
             

 

Bericht zum IFMR - Wintermeeting vom 31. Januar bis 02. Februar 2020 in Frankfurt am Main 

 

Freitag, 31. Januar 2020 

Am Freitag um 17:00 Uhr trafen sich die ersten 82 der insgesamt 96 Teilnehmer des Wintermeetings 

in der Lobby des Intercity Hotels am Frankfurter Hauptbahnhof, um dann an der nahegelegenen 

Straßenbahnhaltestelle auf unsere IFMR-Bahn zu warten. 

Leider hatten uns die Stadtwerke Frankfurt am Tag vor der Fahrt einen Strich durch den Ebbelwoi-

Express gemacht, da sowohl das Mikrofon der Lautsprecheranlage defekt war, als auch einer der drei 

notwendigen Schaffner fehlte. 

Als Ersatz kam dann der „O-Wagen“ aus 

dem Verkehrsmuseum. Ein üblicher 

Straßenbahnwagen der 60er Jahre. Dieser 

hatte den Vorteil, dass wir alle zwar nicht 

in einem Boot, aber in einem Wagen saßen 

oder standen. Die gebuchte Stadtführerin 

bemühte sich redlich mit dem 

funktionierenden (!) Mikrofon uns die 

Attraktionen von Frankfurt zu erklären. Sie 

hatte jedoch gegen das allgemeine 

Geplauder der Freunde – die sich so viele 

Jahre schon nicht mehr gesehen hatten – 

keine Chance. 

 

 

 

  



                 

Nach 1:40 h Fahrtzeit quer durch Frankfurt, und über den Main, erreichten wir dann unsere 

Endhaltestelle in Sachsenhausen. In der traditionellen Apfelweinkneipe „Frau Rauscher“ suchten dann 

alle Teilnehmer nach einem Platz auf den genau abgezählten Stühlen. Die Schlage vor dem Buffet 

diente zur Veranschaulichung des morgendlichen Berufsverkehrs, in dem 400.000 Arbeitnehmer aus 

dem Umland nach Frankfurt pendeln. Spätestens nach dem zweiten „Durchgang“ in dieser Schlange 

hatte jeder einen guten Eindruck vom Berufsverkehr in Frankfurt. 

Nach dem Essen, und „berauscht“ von dem einen oder anderen Apfelwein – oder besser Bier, ging es 

dann per Bahn, Taxi oder per Pedes zurück zum Hotel um den Abend an einer der längsten Bars 

Frankfurts ausklingen zu lassen. 

Bericht: Thomas Jesse 

 

Samstag, 01. Februar 2020 

Der Samstag startete angesichts teilweise bis in die frühen Nachtstunden hinein verlängerter  

Aufenthaltszeiten diverser Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der vorzüglich sortierten Hotelbar 

gemütlich. Ab 10 Uhr begaben sich die einen ins Städel Kunstmuseum zur Van Gogh-Ausstellung, 

andere ins Senckenberg Museum und wieder andere in den Frankfurter Einzelhandel.  

Pünktlich um 13 Uhr trafen sich dann alle wieder im Hotel, um von dort aus gemeinsam die Führung 

durch die Neue Altstadt zu unternehmen. 

                               



Das Wetter war glücklicherweise der Art, dass keiner der Teilnehmer sehnsüchtig an sein zweirädriges 

Gefährt dachte und an die schöne Tour, die man parallel gerade hätte fahren können. Alle konnten 

sich so einwandfrei auf die Ausführungen unser Guides konzentrieren und allenfalls begrüßen, dass 

die Eröffnungstour erst im April stattfinden wird.... 

 

Was nicht heißen soll, dass man auf der Stadtführung nicht immer wieder in Versuchung gebracht 

worden wäre, sich doch noch ablenken zu lassen. 

 

Gestärkt mit reichlich Wissen über das Projekt Neue Altstadt und über Frankfurt im Übrigen ging es 

dann aber gleich weiter in Richtung Saalburg, unserer abendlichen Gaststätte.  



 

Hier, wo es sich die Römer schon vor 2000 Jahren gut gehen ließen, sollte auch IFMR den passenden 

Ort für die Jubiläumsfeierlichkeiten finden.  

