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30 Jahre Jubiläum 

Was für ein Fest!! 
Bericht von Werner Biehl 

Am 06.08.1989 trafen sich die  

ersten Goldwinger aus der Region  

Hegau-Bodensee in der Ampel in  

Espasingen.  

30 Jahre später sollte dies  

richtig gefeiert werden. 

 

Am Wochenende vom 30. August bis 01. September haben wir unser 30 jähriges 

Jubiläum gefeiert, was für ein Fest! Da wir eine interessante Region für unsere Touren 

aussuchen wollten, haben wir uns für das Fest im Hotel Rose in Eglofs-Argenbühl 

entschieden. Das Wetter hatte uns super Bedingungen geboten. Dieter hat eine kleine 

Gruppe unserer Mitglieder am Stammlokal abgeholt, viele der Mitglieder sind aber 

direkt nach Eglofs gefahren und waren auch schon vor mir am frühen Nachmittag in 

der Rose angekommen. Am Hotel durften wir unser großes Banner direkt über dem 

Eingang befestigen und im Raum haben wir 

unsere Fahne und unser 30-Jahres-Banner 

ebenfalls gut zur Dekoration positionieren 

können. Einige unserer Mitglieder sind im 

Wohnmobil angereist, andere haben im 

Garten der Rose gezeltet und alle anderen 

haben wir in Zimmer in der Rose, sowie im 

Hotel gegenüber untergebracht! Sogar 

Nachzügler konnten wir mit Zimmer 

versorgen, wobei beide Hotels nun 

vollständig ausgebucht waren. Am Freitagabend hatten wir nach einer kurzen 
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Ansprache zum gemeinsamen Abendessen 

eingeladen. Es gab verschiedene Salate, Brot, 

Spanferkel, Ofenkartoffel mit Kräuterquark. 

Danach haben Dieter und Sibylle uns mit dem 

Akkordeon eine tolle musikalische Darbietung 

geboten. In einer der Pausen haben 

verschiedene Mitglieder noch Goodies aus den 

alten Zeiten gezeigt, dabei musste ich 

feststellen, dass ich 1992 doch noch deutlich 

schlanker war! Alte Pins und Patches kamen 

zum Vorschein, alte T-Shirts, Hemden und 

Jacken wurden gezeigt und so wurden doch alte 

Erinnerungen wieder wach. Der erste Abend 

war von vielen Unterhaltungen geprägt und so hatten wir einen sehr schönen 

gemeinsamen Abend. Am kommenden Morgen haben wir den Tag mit einem 

ausgezeichneten Frühstück gestartet. Es war uns bekannt, dass ein Kunstmarkt auf 

dem Hof vor dem Hotel stattfinden wird, daher konnten wir kein gemeinsames Foto vor 

der Ausfahrt machen. Für den Samstag hatte Eugen eine tolle Tour ausgearbeitet und 

so sind wir in 2 Gruppen an verschiedenen Seen vorbei ins Kleinwalsertal gefahren, 

wo wir in dem Höhengasthof Hörnlepass eingekehrt sind. Nach dem Mittagessen 

hatten wir eine

 
Fotosession organisiert, bevor wir wieder in Gruppen zum Hotel zurückgefahren sind. 

Die Strecke, die Eugen ausgewählt hat, war sehr schön und so konnten wir eine tolle 

Landschaft genießen. Nach einer kurzen Pause nach der Rückkehr haben wir uns 

wieder alle zum Abend getroffen. Nach einer kurzen Ansprache hatte Horst einige 

Daten und Bilder über die 30 Jahre Goldwing-Freunde Hegau-Bodensee e.V. gezeigt 

und wir starteten den Abend mit einem Gläschen Sekt zu unserem Jubiläum. Wir 
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haben im Anschluss das Buffet eröffnet, das mit einem reichhaltigen Vorspeisen Buffet 

mit Antipasti-Gemüse, Tomate Mozzarella, Melone mit Schinken, verschiedene Salate 

gestartet wurde. Zum Hauptgang gab es Schweinefilet im Kräuterbrätmantel, 

Putenbrust im Ganzen gebraten und gebratenes Lachsfilet, kombiniert mit 

verschiedenen Soßen und den Beilagen, Marktgemüse, Kartoffelgratin, 

Hausgemachte Spätzle und Butterreis. Das Essen war vorzüglich und überaus 

reichlich. Nach dem Essen hatte ich eine Festrede gehalten, wo ich nochmals auf die 

Besonderheiten der 30 Jahre Goldwing-Freunde Hegau-Bodensee eingegangen bin. 

Danach hat auch Tommi als Ehrenvorstand eine Festrede vorgetragen. Knobi und 

Karin sollten an diesem Abend eintreffen und so haben wir mit der Ehrung noch etwas 

gewartet. Nachdem die beiden aber lange nicht eingetroffen sind, hatten wir dann doch 

mit den Ehrungen gestartet, bei der Karin mich tatkräftig unterstützt hat. Zu allererst 

haben wir die Familie Schiffler mit einer Flasche Sekt für die weiteste Anfahrt 

gewürdigt. Es folgte das Dankeschön mit einem speziellen Wein-Präsent für die 

Mitglieder Hubert Sterk und Hans Fröhlich, da sie bereits im ersten Jahr 1989 mit dabei 

waren. Ebenfalls wurden die Gründungsmitglieder Horst Triftshäußer, Günter & Inge 

