
TOY-RUN MOD 2017,
absolut irre...

Servus miteinander,

es  war  mal  wieder  soweit.  Die  Führungsetage  des  Toy-Run  MOD  e.V.  hatte
eingeladen und geschätzt über 1200 Motorrad Begeisterte mit ihren Krädern kamen.
Ich  schreibe  absolut  irre  in  der  Überschrift  also  nicht  wegen der  Typen von  der
StreetBunnyCrew, Kaiser Franzl würde sagen „Jo is denn scho wieda Fasching?“,
sondern wegen der Dimension die dieses Treffen mittlerweile angenommen hat.

Bei Silvia und mir hat es diesmal leider nicht geklappt, bei mir hat sich eine gewisse
ToyRun Müdigkeit  breit  gemacht,  außerdem hatte  ich sehr  wenig Zeit  an diesem
Samstag  und Silvia  wollte  nach Monaten  der  Abstinenz  zum Bogenschießen.  Da
dieses in Geisenried bei  Marktoberdorf  (MOD) statt  findet  war sie  kurz auf  dem
Modeons Platz die Bilder schießen und uns unsere ToyRun Bärchen 2017 besorgen...



Kawa VN 800, dieselbe in rot war meine Einsteigermaschine 2005....

Eine Honda F6C auch Valkyrie genannt, wurde in D nicht von Honda importiert...



Tjaaaa.....

Diese 4 haben uns die letzten beiden Jahre als Glücksbärchen auf unseren Touren
begleitet und beschützt. Als Dankeschön für ihre aktive Hilfe das uns nix, also eigene
Dummheit mal außer Acht gelassen,  passiert  ist  durften sie sich erstmal in einem
gemeinsamen Bad von all dem Dreck und Strapazen erholen und ausgiebigst baden...

Ich  war  in  der  Früh  noch  in  meiner  Ex-Heimat,  Neugablonz  dem  Stadtteil  von
Kaufbeuren  wo  ich  fast  62  Jahre  gelebt  habe  und  traf  dort  den  Peter  unseren
Schuhmacher  der  mir  vom ToyRun  erzählte.  Ich  hatte  mir  den  Termin  nicht  im
Kalender vermerkt und so dachte ich das ich Silvia überraschen könnte. Also fuhr ich
gegen 14:00 zum Modeons Platz, der über und über mit Motorrädern übersäät war
und holte uns unsere Glücksbärchen 2017....

Hat jemand aufgepasst?
Ja, denn jetzt haben wir 4 von diesen süßen Teilen die wir auf 3 Motorräder verteilen
müssen,  merde...  Denke  wenn  man  solche  Probleme  hat  ist  man  ein  glücklicher
Mensch und das sind wir auch. Und deshalb wünschen wir allen die uns kennen das
sie viele solcher Probleme haben damit auch sie in den Genuss des Glücks kommen...


