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N€chste Veranstaltungen

N€chste Veranstaltungen
Bimota-H•ck in Niederg•sgen: Samstag, 28. April 2007 ab 11:00 Uhr
Dies soll ein gem•tliches Treffen werden, an dem alle Bimota-Freunde Ihre Sorgen aussprechen k‚nnen.
Das Treffen findet bei jedem Wetter statt.
Kontakt: Beat Ruch
M•hlekopfstrasse 6
5013 Niederg‚sgen
Tel: 079 332 53 29

Grill Fr‚hlings-Ausfahrt in Bergdietikon:
Pfingstmontag, 28. Mai 2007 ab 11:00
Auch an diesem zweiten Fr•hlingstreffen soll der
gem•tliche Teil im Vordergrund stehen. Bei
unsicherem Wetter bitte vorher anrufen. Nach einer
kleinen St€rkung wollen wir eine gemeinsame
Rundfahrt unternehmen – sofern es unsere B€uche
dann noch zulassen…
Kontakt: Manuel Nu…ez
Kindhauserstrasse 45a
8962 Bergdietikon
079 238 58 58

Treffen auf dem Passwang: Sonntag, 10. Juni 2007 ab 11:00 Uhr:
Nach dem durchschlagenden Erfolg unseres allj€hrlichen Treffens (siehe dazu auch den Artikel in dieser News)
f•hren wir dieses nat•rlich auch dieses Jahr durch.
Wegen Terminproblemen mussten wir das Treffen auf den 10. Juni verschieben. Dies erm•glicht es uns auf der
anderen Seite, am gleichentags in Madiswil bei Strahm-Racing stattfindenden Italo-T•fftreffen teilzunehmen.

Italo Day in Leibstadt: Samstag, 14. Juli 2007 ab 09:00 Uhr
Treffen aller Freunde italienischer Motorr€der bei Bimota Classic. Siehe dazu auch die Einladung unter
http://www.bimota-classic.com/bimota_classic_switzerland_pdf_italo_day.htm

August/September/Oktober 2007: In Vorbereitung
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Club-News

Club-News
Der Bimotaclub hat wider Erwarten 9 Jahre hinter sich und soll, so das einstimmige Feedback an der GV,
auch weiterhin bestehen.
Allerdings zeigen sich nach 9 Jahren doch gewisse Erm•dungserscheinungen. Nicht nur, dass wir durch
Bimota-Classics (http://www.bimota-classic.com) Konkurrenz erhalten haben, auch unser Kauf- und
Freizeit-Verhalten macht uns, je l€nger je mehr, einen Strich durch die Rechnung.
Wir k‚nnen uns zwar
heutzutage alles leisten,
aber dies f•hrt zu einer
immer gr‚sseren
materiellen Abh€ngigkeit.
Am Ende haben wir kaum
noch Zeit um die sch‚nen
Dinge, welche uns
umgeben, auch ein bisschen
geniessen zu k‚nnen.
Zugegeben, auch Bimotas
sind im Grunde genommen
nichts anderes als
wundersch‚ne Spielzeuge,
welche uns in eine gewisse
Einsamkeit dr€ngen – aber
auf der anderen Seite ist es gerade diese Exklusivit€t, welche uns umso sch‚nere und festere
Freundschaften bietet. Wie heisst es so sch‚n: Lieber ein paar wenige, daf•r umso bessere Freunde!
Ich habe mit dem Bimotaclub ebenfalls eine intensive Entwicklung durchgemacht und m‚chte versuchen
diese positive Energie an alle Bimota-Freunde weiter zu geben. Auf der anderen Seite sp•ren wir eine
gewisse Abneigung vor dem Clubleben. Nicht wegen des (relativ bescheidenen) Clubbeitrags, sondern
einfach, weil wir von allen Seiten mit Informationen und Angeboten •berh€uft werden. Aus diesem Grund
haben wir an der GV folgende †nderungen beschlossen:
 Mitglied ist, wer sich beim Clubvorstand (club@bimota.ch) mit einer g•ltigen Emailadresse
anmeldet und sein Interesse am Clubleben des Bimotaclub Schweiz bekannt gibt.
 Es gibt ab sofort keinen Clubbeitrag mehr
o Alle Events sollen aus diesem Grund selbstragend sein, d.h. alle teilnehmenden Mitglieder
zahlen den vollen Preis, ohne Zuschuss aus der Clubkasse. Ausnahmen k‚nnen dann gemacht
werden, wenn Sponsoren auftreten.
o Die Ausgabe 2007/1 der Club-News wird die letzte Ausgabe in Papierform sein, welche auf
traditionellem Weg verschickt wird. Es wird zwar weiterhin Bimotanews geben, aber diese
werden nur noch im Internet verf•gbar sein (http://www.bimota.ch/news/news_de.html).
 Der Club steht allen Bimotafahrern und Bimotafreunden •ber Internet offen und bei den Anl€ssen
sind alle willkommen, welche sich f•r die Marke Bimota interessieren.
 Die Benachrichtigung der Clubmitglieder geschieht einzig auf elektronischem Weg.
Die Idee des selbsttragenden Events wurde an der letzten GV erfolgreich getestet. Damit ich Euch alle
auch •ber die zuk•nftigen News informieren kann brauche ich von allen die Email-Adressen.
Ausserdem hat sich in letzter Zeit vor allem unsere Register-Seite als Renner im Internet herausgestellt.
Darum m‚chte ich Euch ebenfalls bitten, gelegentlich einen Blick darauf zu werfen und mir die Daten
Eurer Schmuckst•cke durchzugeben (vor allem die Rahmennummern), damit diese erg€nzt werden kann.
Ich freue mich auf Eure Teilnahme an unseren Events und auf unser 10. gemeinsames Bimotajahr.
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