
Gehren 2010
Hallo lieber Leser,

da dies hier eine stark Motorrad geprägte Homepage ist , nehme ich an das Du auch 
von diesem Virus infiziert bist. Meine Frau Silvia und ich fahren seit einigen Jahren, 
sie als Neueinsteiger und ich nach 10 Jähriger Pause als Wiedereinsteiger mit diesen 
2-rädrigen Geräten durch die Lande.
Silvia hat sich 2006 für eine Triumph Speed 4 entschieden und ich hab mich fast 
zeitgleich in eine Triumph Sprint ST 955 verguckt, die dann in 2007 Realität wurde. 
Wie´s halt so ist,  schaut man sich um, wer denn noch sowas „seltenes“ fährt und 
dadurch habe ich das Internet Forum der Sprinter Gemeinde gefunden, dem ich an 
dieser Stelle mal ein ganz dickes Lob aussprechen muss, da wir bis dato dort nur die 
liebsten  und  nettesten  Biker  des  deutschsprachigen  Raum´s  kennen-  und 
schätzengelernt haben. Silvia ist in 2008 von ihrer Speed 4 auf eine Sprint RS 955 
gewechselt, so dass wir jetzt mit 2 fast identischen Maschinen unterwegs sind.

Die  Sprintergemeinde  die  sich  unter  www.sprinter-forum.net trifft,  veranstaltet  so 
diverse Treffen, da können die Nordlichter und die Südgermanen sich untereinander 
unterhalten  und  seit  2007  gibt’s  auch  ein  gemeinsames  Treffen,  über  das  dieser 
Bericht  unterhalten soll.

Genug der Worte, lasst Bilder sprechen, hi, hi, hi....

hier seht´s die Begegnungsstätte mitten in Thüringen...

http://www.sprinter-forum.net/


einermeiner vor der Abfahrt, bei uns war´s trocken...

hinter Donauwörth, Richtung Nürnberg wurde es langsam dunkler...



diese netten Herren haben wir hinter Nürnberg auf der Autobahn getroffen...

leider hatten sie mit der kurze Zeit später stattfindenden Fußball-WM nix am Hut...



da ist ja schon ganz schön was los....

schon lange nicht mehr gesehen, aber sofort wiedererkannt...



Grüezi mittenand.....

der „Kräuterstand“ wurde trotz „Erkältungswetter“ nicht so richtig angenommen...
Biker sind halt „anständige“ Leut, hi, hi, hi...



sieh da, sieh da, die Sonne die ist da...

stör mir meine Kreise nicht....



wer hat denn den Eimer so blöd hingestellt, komm´ja gar nicht an die Kette....

geht doch ganz einfach, musst´halt a´bisserl g´lenkiger sein...



Blaue Tonne auf nassem Teer....

Ach so, die Sprint´s hätt ich jetzt beinah übersehen...

Und wen´s interessiert warum der ganze Platz nass war:



der hat geputzt bis alles unter Wasser stand, hi, hi, hi...

dafür hat er dann auch das sauberste bike gehabt, gell Chrissi....

gleich geht’s los zur Ausfahrt mit gemeinsamen Fotoshooting....



letzte Vorbereitungen...

was so ein richtiger Hannoveraner Vollblütler ist...

der ist immer in der vordersten Reihe, hi, hi, hi...



NOMEN EST OMEN,

oder auf gut Deutsch:

Jetzt geht’s LOS....

da lacht auch mal der Himmel wenn die Engel reisen...



und hier nochmal die ganze Truppe in geordneter Formation...

Ja, wo ist der denn....



zieht´s Euch warm an, hier kommt der Champion...

uff, das artet ja richtig in Arbeit aus...



Guck mal Pappi, wie der sich anstellt, dabei sieht sein Bobbycar doch aus wie meins.
Na wart mal wenn ich groß bin, aber dann...

Die glücklichen Gewinner....
Der Typ ganz rechts durfte ausnahmsweise auch dabei sein, wir Triumphler sind ja 
großzügig....



und zum Abschluss gab´s dann noch ´ne mittelalterliche Vorführung. 

Großes  Danke  an  die  Organisatoren,  die  ein  wunderschönes  WE  in  Gehren, 
Thüringen gezaubert hatten, auch wenn Petrus nicht immer unserer Meinung war.

Schätze  mal  das  alle  die  sich  hier  getroffen  haben  mit  den  besten  Erinnerungen 
wieder nach Hause gefahren sind und sich der eine oder die andere schon Gedanken 
für 2011 macht...

Uns hat´s gut gefallen, auch wenn es auf der Rückfahrt von Gehren bis Nürnberg 
geregnet hatte, dann ´ne Trockenperiode bis Augsburg kam und während der letzten 
60 km von Augsburg bis KF dann der Hauptwaschgang via Petrus eingeleitet wurde..

Schee war´s...