      

In altehrwürdiger Umgebung konnten wir also in unser Abendmeeting starten. Besondere 

Begeisterung rief dabei gleich zu Beginn schon der von Christoph Sandkötter perfekt platzierte und mit 

vielen schönen und auch neuen Shop-Artikeln ausgestattete Stand hervor, der praktisch jeden in 

seinen Bann zog und zu regen Einkaufsaktivitäten einlud.  

 



Die neue Kollektion zum 20-Jährigen .... 

 fand reichlich Abnehmer und erwies sich neben 

den neuen Namensschildern, die unser Sekretär Detlef Glase für uns alle mitgebracht hatte, als der 

Trendsetter für die Saison 2020 – und sicher auch darüber hinaus.  

           

Die Saalburg war mit knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut gefüllt, für das leibliche Wohl 

gesorgt und die Laune entsprechend bestens.  

 



Unser Präsident Christoph Schwarz hatte dann die besondere Freude und Ehre, zur Feier unserer 

nunmehr seit zwei Dekaden und aus inzwischen fast 500 Mitgliedern bestehenden Fellowship zunächst 

den IFMR-Weltpräsidenten zu begrüßen, der gleichfalls AGS-Farben tägt: Dirk Jesinghaus. Mit ihm, 

Gerd Bringewatt, Hans-Dieter Reimer, Konstantin Blome, Eckehart Wache sowie Friedhelm Kirchhoff 

waren – lediglich leider mit Ausnahme des Gründungspräsidenten Wolfgang Suwelack – am 

Jubiläumsabend sämtliche Past-Präsidenten von IFMR versammelt:  

 

Als Christoph dann auch einfach mal alle bisherigen und aktuellen Vorstandsmitglieder von IFRM-AGS 

aufstehen ließ, zeigte sich eindrücklich, dass und wie lebendig diese Fellowship ist und wie viele von 

dem gemeinsamen Hobby und der gemeinsamen Sache Begeisterte sich bereits bereit gefunden haben 

und unverändert bereit finden, aktiv daran mitzuwirken. Dieser Eindruck steigerte sich noch, als unser 

Präsident darüber hinaus alle aufstehen ließ, die bereits Touren organisiert haben bzw. in 2020 

organisieren werden. Ab diesem Moment hätten wir den Abend auch als Steh-Party fortsetzen 

können... J.  

In seiner Ansprache führte Christoph weiter aus, wie es um einen Kern von 22 rotarischen Freunden 

herum Ende 1999 in Frankfurt am Main zur Gründung des Chapters Austria-Germany-Switzerland von 

IFMR gekommen war und spannte den Bogen des Chapters über die zwei Jahrzehnte seines Bestehens 

bis zur heutigen Rückkehr an den Gründungsort (oder jedenfalls in dessen Nähe) zur Geburtstagsfeier. 

Ergänzt wurde dies durch weitere Anekdoten aus erster Hand von unserem Weltpräsidenten Dirk, der 

eben einer jener Gründungsväter war, ohne die es unsere Fellowship, ihre wunderbaren Touren und 

Zusammenkünfte und diese einzigartige Verknüpfung von Freude und Freundschaft am und beim 

Motorradfahren nicht gäbe. Schön war es, in diesem Zusammenhang gleich mehrere der IFMR-AGS-

Gründungsmitglieder begrüßen zu können, nämlich neben Dirk Jesinghaus noch (im Bild v.l.n.r.) Paul-

Otto Singhof, Walter Schneider, Manfred Dattler, Axel Baumüller, Christoph Sandkötter, Jörgen Otzen, 

Bernhard Willim, Michael Kuschke und Jörg Bollmann:  



 

 

Mit einem dreifachen „Töff-Töff-Hurra“, das selbst die Römer jenseits der Saalburg noch gehört haben 

müssten, ließen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Genannten sowie die weiteren 

Gründerväter, die leider nicht alle anwesend sein konnten, hoch leben. Wir schulden ihnen viel Dank 

und Anerkennung für Idee und Umsetzung dieser guten Sache.  