Dalkolmo, Harry Wohlert, Werner Biehl und Guido Schopp (in Abwesenheit) mit einem 
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personalisierten Weinpräsent für die langjährige Treue geehrt. Und außerdem wurden 

die Ehrenmitglieder Theo Schmitz, Elli und Tommi Riedlinger, Thomas Werner (in 

Abwesenheit) ebenfalls mit einem personalisiertem Weinpräsent für die langjährige 

Vorstandsarbeit gewürdigt. Auch die Arbeit unserer derzeitigen weiteren 

Vorstandsmitglieder Dieter Block, Birgit Sailer, Marc und Birthe Wünderling wurde mit 

einer Flasche Sekt gewürdigt. Zum Abschluss haben wir auch Eugen Feldkircher für 

seine tolle Vorarbeit für dieses Jubiläumsfest ebenfalls mit einer Flasche Sekt bedacht. 

Karin hatte mir zu dem Weinpräsent auch noch einen Verzehr-Gutschein für 30 Jahre 

Vorstandsarbeit überreicht und hierfür möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken. 

Nachdem wir mit den Ehrungen durch waren, sind auch Knobi und Karin eingetroffen, 

sodass wir auch Peter Knoblauch für seine frühe Mitgliedschaft in 1989 mit einem 

Weinpräsent beehren konnten. Nach den Ehrungen wurde dann noch das Dessert, 

Mousse au Chocolat von dunkler und weißer Schokolade und Obstsalat, aufgefahren 

und der Abend wurde mit vielen schönen Geschichten und Diskussionen über die 

Vergangenheit bei einem Gläschen „Genüsslichem“ ausklingen lassen. Am 

Sonntagmorgen haben wir uns wieder zum leckeren Frühstück getroffen, bevor wir auf 

dem Dorfplatz uns zum Fototermin aufgestellt haben. Danach sind viele nach Hause 
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aufgebrochen, wobei eine Rest-Gruppe mit 8 Mitgliedern noch eine tolle Goldwing-

Tour in die Alpen und das Alpenvorland unternommen hat. Zum späten Nachmittag 

bin ich völlig begeistert von dem Wochenende zuhause angekommen. 54 Mitglieder, 

mehr als 50% vom Verein, haben an dem 30 jährigen Jubiläum teilgenommen, das ist 

eine super Beteiligung und ich danke allen, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt und 

dieses Fest mit uns allen zu feiern! Aber auch ganz besonders möchte ich dem Eugen 

für seine tolle Vorarbeit, dem Horst und dem Tommi für die Präsentation und die 

Festrede und allen Vorstandsmitgliedern für die tolle Organisationsarbeit von ganzem 

Herzen danken. Es war ein tolles Fest zum 30 jährigen Jubiläum, das unseren tollen 

Zusammenhalt super repräsentiert hat. Vielen Dank. Der Verein hat für dieses Fest 

jeweils die beiden Abend-Buffets und die Weinpräsente spendiert. Ich denke, das tolle 

Jubiläum wird vielen noch lange in positiver Erinnerung bleiben. 
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Präsentation von Horst Triftshäußer, Gründungs- und aktuelles Vorstandsmitglied 
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Festrede: Werner Biehl, 1. Vorstand 

Liebe Goldwinger 

30 Jahre Goldwing-Freunde Hegau-Bodensee e.V. 

Mit Stolz und Freude stehe ich heute Abend hier und freue mich sehr, dass ich 

dieses Jubiläum mit Euch allen zusammen feiern kann. 

Am 06.08.1989 hätte ich es mir wirklich nicht erträumen und vorstellen können, dass 

ich nun 30 Jahre später vor euch stehe und eine Rede zum 30 jährigen Jubiläum 

halte. 

Und am 06.08.1989 hatte ich mir vor allem nicht vorstellen können, was für ein toller 

Verein sich aus dieser ersten Begegnung entwickelt hat. 

Seit dem ersten Stammtisch am 06.08.1989 sind nun 30 Jahre vergangen und wir 

haben sehr viele schöne gemeinsame Erlebnisse gehabt und ich denke, wir können 

alle zusammen stolz darauf sein, was wir in dieser Zeit erschaffen haben. 

Horst hat vorher gezeigt, wie alles begann. Eine wesentliche Grundlage für die 

Gründung eines Vereines war, dass Guido und Salva sich bereits vor 1989 mit dem 

Thema Goldwing beschäftigt haben und in Eigeninitiative im Jahr 1988, also ein Jahr 

vor unserer Stammtischgründung ein privates Goldwing-Treffen in Steißlingen auf die 

Beine gestellt haben.  

Ein solches Goldwing-Treffen hat man nicht in 4 Wochen auf die Beine gestellt, 

daher ist davon auszugehen, dass Guido und Salva schon lange zuvor sich getroffen 

haben und den Entschluss gefasst haben, etwas in der Region auf die Beine zu 

stellen. Ein solches Treffen in der Region ist eine echte Pionierleistung und verdient 

unseren vollen Respekt. Ich denke dies verlangt einen großen Dank an Guido und 

einen ordentlichen Applaus. 

Ich selbst bin 1987 zu meiner ersten Goldwing gekommen und habe dadurch in 

Diepholz, beim Goldwing-Treffen des GWCD unseren Harry getroffen. Wir haben uns 

angefreundet und haben seither verschiedene Goldwing-Treffen angefahren. Unter 

anderem waren wir auch auf dem Goldwing-Treffen 1988 bei Guido und Salva. 

