Street-Triple-Forum: Spende zum Jubiläums-Treffen!
1000€ wurden MEHRSi übergeben!
2018. Das Jahr, in dem das Street Triple Forum seinen zehnten Geburtstag feiert. Im letztjährigen
Bericht zur Spende des Street Triple Forums wurde sowohl auf dieses Jubiläum verwiesen, wie
auch darauf, dass es zu diesem Anlass selbstverständlich wieder eine neue Spendenaktion
geben werde. Diese ist mittlerweile abgeschlossen und das Geld konnte an Monika Schwill
übergeben werden. Wer die Spendenaktionen unseres Forums verfolgt hat, der wird festgestellt
haben, dass der Betrag immer einen Bezug zur Street Triple hatte. Mehrfach wurden 675€
übergeben (Die Street Triple 2007-2017 hat 675 ccm
Hubraum), letztjährig dann 765€, was dem Hubraum
der „neuen“ Street entspricht. Mit einem ehrgeizigen
Ziel sind wird dieses Jahr angetreten. Welcher Betrag
erzielt werden sollte, liegt bei einem 10-jährigen
Jubiläum dabei auf der Hand. Und wir sind stolz, dass
wir es geschafft haben! Wir konnten tatsächlich zum
ersten Mal in den mittlerweile elf Jahren seit Bestehen
des Forums einen vierstelligen Betrag übergeben:

1000€!
Übergabe des Schecks an Monika Schwill

Doch nicht nur darauf sind wir stolz, sondern auch auf
das Treffen selbst. Die aus einer zunächst reinen
Online-Community entstandenen guten Bekanntschaften und tatsächlich auch Freundschaften im
realen Leben sind etwas Besonderes. Und nicht nur
die Mitglieder des Forums buchen oftmals schon
direkt für das nächste Jahr in ihren Stammhotels
und -unterkünften, auch Monika freut sich jedes Mal
wieder bei uns aufzuschlagen, wie sie nicht müde
wird zu betonen. Einen nicht unbeträchtlichen Anteil
der Anziehungskraft hat aber auch die Verpflegung,
die vom Team rund um Forumsgründer Patrick
Seler und seiner Frau Silke kredenzt, sich jedes
Jahr aufs Neue noch zu überbieten scheint. Und so
wird es auch natürlich 2019 ein neues Treffen
geben. Wir freuen uns schon jetzt!
Ein ganz herzliches Dankeschön geht an Monika Schwill für ihren unermüdlichen Einsatz für die
Sicherheit von Motorradfahrern!

A.Wien