Und mit der guten Sache ging es dann auch gleich weiter. Bernhard Willim leitete über zu unserer 

zweiten Jubiläumsfeier, nämlich der des 15-jährigen Bestehens unseres IFMR-AGS-Fördervereins, als 

dessen Vorsitzender er seit Jahren neben den beiden weiteren Vorstandsmitgliedern Dirk Jesinghaus 

und Cornelius Neufert als Garant dafür steht, dass neben dem (Fahr-)Spaß auch die Hilfe und 

Unterstützung gemeinnütziger Projekte nicht aus dem Blick gerät. Bernhard, der den Förderverein 

seinerzeit maßgeblich mit aus der Taufe gehoben hat, konnte anekdotenreich über die Startphase und 

Entwicklung dieses Erfolgsmodells rotarischen Wirkens auf zwei Rädern berichten. Wurde anfangs 

noch mühsam von Geldbörse zu Geldbörse in bar gesammelt, kann man sicherlich die Einführung der 

heute allseits bekannten Spendenschecks als die Initialzündung schlechthin bezeichnen, die das 

jährliche Spendenvolumen von bis dahin einigen Tausendern auf Beträge von 12.500 € (2011), dann 

19.200 € (2012) und mehr als 25.000 € ab 2013 hinaufschnellen ließ. Mit aktuell fast 280.000,- € 

Spendenvolumen konnte Bernhard eine wirklich mehr als beachtliche Leistung unseres Fellowships 

und seines Fördervereins bzw. aller Spenderinnen und Spender der vergangenen Jahre vermelden. 

Eine großartige Bilanz! Großer Dank, das darf an dieser Stelle vielleicht einmal gesagt werden, gebührt 

vor diesem Hintergrund dem langjährigen Vorstand unseres Fördervereins dafür, diese Summe an Geld 

und Projekten stets zuverlässig, hochprofessionell und – natürlich – ehrenamtlich abzuwickeln. Denn 

mit dem enormen Anstieg der Spendensummen, mit der immer größeren Anzahl von Touren und 

Teilnehmern und damit auch Spenden vergrößert sich selbstredend auch immer mehr der Umfang an 

Arbeit bei der Abwicklung all dessen.   



Bernhard berichtete dann weiter über die von der Mitgliederversammlung bereits 2019 zum Jubiläum 

beschlossene Sonderspende in Höhe von 10.000 €. Diese wird in Höhe von 6.500 € an ein Kinderheim 

in Indien gehen, das einen neuen Schulbus benötigt und in Höhe von 3.500 € an ein Wassersammlungs- 

und -aufbereitungsprojekt in Kenia. Die anschließende Spendensammlung im Rahmen des 

Wintermeetings erfolgte zugunsten des Fördervereins, um entsprechende Aktionen und die 

Aufstockung der Tourspenden auch in Zukunft weiter gewährleisten zu können. Zusammen mit einer 

lebhaften Auktion, bei der Bilder von IFMR-Touren der vergangenen Jahre ersteigert werden konnten, 

kamen immerhin gut 4.500 € zusammen. Und zu guter Letzt haben sich dann auch noch so viele 

IFMR´ler inspirieren und motivieren lassen, dass Bernhard sogar noch einen Anstieg der Mitgliederzahl 

des Fördervereins von bislang 86 auf 109 vermelden konnte. So kann es gern weitergehen auf dem 

Weg zum nächsten Jubiläum! 

Was blieb, war eine der vornehmsten und schönsten Pflichten von Präsident Christoph und Vize 

Carsten Winkelbach: Die Ehrung derjenigen, die uns diese schöne Jubiläumsfeier überhaupt erst 

ermöglicht haben. Thomas Jesse und Eckehart Wache galt dementsprechend das letzte, aber nicht 

minder donnernde „Töff Töff Hurra“ dieses Abends. Vielen Dank Euch beiden, Ihr habt uns ein richtig 

schönes Jubiläumswochenende beschert! 

 



 

 

Nun kann es bald wieder losgehen ins neue Tourenjahr 2020 ! 

 

Bericht: Olaf Klein  

 

P.S.: Schon mal vormerken: Das Wintermeeting 2021 findet statt vom 22. – 24.01.2021 in Münster! 

 

 