An diesem Treffen 1988 war unter anderem auch Horst Triftshäußer und Detlef 

Fiedler, beide hatten zu diesem Zeitpunkt jeweils eine GL1200, die beide bereits mit 

viel Chrom und Licht super schön gerichtet waren. 

Außerdem waren auch Josef Wächter, Thomas Schweinlin und Walter Sterk, drei 

weitere Goldwinger, die auch Mitglieder in unserem Verein wurden, an diesem ersten 

ersten Goldwing-Treffen 1988 in Steißlingen. 

Das Goldwing-Treffen 1988 wurde in Zusammenarbeit mit dem Country- und 

Westernclub Steißlingen durchgeführt und es waren zu diesem ersten Treffen bereits 

66 Goldwinger aus der DACH-Region angereist.  -//- 

Bereits zu Beginn von 1989 hatte ich ein Sticklogo mit der Aufschrift Goldwing-

Freunde Bodensee in eigener Regie bei Freunden meines Bruders auf der 
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schwäbischen Alb erstellen lassen. Dieses Sticklogo wurde auf Deutschlandfahnen 

gestickt und hat die Goldwings von Harry und von mir geschmückt. 

Anfang Sommer 1989 haben Harry und ich mehr oder weniger zufällig den Guido 

und den Sepp am Gasthaus Istres in Radolfzell getroffen. Bei diesem 

Zusammentreffen haben wir uns gemeinsam entschieden, einen Stammtisch zu 

gründen. Wir einigten uns auf den Namen „Goldwing-Freunde Hegau-Bodensee“ 

Anhand der Teilnehmerliste von dem ersten Treffen 1988 habe ich am 21.07.1989 

die Goldwinger aus der Region zum ersten Stammtisch am 06.08.1989 in das 

Gasthaus Ampel nach Espasingen eingeladen. 

Im Einladungstext hatten wir den Sinn und Zweck des Stammtisches wie folgt 

beschrieben: 

- Kennenlernen anderer Goldwing-Fahrer 

- Austausch an Erfahrungen um und über die Goldwing 

- Informationsaustausch über Touren und Treffen 

- Durchführen von gemeinsamen Touren 

- Informationsaustausch über die Aktivitäten der Goldwingclubs Deutschland 

und Schweiz 

Ich denke, an dieser Grundidee hat sich bis heute nichts geändert und diese Themen 

sind nach wie vor unsere Zielsetzungen. 

Zusammen mit diesem Rundschreiben hatten wir auch bereits die Einladung für das 

2. Goldwing-Treffen für den 11. bis 13. August 1989 verschickt, dass ebenfalls auf 

Veranlassung vom Guido, Salva, Sepp und auch Honda Beck durchgeführt wurde. 

Auf dieses Treffen möchte ich nachher nochmals gesondert eingehen. 

Zum ersten gemeinsamen Stammtisch am 06.08.1989 sind  

- Klaus Stelter mit seiner GL1500 aus Oberreute im Allgäu angereist 

- Günter und Inge Dalkolmo mit ihrer GL1500, aus Konstanz  

- Guido Schopp mit seiner GL1200, aus Radolfzell  

- Horst Triftshäußer mit seiner GL1200, aus Oberteuringen  

- Albert Weber mit seiner GL1200 aus Immenstaad  

- Harry und Silvia Wohlert mit seinem GL1200 Gespann aus Bermatingen  

- Sepp Wächter mit seiner GL1100 aus Radolfzell  

- und ich mit meiner GL1100 aus Überlingen  

zusammen gekommen. Salva war ebenfalls mit dabei, allerdings ohne Goldwing!  

Von diesen 10 Teilnehmern der ersten Stunde sind immer noch Günter und Inge, 

Guido, Horst, Harry und ich aktive Mitglieder von unserem Verein! 

Der erste Stammtisch war davon geprägt, dass wir uns mal kennen lernen und 

gemeinsam besprochen haben, wie wir uns danach regelmäßig treffen können. Es 

wurden die Adressen ausgetauscht. Und wir haben an diesem Tag ein paar 

gemeinsame Fotos geschossen, wo wir versucht haben, alle Teilnehmer zusammen 

auf einem Foto zu verewigen. Diese Fotos hat Horst in seiner Bildersammlung mit 

integriert und teilweise in der Präsentation bereits gezeigt. Nach dem Foto hatten wir 

noch eine erste gemeinsame Tour organisert, aber ich weiß ehrlich nicht mehr, wohin 

diese uns geführt hat. 
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Dieser erste Stammtisch hatte uns gezeigt, dass wir das richtige Ziel verfolgen und 

so hatten wir eine gute Basis für zukünftige Treffpunkte. Die Stammtische waren wie 

heute auf den ersten und dritten Sonntag im Monat vormittags festgelegt. 

Das zweite Treffen, das wir dann bereits unter dem Namen der Goldwing-Freunde 

Hegau-Bodensee e.V. durchgeführt haben, wurde im Rahmen des Aachfestes im 

Ortskern von Volkertshausen in Kooperation mit dem Fanfarenzug organisiert.   

