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Von Carmen Fridag

Bikerstammtisch in Fahrt!
D

er Bikerstammtisch des
Chemieparks Marl ist
vom 10. bis 12. August
zur Wochenendtour ins Sauerland ausgefahren.
Freitagmorgen, halb zehn in Marl.
Auf dem Parkplatz 12 am BKKGebäude versammeln sich Menschen und Maschinen. Der Himmel
ist bedeckt, aber das Ziel ist für alle
klar! Es geht nach Willingen.
29 Maschinen mit etlichen Sozia
setzen sich pünktlich in Bewegung
Richtung Autobahn. Nach zweieinhalb Stunden durch dichtesten
Nebel erreichen die Biker das RAGErholungshaus.
Vom Hauswirt schon erwartet,
folgt im Eiltempo die Zimmerverteilung, damit sich die 58 Tour-Teil-

Zügig aber ohne Hast
nehmer aus dem Leder pellen und
etwas frisch machen können.
Natürlich auch sehr zügig wird die
vom Haus zur Verfügung gestellte
„Bierstube“ geöffnet und der erste
Gerstensaft im Kreise Gleichgesinnter verzehrt! Nach einer kurzen Einweisung in die Gepflogenheiten des Hauses und des Ablaufes
am Wochenende kann nun jeder
seinen Gelüsten frönen.
Ein Teil setzt sich direkt wieder auf
den Bock und erkundet die wunderschöne Landschaft rund um
Willingen, andere fahren ins Dorf
um sich dort schon einmal umzu-

schauen, und einige eiserne Helden
der Straße vertiefen ihre Gespräche
an der hauseigenen Theke.
Nach einem guten Abendessen
trennen sich dann teilweise die
Wege. Auf der Kegelbahn im Hause
werden ruhige Kugeln geschoben,
die interne Bar wird weiterhin bewirtschaftet, und ein paar Hartgesottene fahren abends ins Dorf zum
Feiern!
Nachdem es sich am Samstagmorgen wunderbar aufgeklart hat, geht
es dann in kleineren Gruppen mit
dem Motorrad los! Landschaftserkundung per Bike!
Ein kleines Grüppchen hat das mit
der Landschaftserkundung wohl
falsch verstanden und geht auf

direktem Wege zu „Siggi´s Hütte“.
Dort gibt es tagsüber Après-Ski –
auch ohne gleitende Bretter oder
Schnee.
Der Grillabend rundet die Tour
wunderbar ab. Alle versammeln
sich bei herrlichstem Sonnenschein
vor dem Haus und fiebern den ers-

Supersonniges Wetter
ten saftigen Steaks entgegen, die
auch nicht lange auf sich warten
lassen.
Nach einer nicht so ganz ernstgemeinten „Ehrung“ eines der PartyTeam-Mitglieder (Unterstützer des
Orga-Teams) widmen sich alle wieder den Benzingesprächen.

Sonntagmorgen – Abschied! Nachdem alle gut gefrühstückt haben,
löst sich die Gruppe langsam auf
und fährt in Etappen heim!
Alles in allem: eine wunderbare
Tour – supersonniges Wetter – und
wahnsinnig viel Spaß!!
Das Orga-Team möchte sich noch
einmal ganz herzlich bei allen Teilnehmern für die tolle Tour bedanken!! OHNE EUCH UND EURE
MITHILFE WÄRE ES KEIN SO
SCHÖNES WOCHENENDE GEWORDEN!!!
Wer noch nicht genug hat: Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Fotos des Bikerstammtisches gibt’s unter: www. bikerstammtisch-online.de.

