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Zum ersten Mal in der 
Geschichte unseres IFMR-
Chapters konnte ein 
Wintermeeting leider nicht in 
gewohnter Form stattfinden. 
Die anhaltende Corona-
Pandemie zwang zunächst 
nicht nur zu einer Verlegung 
des ursprünglich geplanten 
Termins, sondern 
ermöglichte letztlich sogar 
nur eine digitale 
Veranstaltung über Zoom. 

Von Bernhard Willim und 
Cornelius Neufert sehr gut 
vorbereitet, konnten sich am 
Spätnachmittag des 20. 
März über 60 IFMR-
Freundinnen und Freunde einloggen, um der Mitgliederversammlung beizuwohnen. Auch im 
digitalen Raum war vom ersten Moment an vieles von dem zu spüren, was unsere Fellowship 
ausmacht: die große Freude, sich wiederzusehen und miteinander Zeit zu verbringen, 
Freundschaften zu pflegen, unsere von allen so geliebte entspannte und fröhliche Gemeinschaft, 
die sofort die gewohnt lockeren Kommentare von Bildschirm zu Bildschirm fliegen ließen und 
vieles mehr. Wie in allen übrigen Lebensbereichen, fiebern auch bei IFMR-AGS alle danach, sich 
endlich wieder treffen und das gemeinsame Hobby pflegen zu können.


Nachdem Carsten Winkelbach alle Anwesenden begrüßt hatte, führte Bernhard Willim zunächst in 
gewohnt professioneller Weise durch die Mitgliederversammlung des Fördervereins, in deren 
Verlauf der amtierende Vorstand bei den Neuwahlen für weitere 2 Jahre im Amt bestätigt werden 
konnte. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle noch einmal für die geleistete Arbeit und ein 
ebensolches „Glück auf!“ für die kommende Zeit.


Um die erfolgreiche Arbeit des Fördervereins fortführen zu können, sind natürlich auch künftig 
engagierte Spender*innen vonnöten. Auch wenn das Wintermeeting diesmal nur online 
durchgeführt werden konnte, äußerte unser Präsident die große Hoffnung, dass wiederum eine 
achtbare Spendensumme eingespielt werden könne. Das Verfahren ist sehr einfach: einfach eine 
Mail mit Angabe der gewünschten Spendensumme an Bernhard schreiben und schon ist das 
Geld abgebucht! Also, ran an die Tasten: foerderverein@ifmr-ags.org!


mailto:foerderverein@ifmr-ags.org




Im eigentlichen 
Wintermeeting führte 
Carsten dann durch die 
verschiedenen 
Programmpunkte:

Ein großer Dank gebührte 
zunächst unserem Past-
Präsidenten Christoph 
Schwarz für die geleistete 
Arbeit der letzten Jahre. 
Leider konnte Christoph 
aufgrund eines Sterbefalls in 
der Familie nicht am 
Samstag dabei sein. Die 
Weitergabe der traditionellen 
Präsidentenausstattung, der 

Norton-Welle und der von Jörgen Otzen anlässlich des 10jährigen Jubiläums überreichten 
Präsidentenweste, war aber im Vorfeld bereits erfolgt.


Den Erinnerungen an ereignisreiche Touren der letzten Jahre, u.a. in USA, im Schwarzwald und 
natürlich auch der Convention-Sternfahrt 2019 schloß sich die Vorstellung des neuen Vorstands 
an und Tourenmeister Olaf Klein gestaltete einen Ausblick auf die Planungen dieses Jahres. 

Aktuell liegen über 600 Anmeldungen für die 2021er Touren vor, eine ganze Reihe der Touren sind 
schon lange ausgebucht, aber es gibt auch noch verfügbare Kapazitäten. Ein Blick auf die 
Homepage lohnt sich immer!


Schon im vergangenen Jahr konnten etliche Touren wegen Corona nicht stattfinden, wurden zum 
Teil auf 2021 verschoben oder durch spontane Touren ersetzt. Alle hoffen nun darauf, dass die 
aktuell wieder steigenden Infektionszahlen nicht zu erneuten Ausfällen führen werden. Olaf ist mit 
den Tourguides in Kontakt und alle angemeldeten Personen werden rechtzeitig informiert. 


Ute Schneider aus Houston erwähnte im weiteren Verlauf die für 04.-06.06.2022 geplante 
Convention, bei der, ähnlich wie in Hamburg vor zwei Jahren, ein großes Hotelzimmerkontingent 
für IFMR vorgebucht worden ist. Ein Rahmenprogramm vor und nach der eigentlichen Convention 
wird aktuell ausgearbeitet. Olaf wird entsprechend informieren.


Olaf hat natürlich auch für 2022 bereits manche Tourenvorschläge auf seinem Tisch, u.a., wie 
bereits per Mail bekanntgegeben, 2x Chile im Frühjahr und im Herbst. Außerdem können 
vermutlich die Pyrenäen, Nordspanien, die Normandie und Tschechien erfahren werden.

Doch auch in Deutschland gibt es noch etliche „weiße Flecken“, die bisher nur wenig von unseren 
Touren erforscht wurden! Bitte bei Olaf melden, um nähere Details zu erfahren.


Eifrige Tour-Organisatoren können sich langfristig übrigens auf einen neuen Pin freuen: ab 10 
organisierten Touren wird künftig der „Premium Guide“ verliehen!




Christoph Sandkötter 
erläuterte danach die 
aktuell laufenden 
Arbeiten am neuen 
Logo, entsprechend 
der Vorgaben von RI. 
Das neue Logo wird 
nach Fertigstellung 
über unsere 
Homepage zum 
Download zur 
Verfügung stehen!




Im weiteren Verlauf des Meetings verwies unser Sekretär Detlef Glase u.a. auf unseren aktuellen 
Mitgliederstand, der sich inzwischen bei knapp über 500 eingependelt hat.

Anschließend präsentierte Bernhard Willim den Bericht des Schatzmeisters.


Dirk Jesinghaus, aktuell hoch aktiv als Impfarzt unterwegs, pries als Weltpräsident einmal mehr 
die Vorzüge unserer vorbildlichen Fellowship. Er regte an, unverzüglich im Shop die „alten“ Pins 
zu erwerben, da diese mittel- und langfristig natürlich exorbitant an Wert zulegen würden. Und 
nicht zuletzt hob Dirk erneut die große Bedeutung des „Kommunikationsmittels Motorrad“ hervor, 
das es, wie wir alle wissen, sehr leicht macht, Grenzen zu überwinden und internationale 
Freundschaften zu knüpfen.


Nicht fehlen durfte am Ende natürlich ein dreimaliges  TÖFF TÖFF HURRA für unseren 
Ehrenpräsidenten Wolfang Suwellack, der ebenfalls bei dieser Zoom-Premiere anwesend war.


Mit Dank an alle Anwesenden, der Hoffnung auf zahlreiche Spenden (!) anlässlich des 
Wintermeetings und verbunden mit den besten Wünschen und der Vorfreude auf viele Touren in 
diesem Jahr beschloss Carsten das Meeting.
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