Dieses zweite Goldwing-Treffen wurde von 91 Goldwinger besucht und auf der 

Teilnehmerliste waren damals bereits 

- Guido Schopp 

- Dieter Tussinger 

- Horst Triftshäußer 

- Gerhard Maser 

- Klaus Stelter 

- Harry Wohlert 

- Detlef Fiedler 

- Peter Eichhorst (Elvis) 

- Gerhard Angeli 

- Thomas Schweinlin 

- Walter Sterk 

- Max Hohaus 

- Fritz Armann 

- Hans Fröhlich 

- Albert Weber 

- Lutz Wentzel 

- Wolfgang Weber 

- Udo Helmlinger 

- und ich, alles spätere Mitglieder der Goldwing-Freunde Hegau-Bodensee 

Bei diesem Goldwing-Treffen haben die Goldwing-Freunde Hegau-Bodensee bereits 

1.550 DM eingesammelt und der Aktion Sorgenkind gespendet. Es liegen hierzu 

noch Zeitungsberichte und eine Urkunde vor. 

Mit dieser Startsituation hatten wir eine hervorragende Basis für unseren Verein. 

In diesem Herbst hatte ich dann bereits zwei weitere Rundschreiben verschickt und 

am 03.12.1989 hatten wir bereits 22 Teilnehmer an der ersten Weihnachtsfeier, die 

wir auch als Mitgliederversammlung genutzt haben. An dieser 

Mitgliederversammlung wurde Guido als 2. Stammtischwirt und ich als erster 

Stammtischwirt gewählt. Außerdem wurde Sepp Wächter als Finanzverwalter und 

Peter Knoblauch als Beisitzer ins Organisationsteam gewählt. 

Es folgten 30 interessante Jahre, an denen wir sehr viel gemeinsam erlebt haben, ich 

möchte an dieser Stelle nicht alle einzelnen Aktionen aufzählen, da dies den Abend 

sprengen würde. 

Ich möchte aber noch ein paar Highlights kurz darstellen: 

1992 haben wir aufgrund der persönlichen Verantwortung des Vorstandes den 

Verein im Handelsregister als eingetragenen Verein registrieren lassen. Am 
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17.05.1992 haben wir hierzu eigens eine Gründungsversammlung im damaligen 

Stammlokal Bädle-Keller in Stockach durchgeführt und es sind 47 Mitglieder 

zusammen gekommen, die sich als Mitglieder registrieren ließen. Leider beginnt erst 

ab diesem Zeitpunkt die genaue Erfassung der Mitglieder, da wir zuvor nur eine 

Interessentenliste geführt haben. 

Wir haben in den 30 Jahren insgesamt 19 Goldwing-Treffen durchgeführt. Seit dem 

Jahr 2000 haben wir zum zwei-Jahres-Rhythmus gewechselt. 1996 hatten wir 350 

Goldwinger an unserem Treffen in Wahlwies zu Gast, dies war bislang die größte 

Anzahl an Teilnehmern über all die Jahre, danach haben wir diese Anzahl an 

Einschreibungen nicht mehr erreicht. 

Alle unserer 19 Goldwing-Treffen waren einzigartig und wir hatten an allen viel Spaß, 

egal ob es in Steißlingen, Volkertshausen, Espasingen, Wahlwies, Ailingen oder in 

Mauenheim war. Unsere Goldwing-Treffen werden als familiär eingestuft und wir 

haben viele Dauergäste, die uns schon seit Jahren besuchen. Auf unsere Treffen 

dürfen wir alle sehr stolz sein. 

Darüber hinaus haben auch unzählige Goldwing-Treffen gemeinsam besucht. Hierbei 

kann man kein Treffen besonders hervorheben, weil jedes dieser Goldwing-Events 

einen ganz besonderen Flair hatte und jeder einzelne von uns die Treffen 

unterschiedlich in Erinnerung behält. Es gibt über die Jahre kein Treffen, wo ich 

gesagt hätte, dass es sich nicht gelohnt hat, es anzufahren! 

Bei diesen Goldwing-Treffen konnten wir auch viele Pokale mit nach Hause bringen. 

Allerdings mussten wir uns in der Vergangenheit auch häufig den Münchnern 

Goldwingern oder der GWRRA Ketsch geschlagen geben. Die meisten unserer 

Pokale stehen immer noch in der Vitrine im Hotel Sternen, wir werden versuchen, 

diese in den Hegaustern zurück zu bekommen! 

Und viele von uns sind zu verschiedensten Goldwing-Treffen gefahren, hatten 

unsere Vereins-T-Shirts oder -Jacken an und haben unseren Verein bei den 

befreundeten Goldwing-Clubs repräsentiert. Allgemein haben die Goldwing-Freunde 

Hegau-Bodensee bei den Vereinen in der Szene einen sehr guten Ruf und wir sind 

überall willkommen. Vielen Dank für Eure tatkräftige Unterstützung. 

Eine ganz besondere Aktion waren die beiden Events im Europa-Park 1994 und 

1995, wo wir mit unseren Goldwings in den Park durften und die Goldwinger dort als 

Hauptattraktion präsentiert wurden. 

Darüber hinaus hatten wir zahlreiche Messe-Auftritte bei den verschiedenen 

Motoradmessen in Friedrichshafen, bei denen wir uns mit unseren Goldwings immer 

hervorragend präsentieren konnten. Über lange Jahre war dies auch eine super 

Möglichkeit, unsere Vereinskasse zu füllen, allerdings haben wir seit 2 Jahren 

Restriktionen, die uns keine Umsätze an der Messe mehr ermöglichen. 

