
reaktivieren möchte. Bitte meldet euch bei mir.  
   
Ich wünsche nun allen einen ganz tollen Start in die neue Saison.  
Fahrt vorsichtig.  
Liebe Grüsse euer neuer Präsi  
Attila  
 


