Street-Triple-Forum übergibt Spendenscheck an MEHRSi
2015 ist das Jahr, in dem das Street-Triple-Forum bereits zum dritten Mal eine Spende an
MEHRSi übergeben konnte. Wie bereits in den Jahren 2010 und 2014 überreichte der
MEHRSi-Beauftragte des Forums im Rahmen des alljährlichen internationalen Street-TripleTreffens, das in diesem Jahr vom 24. - 28.6. stattfand, einen großzügigen Scheck an Monika
Schwill, die Gründerin von MEHRSi. Alljährlich bedeutet in diesem Fall seit sieben Jahren,
erschien das Erfolgsmodell von Triumph doch erst im Jahre 2007 auf den europäischen und
internationalen Landstraßen. Von einem verflixten siebten Jahr konnte man beim StreetTriple-Treffen jedoch wahrlich nicht sprechen, waren doch die Planung, das Programm, die
Touren, das Essen und das Wetter in diesem Jahr ausnehmend gut! Von der Planung und
der Verpflegung waren dies die Teilnehmer, die schon öfter das Treffen besuchten, auch
nicht anders gewohnt. Hier zeichneten wie in den Jahren zuvor Patrick Seler, Gründer des
Forums, und seine Frau Silke verantwortlich. Dass in diesem Jahr jedoch auch das Wetter
mitspielte, war nicht selbstverständlich. In den Jahren zuvor konnten Reifen und Kombis
nämlich des Öfteren dem einen oder anderen Regentest unterzogen werden.
Etwa ein Jahr lang waren die Mitglieder des Forums aufgerufen worden für die Sache von
MEHRSi – also für die Sicherheit von uns allen – zu spenden. Dank vieler Spenden konnte
die fantastische Summe von 888 € erzielt werden, die der MEHRSi-Moderator des StreetTriple-Forums Alexander Wien am Abend des Samstags an Monika Schwill übergeben
konnte. Besonders hervorzuheben sind dabei einige Einzelspender, die mit großen Summen
die Spendenaktion unterstützten! Für die Spendenbereitschaft wurden die Mitglieder nicht
nur durch die Verbesserung der Sicherheit auf den Straßen belohnt, sondern zusätzlich mit
Aufklebern von MEHRSi. Diese hatte das Stuntgirl Mai-Lin - selbst im Besitz einer Street
Triple - zuvor signiert. Nach der Spendenübergabe wurde der Abend intensiv für
Benzingespräche genutzt. Die Mitglieder des Street-Triple-Forums danken Monika für ihr
unermüdliches Engagement für die Sicherheit von Motorradfahrern!
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