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Serviceclubs engagieren sich für MEHRSi und spenden 1000,-- Euro.
Das 17. Pfingstbikermeeting 2009 der Serviceclubs Round Table (www.round-table.de),
Ladies Circle (www.ladies-circle.de) und Old Table (www.old-tablers.de) in Bad Zwesten
wurde ausgerichtet von LC52 Nordenham und OT52 Nordenham und mit Unterstützung des
LC 44 Jever. Wie kommt Nordenham nach Bad Zwesten? Nun, dies ist die zweite "Heimat"
von Thomas und Sabine Coners (www.wellness-am-park.com).
Da dieses Mal nicht alle nach Norden fahren mußten, sondern man sich in der Mitte traf,
war die Teilnahme entsprechend groß, 39 Motorräder mit insgesamt 58 Teilnehmern und
Teilnehmerinnen.
Man traf sich am Freitag vor Pfingsten im Landhotel Kern in Bad Zwesten und wurde von
Bikerhund Frodo und "Eventmanagerin" Sabine Coners in Empfang genommen und mit den
notwendigen Informationen und einem Survivalpack (Telefonnummern, Nähzeug, Kopfschmerztabletten) und einer handgefertigten Unterlage für den Seitenständer versorgt.
Das Landhotel Kern erwies sich als hervorragende Unterkunft dessen Küche sich jeden
Tag noch steigerte. Gleich am ersten Abend konnte man bei einem ausgezeichneten
Buffet alte Freundschaften erneuern und neue Kontakte knüpfen.
Am Samstag ging es dann nach einer Einweisung von Tourguide Thomas los zur ersten
Tour durch das kurhessische Bergland; endlich wieder Kurven Berge, Kurven ...
Die Aufgabe eine solche große Gruppe von Motorrädern sicher durch Ortschaften und über
Kreuzungen zu bringen und vor allem zusammenzuhalten, wurde von dem inzwischen
eingespielten Team aus Nordenham und Jever wie in den letzen beiden Jahren schon
perfekt erledigt. Natürlich war auch wieder das Verpflegungswohnmobil mit luxemburger
Pilotin dabei (von wegen, das Wohnmobil wäre langsamer als die Motorräder ... nicht wenn
Malou fährt!).
Zur Mittagspause in Busenborn in der Nähe des Schottenrings trafen wir die Freunde von
RT42 Bielefeld auf ihrer Opportunity Tour durch Deutschland.
Einige machte die Nähe des Schottenrings so unruhig, daß sie nach einem kleinen Salat
schon mal eine Verdauungsrunde um den Schottenring einlegten, bevor wir alle nach dem
obligatorischen Gruppenphoto dann weiterfuhren.
Über viele kleine Straßen ging es weiter bis wir dann nach ca. 250 km wieder in Bad
Zwesten im Landhotel Kern eintrafen.
Der größte Teil der Gruppe ging zum Apreebiken, d.h Auffüllen des körpereigenen
Flüssigkeitsspiegels über, während ein kleiner harter Kern noch schnell (die Betonung liegt
auf schnell ...) mal eine Runde drehte.
Der Tag ging nahtlos in einen Grillabend über, den wir dank des schönen Wetters im
Garten und auf der Terrasse des Landhotels Kern genießen konnten.
Der Schwerpunkt der Sonntagstour war der Edersee; Thomas Coners führte uns nach leicht
verspätetem Start infolge eines kleinen Regenschauers (nur gutes Wetter wäre wirklich
nicht zu ertragen gewesen) auf verschlungenen Pfaden um den Edersee herum, begleitet
und versorgt von Malou und dem Wohnmobil.
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Auch an diesem Abend gab es wieder eine Handvoll Unentwegter, die noch eine zweite
Runde um den Edersee brauchten ...
Der Abend wurde dann festlich; im großen Saal des Hotels mit schön gedeckten Tischen
wurde uns das Abendessen serviert, bei dem die Küche noch einmal zu Höchstform auflief.
In diesem Rahmen fand dann auch der Banner-Exchange statt.

Auch dieser Abend ging wie die anderen viel zu schnell vorbei, am Montag stand leider nur
noch die Abreise auf dem Programm.
Das nächste Bikermeeting in 2010 wird in Bad Kreuznach stattfinden, ausgerichtet von
RT1177 und OT177.
Die Ausrichter freuen sich besonders darüber, dass Sie an MEHRSi 1000,-- Euro spenden
konnten.
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