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Liebe Clubmitglieder des

Bol d´Or Club Deutschland
e.V.

Und wieder ist ein Jahr wie im Flug verstrichen und das Neue zeigt schon,
dass auch 2014 wieder ein
spannendes Jahr mit vielen Herausforderungen wird. Wäre ja auch langweilig – so ohne Stress und
mit viel Zeit – daran müsste man sich ja auch erst mal gewöhnen ☺.
Egal mit wem man spricht – alles wird immer komplexer und komplizierter – da tut es gut sich mit Dingen zu beschäftigen, bei denen sich nix
mehr ändert – HONDA Bol d´Or.
Aus diesem Grund haben wir 2001 den Club gegründet,
damit die „Bolle“ nicht vergessen geht.
Sicherlich auch, weil sie für die meisten von uns ein Symbol für die „geile
Zeit“ vor ca. 30 Jahren ist.
Und in diesem Sinne Gleichgesinnte zu finden und zusammenzukommen
- das ist der Club.
Wenn ich in den Spiegel schaue, hat sich seitdem einiges verändert –
schaue ich in die Garage, hat sich gar nix verändert – tja – gute Pflege
Herr Doktor – immerhin inzwischen ein Oldtimer, wenn auch ein Youngster unter diesen – deshalb auch liebevoll Youngtimer genannt.
Genau genommen hat dieses Bike sehr viel mit uns gemeinsam – ein
Youngtimer auf dem Weg zum
Oldtimer – bei guter Pflege noch ganz gut in Schuss – in aktuellen Lebenslagen durchaus noch in der Lage mit Nachfolgemodellen mitzuhalten , insgesamt noch ein ganz ausgewogenes Gesamtpaket ☺.

Treffen 2014
Vom 11. bis 13. Juli 2014 findet das Jahrestreffen des Bol d´Or Club Deutschland e.V. statt.
Veranstaltungsort ist diesmal in 56753 Pillig in der Eifel - ganz in der Nähe von unserem Clubhaus
und vom Nürburgring. Wir haben den Pilliger Hof komplett reserviert – dort gibt es
Übernachtungsmöglichkeiten in Zimmern – die Harten kommen mit Zelt in den Garten ☺.
Preise für die Übernachtung:
DZ ohne Frühstück 58,00€
Frühstück pro Person 7,00€ (gilt auch für die, die kein Zimmer wollen)
Duschen 5 € in einem eigens dafür freigehaltenen Zimmer
Zimmerreservierung nur im Doppelzimmer bitte an kontakt@boldorclub.de.
Versorgt werden wir von der Gaststätte – somit gehen wir allen behördlichen Formalien aus dem Weg.
Weitere detaillierte Infos zum Treffen 2014 folgen – um besser planen zu können ist eine
ANMELDUNG zum Treffen diesmal zwingend erforderlich – bitte an kontakt@boldorclub.de.
Hier noch ein Auszug aus der (fairen) Preisliste des Veranstalters:
Bratwurst im Brötchen 2,50 €
Steak im Brötchen 4,00 €
Currywurst 3,00 €
Port. Pommes 2,00 € (Mayo, oder Ketchup 0,50€)
Steakteller 7,50 € ( Steak, Pommes ,Krautsalat)
Erbsensuppe mit Siedewurst 5,50€
Pils vom Fass 0,25l 2,00€
Cola, Fanta usw. 0,25l 2,00€
Schnäpse 0,02l 2,00€
————————————————————————————————————————————-

Wahlen 2014
Im Rahmen des Treffens findet natürlich auch wieder unsere Jahreshauptversammlung statt und
Wahlen stehen an. Wie in der letzten JHV 2013 mehrheitlich beschlossen, wird der neue Vorstand
aus 5 Personen bestehen – President (Organisation), Vize (Finanzen), Mitgliederbetreuung,
Schriftführer und Zeugwart (Wikipedia – „verantwortlich für Material & Ausrüstung“).
Auch hier erhaltet ihr noch rechtzeitig vor dem Treffen eine Einladung mit Agenda. Solltet ihr
bestimmte Themen auf der Agenda haben wollen, bitte ebenfalls per Email an
kontakt@boldorclub.de.
————————————————————————————————————————————--

Beitragszahlung 2014 und offene Beiträge
Wie ebenfalls mehrheitlich auf der letzten JHV verabschiedet, wird der Beitrag in 2014 nicht mehr
abgebucht. Den durch SEPA anfallenden Mehraufwand kann man ehrenamtlich einfach nicht mehr
bewältigen.
Gleiches gilt für „Altlasten“ = offene Beiträge. Ein leidiges Thema, aber die Bank hat zu
allem Überfluss noch den Zugriff auf das Konto erschwert und einen dicken Stapel
Lastschriftformulare geschickt, welche für jedes Mitglied per Hand ausgefüllt und vom ersten und
zweiten Vorsitzenden eigenhändig unterschrieben werden soll – wir reden von fast 300 Formularen !
Bei der letzten Abbuchungswelle kamen insgesamt 78 (!) Lastschriften zurück – falsches Konto – nicht
gedeckt – Einspruch etc. – von den damit verbundenen Kosten ganz zu schweigen.
Hier die Bankverbindung für den Fall, dass ihr sie nicht vorliegen habt:
Kontoinhaber: Bol d´Or Club Deutschland e.V.

Alt: Konto 200242644 Bankleitzahl 500 502 01 Frankfurter Sparkasse
Neu IBAN DE07 5005 0201 0200 2426 44 BIC HELADEF1822
Bitte gebt bei eurer Überweisung euren Namen, idealerweise eure Mitgliedsnummer und das
Beitragsjahr an. Prüft bitte jeder für sich, welche Beiträge noch offen sind – das erspart viel Arbeit!
—————————————————————————————————————————————-

Zukunft des Clubs
Nachdem wir uns in den vergangenen Jahren als Club immer weiter entwickelt haben, ist es an der
Zeit, etwas mehr Ruhe in die Planung zu bringen, andererseits auch das das Angebot zu erhöhen.
Mit dem diesjährigen Veranstaltungsort liegen wir sehr zentral in Deutschland und auch sehr nahe an
unserem Club Sitz und der Bol d´Or Ausstellung.
Wenn es uns mehrheitlich gut gefällt, wäre meineVorstellung, diesen Veranstaltungsort und auch den Zeitpunkt (2.
Juli Wochenende) für die folgenden Jahre für das deutschlandweite Gesamttreffen zu fixieren.
Zusätzlich sollen durch die Stammtische und andere Interessengruppen auf Eigeninitiative regionale Events anbieten.
Das kann ein Stammtischjubiläum, ein Sommerfest, ein Anlassen / Auslassen, runder Geburtstag
oder einfach nur eine Grillparty sein – Hauptsache zusätzliche Möglichkeiten für das Miteinander – Macher gesucht !
Im Namen des gesamten Vorstands wünsche ich euch eine tolle Saison 2014.
Herzliche Bikergrüße

Henry
(President)