Wir haben sehr viele gemeinsame Goldwing-Touren organisiert, auch viele 

mehrtägige. Immer hatten wir einen großen Spaß und toi toi toi, es ist bei all diesen 

Touren bislang nicht viel passiert. Wir hatten einen Unfall mit Heino auf der 

Frühjahrstour in 2003 und darüber hinaus ein paar Umfaller, die man nicht wirklich 

als Unfall zählen kann.  
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Gerade die gemeinsamen Goldwing-Touren haben die Gemeinschaft gefördert, da 

wir immer spaßige Zeiten an diesen Ausfahrten hatten und dabei auch viel gelacht 

haben. Natürlich war auch mal die ein oder andere Regenfahrt mit dabei, die die 

Stimmung etwas getrübt hat, aber alles in allem haben wir sehr viele, sehr schöne 

und unterhaltsame Goldwing-Touren durchgeführt und dabei viel erlebt. 

Und außerdem haben wir in diesen 30 Jahren jedes Jahr eine gemeinsame 

Weihnachtsfeier gefeiert, die alljährlich von einer besonderen Beliebtheit geprägt 

war. Zwischen 30 und 50% unserer Mitglieder kommen jährlich zusammen, um eine 

gemeinsame Zeit zu verbringen und die Goldwing-Freunde zu treffen und ein paar 

schöne Stunden gemeinsam zu verbringen. Jedes Jahr versuchen wir aufs Neue 

auch ein interessantes Programm auf die Beine zu stellen und dabei die Konstanz 

und den Qualitätslevel beizubehalten. Insbesondere versuchen wir immer eines 

unserer neueren Mitglieder dazu zu motivieren, in den Mantel des Nikolaus zu 

schlüpfen und da gab es schon viele tolle Auftritte unserer Neulinge und so hatten 

wir bislang immer viel Spaß. Ich danke allen, die uns beim Programm und den 

Aktionen der Weihnachtsfeier jedes Jahr unterstützen. 

Und letztendlich ist einer der wichtigsten Grundlagen unseres Vereins der 

regelmäßige Stammtisch, jeden 1. und 3. Sonntag im Monat am Vormittag. Bereits 

seit der Gründung am 06.08.1989 haben wir diesen Rhythmus beibehalten und bis 

heute ist dieser Treffpunkt die wichtigste Tragsäule unserer Gemeinschaft. Im 

Sommer ist dieser Stammtisch der Treffpunkt für eine anschließende gemeinsame 

Goldwing-Tour, im Winter nutzen wir die Zeit, um am Stammtisch über Themen der 

Goldwing und Neuigkeiten aus der Szene zu diskutieren. Die Stammtische sind 

durch den Humor der Beteiligten immer eine besondere Zusammenkunft und wir 

hatten all die Jahre immer sehr viel Spaß zusammen. 

Hierzu müssen wir auch sagen, dass die Auswahl unseres jeweiligen Stammlokals 

viel am Erfolg an der Attraktion des Stammtisches beigetragen hat. In der 

Vergangenheit haben wir schon viele verschiedene Stammlokale genutzt, sei es die 

Ampel in Espasingen, der Burgstall in Stahringen, der Bädlekeller in Stockach, der 

Hirschen in Winterspüren, das Gasthaus Lamm in Eigeltingen, der Adler in 

Mühlingen, das Lokal vom Gartenverein in Radolfzell, der Adler in Emmingen, der 

Sternen in Kirchen-Hausen und aktuell auch der Hegaustern auf dem Hegaublick, es 

war nicht immer leicht, das geeignete Lokal für unsere Gruppe zu finden, aber ich 

denke, über die Jahre haben wir eine gute Auswahl getroffen und uns zwischenzeitig 

ganz gut etabliert. 

In den letzten Jahren hatten wir immer um die 100 Mitglieder, wobei wir derzeitig 

nach meinem Wissenstand 57 Goldwings im Verein haben. Im Durchschnitt haben 

wir eine Fluktuation von ca. 6 Mitglieder jedes Jahr, die wir aber durch Neuzugänge 

auch wieder kompensieren. Außer unserem Messeauftritt und unserer Homepage 

machen wir keine außerordentliche Werbung für Mitglieder, sondern die neuen 

Goldwinger kommen aufgrund ihres Interesses zu uns. Dabei freut es uns ganz 

besonders, wenn sich die neuen Mitglieder so toll integrieren, wie wir es aktuell bei 

Peter & Ilona und Peter & Kerstin erleben. Und natürlich möchte ich mich auch bei 

allen Mitgliedern bedanken, dass unser Verein es den Neueinsteigern auch leicht 

macht, sich in den Verein einzubringen. Gerade die unterschiedliche Mischung der 
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verschiedensten Charakteren bei unseren Mitglieder macht den Charme unseres 

Vereins aus. 

