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Liebe GWCD-Mitglieder,
lange haben wir gewartet und uns an ein Sprichwort
gehalten das heißt „Die Hoffnung stirbt
zuletzt“. Leider blieb unsere Hoffnung
unerfüllt. Im Bund-Länder-Treffen am 22.03.2021
wurde angesichts der steigenden
Corona-Infektionszahlen der Lockdown bis zum 18.
April verlängert. Diese Entscheidung macht es uns
unmöglich, zum Schutze unserer Mitglieder, die
Jahreshauptversammlung und den Saisonstart (vom
23.-26.04.2021) durchzuführen.
Dies entscheiden zu müssen bedauern wir sehr,
denn ihr und wir waren alle „heiß“ darauf,
uns an diesem Wochenende
endlich mal wieder unter Freunden treffen zu
können.
Da nun die Jahreshauptversammlung mit den
Vorstandswahlen als Präsenzveranstaltung nicht
stattfinden darf, jedoch wichtige Themen anstehen,
hat der Vorstand entschieden, eine Briefwahl
durchzuführen. Der Hauptgrund für diese
Entscheidung ist, dass Herbert Rux (V2) zum einen
aus gesundheitlichen Gründen seine Aufgaben seit
fast zwei Jahren nicht mehr voll umfänglich
ausüben kann und zum anderen Dirk Kämke
(InterRep) seinen Aufgaben aus beruflichen
Gründen nicht mehr nachkommen kann. Dieser
Zustand ist auf Dauer im Vorstand arbeitstechnisch
nicht tragbar, da die Arbeit dieser beiden
Vorstandsmitglieder ja erledigt werden muss. Zur
Zeit werden diese Arbeiten unter den
Vorstandsmitgliedern aufgeteilt. Leider hat der
„Tag“ nur 24 Stunden.
Man könnte meinen, es ist doch alles abgesagt und
da hat der Vorstand auch nichts mehr zu tun. Weit
gefehlt, auch wenn schon einige Veranstaltungen
abgesagt wurden, hat der Vorstand diese im Vorfeld
immer geplant, nicht zu 10 oder 20 %, sondern
immer zu 100 % um euch bei einer Durchführung
eine gelungene Veranstaltung zu bieten. Hier
einige Beispiele geplanter Veranstaltungen für
2021: JHV und Wintertreffen, Saisonstart,
ADAC-MotoClassic, Motorradmesse Dortmund, 40 Jahre
GWCD, GWCD on Tour2021, Saisonabschluss und
NikoBrunch und für das nächste Jahr sind wir
auch schon wieder „unterwegs“ für euch.
Ihr werdet also in den nächsten Tagen die
Unterlagen zur Briefwahl erhalten inkl. einer

Unterlagen zur Briefwahl erhalten inkl. einer
beschriebenen Vorgehensweise. Haltet bitte auf das
Rücksendedatum ein und macht immer nur ein Kreuz
bei den zur Wahl stehenden Mitgliedern.
Zeigt mit der Teilnahme an der Briefwahl eure
Verbundenheit zu Eurem GWCD.
"Willkommen bei Freunden" kann auch so gezeigt
werden.
Wir freuen uns auf eine starke Beteiligung der
Briefwahl.

Für den Vorstand euer V1
Reiner
Beste Grüße, Euer Reiner
Reiner Schwarzkopf
1. Vorsitzender des Gold Wing Club Deutschland
e.V.
Blumenauweg 8a
63589 Linsengericht
Tel.: 0171 51 08 526
Mail: v1@gwcd.de
www.gwcd.de
Du möchtest keine weiteren Informationen für
diesen Verteiler mehr erhalten?
Dann sende mir einfach eine Antwortmail mit dem
Vermerk "Abmeldung" im Betreff an v1@gwcd.de und
ich lösche Deine Daten umgehend aus dem
Verteiler.
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