
9. Internationales
Sprintertreffen 2015 in

Gehren, Thüringen

Servus zusammen,

hab mich vor rund 2 Jahren aufgrund persönlicher Differenzen mit einem Mitglied
aus  dem  Sprinter-Forum  verabschiedet.  Allerdings  meinen  Account  dort  offen
gelassen,  da  ich  über  dieses  Forum viele  liebe  und  nette  Menschen  kennen  und
schätzen lernen durfte.  Als  ich  dann im Frühjahr  die  Namen der  Teilnehmer  des
Treffens gelesen habe, welches von besagtem Forum organisiert wird, hat mir „das
Herz geblutet“ wie man so schön sagt. Über die Hälfte der angemeldeten Teilnehmer
und Teilnehmerinnen sind mir und Silvia persönlich bekannt und als ich meiner Silvia
die Namen mitteilte, ja da war ich froh das ich kein „Modepüppchen“ sondern eine
richtige Frau geheiratet hab, sie sagte ohne zu überlegen: „Da fahren wir hin!“

Samstagabend in Gehren, Schobsetal und wie jedes Jahr viele Triumph Motorrräder



Die Triumph Sprint ST 1050, die Nachfolgerin meiner verflossenen Sprint ST 955



Für das leibliche Wohl wurde wie immer fürsorglich gesorgt 

Die Fachsimpelei oder auch das was man als Benzingespräche bezeichnet nahm fast
kein Ende und gehört zu einem Motorradtreffen dazu wie das Salz zu der Suppe...



Nach dem vielen „smalltalk“ begann die kalte Schlacht am heißen Buffet...

Und über den „Knaben mit gestreckter Faust“ hab ich mich sehr gefreut, durfte ich
doch endlich „Oldschlappohr“ kennen lernen. Wenn der wüßte das mir nur noch ein
paar Karl May Bände zu meiner dann kompletten Sammlung fehlen...



Ein ganz fleißiger Besucher des Sprinter Treffens

und  wenn  mich  nicht  alles  täuscht  ist  es  sogar  die  ST von  „unserem“ Rolf.  Ich
schreibe hier absichtlich „unserem“, denn „wir“ sind schon fast so etwas wie eine
große Familie, wo jeder den anderen schätzt und achtet. Oder andersrum: Der allseits
bemängelte Werteverfall in der Gesellschaft ist bei uns nicht einmal einen Gedanken
wert!



Man sieht  sich,  man spricht  miteinander  und nach  einem Jahr  oder  länger  gibt’s
immer wieder was Neues zu berichten oder bestaunen.

„Die Farbe meiner ST ist mir egal sie muss nur gelb sein“  Hoffe ja nicht das Dirk
mal mit nem gelben Engel oder der Post verwechselt wird, Chrissis ST ist durch den
Union Jack da schon eher vor gefeit...



Silvis RS mal in gelb und jede Menge Diescherle...

Hab ich die vielen Benzingespräche schon erwähnt?



Mit denen da konnte wer wollte mal ne Proberunde drehen

„Smalltalk“ aller Orten wobei das „Yamsel-Logo“ nicht wirklich zu einem Triumph
Treffen  gehört,  aber  Triumph  Fahrer  sind  ja  bekanntlich  sehr  offen  und
verständnissvoll...



Und haste nicht gesehen war die schöne Zeit und unsere 1,5 Tage auch schon wieder
vorbei und es hieß Abschied nehmen von allen alten und neuen Gesichtern die man
auf so einem Treffen kennen und schätzen lernt. 

Ich hatte mit Rolf ein längeres Gespräch und er hat mir die Augen geöffnet, denn
wenn ich mich mit jemand zoffe und dann die „beleidigte Leberwurst“ spiele, tja
dann bestrafe ich nicht den den ich treffen wollte sondern all die anderen die ich
schätzen gelernt habe und denen es mit mir ebenso geht, also genau die Verkehrten,
MERDE...

Meine „Hoch“ Zeit im Sprinterforum ist trotzdem vorbei, aber in 2016 mal wieder
ein  Südstaaten Treffen in Immenstadt organisieren, tjaaaa schaun mer mal hat unser
Franzl ja dunnemals gesagt...

Wünsche  allen  Motorrad  Verrückten  und  denen  die  es  noch  werden  wollen  eine
allzeit unfallfreie Fahrt und ein langes und gesundes Leben, 
Bernd alias wumi.

PS  und  Ups,  hätt  doch  beinah  vergessen  mich  beim  „Cheffe“  Jörsch  für  die
freundliche Verpflegungs-Unterstützung zu bedanken.