Schaut man auch mal zurück in die Vergangenheit, dann ist unser Verein auch von 

der Konstanz seiner Mitglieder geprägt. Es gibt unter uns Goldwing-Fahrer, die 

bereits über 30 Jahre ihrer Goldwing treu geblieben sind. So fährt unser Knobi nach 

wie vor seine GL1500, die er bereits 1989 beim Goldwing-Treffen dabeihatte, unser 

Hubert Sterk pflegt und hegt seine GL1200 und auch unser Hans Fröhlich hat sein 

GL1100-Schmuckstück immer noch in der Garage. Eine solche Liebe zu seinem 

Fahrzeug und zu unserem gemeinsamen Hobby ist ebenfalls ein Zeichen, dass sich 

die Mitglieder bei uns im Verein nach wie vor wohl fühlen. Und auch wenn wir einige 

Mitglieder unter uns haben, die zwischenzeitig als Zweitfahrzeug eine BMW oder 

BossHoss besitzen, so schwingt das Herz doch für unseren Verein und unserem 

gemeinsamen Hobby. 

Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, dass sich dieser Verein so entwickelt und wir nach 

wie vor die gleiche Motorrad-Version fahren. Die Grundlage hierfür ist natürlich auch, 

dass die Goldwing ein tolles und beeindruckendes Touren-Motorrad ist, dass seine 

Besitzer zu Individualismus verführt und viele Möglichkeiten an Kreativität offen lässt. 

So hat jeder Goldwinger seine eigene Maschine nach seinen Bedürfnissen und 

Vorstellungen mit Chrom, Licht und Luxus ausgerüstet und pflegt dieses Unikum 

auf’s Feinste. Aber auch Honda hat über die Jahre die Goldwing weiter entwickelt 

und über die Jahre immer wieder mit modernster Technik ausgestattet. So ist die 

Goldwing bis heute das einzige Motorrad auf der Welt, das mit einem Airbag 

ausgestattet ist. Aber auch die Innovationen, wie Tempomat, Entertainement, Apple-

Play, Navigation, Funk, Freisprecheinrichtung, elektronische Fahrwerksanpassung, 

innovatives Gabelsystem zeigen, dass Honda immer wieder zum richtigen Zeitpunkt 

mit neuen Features überzeugen kann. Auch wenn die neue Goldwing GL1800:2018 

aktuell noch nicht alle überzeugt, so wird auch dieses Motorrad über die nächsten 

Jahre das Bild der Szene prägen und immer mehr Goldwinger werden auch auf diese 

Version aufspringen. Ich denke, dass wir mit unseren Goldwings eines der besten 

Serienmotorräder der Welt besitzen und wir können alle stolz auf unsere individuellen 

Schmuckstücke sein. 

Der Erfolg unserer Gemeinschaft über die Jahre hatte meines Erachtens die 

Grundlage in den folgenden Grundzügen: 

- Wir wollen keine Zwänge, wer Lust hat der kommt, wer keine Lust hat bleibt 

zuhause! 

- Wir lieben unser Hobby, unsere Goldwing und erfreuen uns am Touren  

- Wir lieben die Gesellschaft mit anderen, der Humor an den gemeinsamen 

Treffpunkten, den Spaß an gemeinsamen Touren und das gemeinsame 

Auftreten 

- Wir zeigen, dass wir dazu gehören, wir haben unsere Jacken, unsere T-Shirts, 

unsere Polo-Shirts und eine Vereinsfahne an unserer Goldwing 

- Wir helfen alle mit, damit wir Veranstaltungen gemeinsam durchführen können 

und präsentieren uns als eine Einheit 

- Wir haben seit vielen Jahren eine Freundschaft geschlossen und sind 

dankbar, dass wir im Verein Gleichgesinnte treffen 
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Diese Leitsätze prägen unser Denken und so haben wir eine langjährige tolle 

Gemeinschaft erleben dürfen. Ich danke allen dafür, dass ihr euch dabei eingebracht 

habt und unseren Verein damit unterstützt. 

Ich möchte aber auch die Arbeit unserer Vorstandskollegen würdigen und mich bei 

allen bedanken, die bislang im Vorstand mitgewirkt haben. Alle unsere 

Vorstandsmitglieder haben sich bislang mit vollem Elan eingebracht und die 

Geschicke des Vereins in gemeinsamer Absprache mit viel Engagement geleitet. 

Die Jahre ziehen nun an uns vorüber und nun sind wir alle auch 30 Jahre älter 

geworden. Leider mussten wir auch die letzten Jahre einige Mitglieder auf immer 

verabschieden. Jeder Verlust schmerzt im innersten unseres Herzens und unser 

steigendes Durchschnittsalter wird die Frequenz solcher Verluste leider noch 

erhöhen. Gerade die herannahende Zukunft wird nun zeigen, dass wir unsere 

Gemeinschaft auch mit diesen schweren Prüfsteinen weiterhin aufrechterhalten. Ich 

wünsche uns allen, dass wir das Goldwing-Fahren bis ins hohe Alter genießen 

können und unser Harry, unser Theo und unser Hermann sind die besten Beispiele, 

dass wir alle mit einem langen Lebensziel an unserem Hobby festhalten können. 

30 Jahre Goldwing-Freunde Hegau-Bodensee, wir können alle stolz zusammen sein, 

was wir in den letzten Jahren gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich 

bereits auf die nächsten Dekaden und hoffe, dass wir in dieser Runde noch viele 

gemeinsame Aktionen zusammen organisieren und genießen können. Ich möchte 

allen dafür danken, dass jeder von uns seinen Beitrag für diese tolle Gemeinschaft 

leistet und eine gute Basis bietet, dass wir dieses Vereinsleben noch viele Jahre 

gemeinsam genießen dürfen. 

