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auf ein Neues...

Servus miteinander,

vielleicht kennt ja jemand diesen Platz? Für alle die es nicht wissen, es ist der Motor Treff in Vils,
Reutte.  Ja  ja  in  Tirol,  Österreich  und  diesmal  nicht  mehr  in  der  BW  Kaserne  in  Füssen,
offensichtlich zwingen die Sparbemühungen unsere Bundeswehr auch zu solchen Maßnahmen das
„unser“ Bruno jetzt auf einen privaten Anbieter zurückgreifen muss.



gleich geht’s los

und der erste hat das Rädle schon am Boden, 40 Grad, ganz schön schräg der Typ...



und weil´s so schön war, diesmal anders herum...

so geht’s. Augen immer dorthin wo Du hinwillst, nicht dorthin wo Du hinfährst!



und auch so herum und ja nicht vor Dir auf den Boden schauen...

Der nächste Herr, diesselbe Dame, ups da hab ich doch was verwechselt hi, hi, hi...



nur als er hinter meinem „Engel“ herfahren wollte, da ist er ganz schön ins Schwitzen gekommen 
unser Herr Instruktor hi, hi, hi...

unsere Gruppe bei der gemeinsamen Ausfahrt im Namloser Tal. Hatten kurz vorher ein Erlebnis der
besonderen Art, ein „Idiot“ auf 2 Rädern hatte eine Kurve im Gegenverkehr so geschnitten das
unser  Instruktor  beinah abgestiegen wäre,  leider  nicht  freiwillig.  Hoffe  das  die  Sheriffs  solche
Schwachköpfe erwischen bevor ein Unglück passiert.



Dann war ein schöner und lehrreicher Sonntag zu Ende und wir sind wieder reicher an Erfahrung
heimgefahren. Kann nur jedem Kradler empfehlen zu Anfang der Saison ein Sicherheitstraining mit
zu machen, egal wer es anbietet, es bringt immer etwas, denn nach einem langem Winter verlernt
man einfach zu viel und wenn es auch nur das Gefühl fürs Motorrad ist.

Der Knabe in der gelben Jacke auf dem oberen Bild ist der Bruno, einer derjenigen die die ersten
acht Wochenenden im Motorradfahrerjahr, nämlich von Anfang April bis Ende Mai für uns andere
in  selbstloser  Hingabe  opfern  und  ehrenamtlich  den  „Wintergeschädigten“  das  Motorradfahren
wieder näher zu bringen versuchen. 

Er selbst ist als ehemaliger Motorrad Polizist und Ausbilder ein alter Hase und steht Jahr für Jahr
seinen Mann. Warum ich das so ausführlich schreibe? 
Weil ich ihm deshalb keinen Wunsch ausschlagen kann und auf seine Frage ob ich ihm im Herbst
mal aushelfen könnte zugesagt hab.

Ob ich das bereuen werde?

Schaun mer mal hi, hi, hi...

Allen eine unfallfreie Saison,
wumi.


