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Mein Name ist Uwe Bödicker und ich gestehe, ich fahre kein Motorrad.
Ich fahre Vespa!
Ich fröne dieses Hobby sowohl touristisch als auch sportlich. Ich bin 1. Vorsitzender des
„Vespa Club Düsseldorf“ und Mitglied im Vorstand des Dachverbandes „Vespa Club von
Deutschland“. Ich komme auf eine durchschnittliche jährliche Kilometerleistung von mehr
als 10.000 km. Daneben nehme ich erfolgreich an der „Deutschen VespaTurniermeisterschaft“ sowie an der „Deutschen Vespa Sportmeisterschaft“ (2005:
Vizemeister, 2006: unfallbedingt Platz 5) teil. In Rahmen der letztgenannten
Veranstaltungsreihe nehme ich u.a. am Supermotolauf bei der Intermoto in Saarbrücken,
am Fischereihafenrennen in Bremerhaven und den Enduro-Rallyes in Werl und Vosswinkel
sowie an der Enduro-Zuverlässigkeitsfahrt in Pfungstadt teil. Teils fahren wir Rollerfahrer in
eigenen Klassen, teils alle in einer Klasse, immer aber fahren wir über den gleichen Kurs
wie die Motorräder. Und ich sage ganz deutlich: Der Motorradfahrer, der darüber
schmunzelt, kann sich gerne mal eine meiner Rennroller ausleihen und selber versuchen,
um die Kurven zu kommen. Denn wir werden immer nur von den Unwissenden belächelt.
Ich unterstütze MEHRSi e.V., weil ich finde, dass hier mit dem einfachen und preiswerten
Mittel des Unterfahrschutzes viel für die Sicherheit der Zweiradfahrer getan wird. Ich selbst
hatte zwei Unfälle, die aber glücklicherweise beide ohne Leitplankenkontakt verliefen. Ich
versuche MEHRSi e.V. im Rahmen meiner Möglichkeiten zu unterstützen, indem ich bei
wichtigen Veranstaltungen wie der Mitgliederversammlung und Eröffnung von
Streckensicherungen Präsenz zeige und in der Vereinsarbeit mitzuhelfen. Außerdem
bemühe ich mich bei den von mir besuchten Vespa- und Sportveranstaltungen durch
Gespräche und optische Merkmale (Aufkleber am Rennroller, Tragen des T-Shirts über der
Sicherheitskleidung) für MEHRSi e.V. Aufmerksamkeit zu erregen.
Ich wünsche uns allen weiterhin eine unfallfreie Fahrt und wir sehen uns bei einer der
nächsten MEHRSi e.V.- Aktivitäten.
Uwe Bödicker
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