Gerade in den letzten 3 Wochen habe ich einige Glückwünsche zu unserem 30 

jährigen Jubiläum zugeschickt bekommen, die ich nun auch euch nicht vorenthalten 

möchte. Es wurde auch von außen wahrgenommen, dass wir etwas zu feiern haben. 

 

Eingesendet von Heiri und Audrey am 16.08.2019 

Hallo Goldwing-Freunde 

Wünschen den Goldwing-Freunde Hegau-Bodensee zum 30 jährigen Jubiläum alles 

Gute und unfallfreie Fahrten. Ganz besonders im Werner, der die Geschicke des 

Vereins schon seit 30 Jahre leitet. 

Allzeit Gute Fahrt und Herzliche Grüsse 

   Heiri und Audrey 

 

Eingesendet von Dirk Kämke, GWCD am 29.08.2019 

Liebe Goldwing Freunde Hegau Bodensee, 

seit 1989 seid ihr als Verein in der GL Szene fest verwurzelt.  
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Ihr seid mit Fug und Recht ein Verein der einen großen und sehr guten Ruf in 

unserer Gemeinschaft hat. Es ist für alle von uns ein großer Zugewinn gewesen als 

ihr euch gegründet habt, was nach wie vor Bestand hat. 

Wir vom Vorstand des GWCD wünschen uns, dass ihr uns noch lange erhalten 

bleibt. 

Für eure Jubiläumsfeierlichkeiten an diesem Wochenende wünschen wir euch neben 

bestem Wetter, viel Vergnügen gutes Gelingen und immer eine Handbreit Asphalt 

unterm Gummi. 

Für den Vorstand. 

Mit freundschaftlichen Grüßen 

Dirk Kämke 

Interrep GWCD 

Wir haben die Geschichte unseres Vereins über all die Jahre mitprotokolliert und in 

unserer Vereinschronik niedergeschrieben. Jeder kann diese Chronik einsehen und 

wer diese Chronik haben möchte, kann gerne ein PDF von mir erhalten. In dieser 

Chronik habe ich einen netten Abschnitt von 1993 gefunden, der sehr gut zu 

unserem Hobby passt: 

„Thomas führte als Nikolaus die anwesenden Mitglieder in die mittelalterliche Welt 

der „Ritter der Wernerrunde“ ein und verkündete die „Neun Goldwing-Gebote“: 

- Du sollst Deine Goldwing öfters putzen ! 

- Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Goldwing ! 

- Du sollst nicht über BMW-Fahrer lästern ! 

- Du sollst mit Hänger nicht über 140 fahren ! 

- Du sollst nicht immer auf dem Hinterrad starten ! 

- Du sollst Dein Radio nicht lauter als 100 Dezibel stellen ! 

- Du sollst keine anderen Motorräder neben Deiner Goldwing fahren ! 

- Du sollst nicht Chrom dranmachen bis der Rahmen bricht ! 

- Du sollst nur so viele Lampen dranmachen, daß Dir ein Licht aufgeht 

 

Mit diesen Worten möchte ich meine Festrede für heute zum Abschluss bringen und 

freue mich schon auf einen tollen gemeinsamen Abend mit Euch allen zusammen. 

 

Lasst uns auf diese 30 schönen Jahre zusammen anstoßen! 
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Festrede: Thomas Riedlinger, Ehrenvorstand 

30 Jahre Goldwing-Freunde Hegau-Bodensee 

2019 - ein Jahr voller runder Geburtstage: Horst und Bernd haben mit uns ihren 60. 

Geburtstag gefeiert. Theo hat schon seinen 80. Geburtstag hinter sich gebracht und 

der von Hermann steht noch an. Honda of America, wo die Goldwing ab 1980 fast 30 

Jahre lang gebaut wurde, feiert sein 60jähriges Bestehen. Und die Goldwing-

Freunde Hegau-Bodensee – schon lange eingetragener Verein – werden 30 Jahre 

alt. 

Was für ein Jubiläum. 

Eine bemerkenswerte Entwicklung von einer überschaubaren Stammtisch-

Zusammenkunft von ursprünglich sieben Personen, damals erstmals in Radolfzell, zu 

einem dauerhaften Verein von mehr als 100 Mitgliedern. 

Viele Veränderungen über die verschiedensten Stammlokale Espasingen, 

Steißlingen, Mühlingen, Stockach bis zum heutigen Hegaustern. Mitglieder - die 

kommen und wieder gehen. Auch Mitglieder, die verstarben und nicht mehr bei uns 

sein können. Immer wieder neue Veranstaltungs-Orte und neue Partner für das 

eigene Goldwing-Treffen. 

Viele andere Goldwing-Clubs und Vereine haben sich gegründet und sind wieder 

auseinander gefallen. Wir konnten uns behaupten. 

Noch mehr als auf die Veränderungen haben Konstanten den Verein geprägt. 

Konstanten wie ein Vorsitzender, der seit unglaublichen 30 Jahren den Verein leitet. 

Und etliche Mitglieder, die ihm seit genauso langer Zeit die Treue halten, die mit ihm 

arbeiten und auch mit ihm feiern. 

Konstanz ist das, was eine Gemeinschaft zusammenhält: 

Beispiele: 

-  Teilnahme als Aussteller an der Motorrad-Messe in Friedrichshafen über viele 

Jahre 

-  alle zwei Wochen stattfindende Stammtische, bei denen man sich nicht nur im 

Sommer treffen und Erfahrungen austauschen kann, sondern mit denen man auch 

im Winter die kalte Jahreszeit überbrücken kann. 

- regelmäßige Motorrad-Sicherheitstrainings, ursprünglich begonnen mit einem bis 

heute unvergessenen Ausflug unter Anleitung von Küde Bachmann in einem 

Steinbruch in Steißlingen bis zur heutigen Location auf dem Flugplatz in Neuhausen, 

der von der Kreisverkehrswacht Tuttlingen genutzt wird. 

- ein Motorrad – immer wieder modellgepflegt über annähernd vier Jahrzehnte. 

Früher wie auch heute polarisiert die Goldwing: die einen finden sie voll daneben - 

wir aber finden sie voll gut. Mit Sicherheit eine der besten Tourenmaschinen auf dem 

Markt – und das seit so langer Zeit. So einzigartig und gleichzeitig so individuell wie 

seine Fahrer und Beifahrer. Auf einem Goldwing-Treffen gibt es nur mit Mühe zwei 

Maschinen zu finden, die völlig gleich sind. Und genauso unterschiedlich sind auch 
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ihre Besitzer. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Schichten. Manche kaufen 

sie einfach, weil sie das Geld dafür haben. Andere müssen viele Jahre darauf sparen 

und dafür arbeiten. Viele sind Wiederholungstäter, besitzen im Lauf der Zeit die 

zweite oder dritte Goldwing. Ich glaube, beim Werner ist es mittlerweile die fünfte 

Maschine, wenn ich richtig gezählt habe. Ursprünglich bei seiner Vorstellung 1974 

von der Presse fälschlicherweise als Supersportler eingestuft, das sich schnell als 

bequeme und zuverlässige Maschine für lange Reisen zu zweit herausstellte. Viele 

unserer Mitglieder haben inzwischen 200.000 und mehr Kilometer auf ihren 

Maschinen. Auch das ist eine Form von Konstanz. In den USA gibt es mindestens 

einen Fahrer mit mehr als einer Million Meilen auf seiner alten 1000er. 

- gemeinsame Reisen in die unterschiedlichsten Länder, nicht nur bei den Frühjahrs- 

oder Herbst-Touren, die Mitglieder von uns nicht nur bis zum Harley-Treffen an den 

Faaker See, sondern zu internationalen Goldwing-Treffen nahezu in ganz Europa 

und bei Urlaubs-Touren bis in die USA geführt haben. 

- im Laufe der Jahre eine ganze Anzahl von verschiedensten Hochzeiten: wer 

erinnert sich noch an die von Heiri und Audrey, bei der sie Heiri auf einem Mini-

Dreirad fahren ließen. Die unvergessliche Hochzeit von Werner und Andrea an der 

Birnau, oder unsere eigene mit einem großen Korso durch Rottweil. Immer begleitet 

vom weißen Gespann von Susi Oberrauch. 

Auch in der Vorstandschaft ein reger Mix aus altgedienten und erfahrenen Hasen wie 

Horst als erfahrenem Kassier, Hermann als nimmermüde Aushilfe nicht nur auf 

Messen und Treffen oder Dieter, der nicht nur bei Generalversammlungen für 

Entlastungen sorgt, sondern auch sonst immer wieder den richtigen Ton trifft. 

Unterstützt von jüngeren Mitgliedern wie Birthe und Marc, die sich prima integriert 

haben, frische Ideen bringen und zum Teil neue Wege aufzeigen. 

Ich möchte nicht zu arg abschweifen, es ist schon vieles gesagt worden und es gäbe 

noch vieles anzufügen. 

 

Ich wünsche Euch und uns allen, dass wir diesen Weg noch ein ganze Weile 

miteinander gehen können. 

 

Auf Euer Wohl 

Prost !  
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Ehrungen: Werner & Karin   

 

1. Weiteste Anfahrt 

Flasche Sekt 

a. Familie Schiffler  

(Gerald, Monika und Michael) 

 

2. Mitglieder, die bereits 1989 mit dabei waren: 

Urkunde, große Flasche und eine Chronik 

 

a. Peter Knoblauch 

b. Hubert Sterk 

c. Hans Fröhlich 

 

3. Gründungsmitglieder 

Urkunde, große Flasche und eine Chronik 

 

a. Guido Schopp 

b. Horst Triftshäußer 

c. Günter & Inge Dalkolmo 

d. Harry Wohlert 

e. Werner Biehl 

 

4. Ehrenmitglieder – mindestens 10 Jahre Vorstandsarbeit 

Urkunde, große Flasche und eine Chronik 

 

a. Theo Schmitz 

b. Thomas Werner (nicht anwesend) 

c. Elli Riedlinger 

d. Thomas Riedlinger 

 

5. Aktuelle Vorstandsmitglieder 

Flasche Sekt und eine Chronik 

 

a. Dieter Block 

b. Birgit Sailer 

c. Marc Wünderling 

d. Birthe Wünderling 

 

6. Verdienst durch intensive Vorarbeit 

Flasche Sekt 

 

a. Eugen Feldkircher 
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Vielen Dank 

an alle treuen 

Mitglieder, die über 

die letzten 30 Jahre 

dem Verein 

die Treue gezeigt haben 

 

Die Goldwing-Freunde  

Hegau-Bodensee e.V. 

ist ein toller Verein 

mit netten Goldwinger 

Werner 
 


