Suzuki-GS-IG-Nord

Haxenfressen 2016
05. - 07. Februar 2016

62 Suzuki-GS-Freunde aus ganz Deutschland, Holland, Belgien und Österreich sind
der Einladung zum 10. und letzten Haxenfressen 2016 gefolgt und haben zu einem
"Hammer-Versteigerungsergebnis" zugunsten www.mehrSi.org beigetragen.

5.501,00 €

für

Das Forum für Suzuki GS Fahrer und Freunde: www.suzuki-classic.de

Als Highlight sollten eine Suzuki GS 750 und eine Suzuki GS 450 T versteigert
werden. Jeder Teilnehmer war dazu verpflichtet worden, mindestens ein Teil für die
Versteigerung zugunsten www.mehrsi.org beizusteuern. Einige waren sehr kreativ
und einfallsreich, als Beispiel seien selbstgestrickte Suzuki Socken und ein
selbstgebauter, fahrbarer Edelstahlgrill genannt.

Bereits am Freitag reisten 57 der 62 Teilnehmer an und freuten sich - wie immer in
den letzten 10 Jahren - endlich wieder die "normalen Leute" der Suzuki-GS-Truppe
zu begrüssen. Carola hatte wieder alles gegeben, um die Gäste der IG-Nord über 3
Tage rund um die Uhr mit allerlei Leckereien zu beglücken. Knapp 100 Liter
Kartoffel-Gemüse Suppe mit satt Einlage, Heringsbrötchen, usw. wurden bereits am
Freitag vernichtet. Wir hatten uns dazu entschieden, bereits am Freitag eine
Versteigerungsrunde zum „anheizen“ durchzuführen, nach gut 1 Stunde
Versteigerung waren bereits 500,00€ für MehrSi am Haken.
Der Rest des Freitags wurde wie immer verbracht, gute Gespräche, Benzingequatsche
und jede Menge "Getränke".
Am Samstag gab es zunächst einmal lecker Frühstück, am Vormittag wurden
Ausflüge gemacht, gekaufte Motorräder hin- und hergefahren, der übliche Unsinn.
Irgendwann am Samstag hat unser IG-Hund "Ari" einen Baum vermisst und diesen in
Andis Tarn-fleck Hose erkannt, so steht unser Andi ohne es zu merken, auch mal
innerhäusisch eben mal in einer warmen Pfütze ;)
Samstag nachmittag konnten wir dann auch noch rechtzeitig vor Beginn des
offiziellen Teiles Monika von MehrSi begrüssen. Schön, dass sie die Zeit gefunden
hatte, am Haxenfressen teilzunehmen, ich glaube ein "bisschen" Spaß hat es ihr
gemacht !
Wir haben uns jedenfalls über den Besuch sehr gefreut!
Um 17:00 Uhr begrüssten Brexi & Olli die Gäste, es wurde ein kurzer Rückblick auf
10 Jahre Haxenfressen gehalten, bevor es dann in die zweite Runde Versteigerung
ging.

Langsam wurde es spannend, kamen doch auch eine Suzuki GS 450 L und eine
Suzuki GS 750 unter den "Hammer".

Suzuki GS 750, Bj.81, TÜV neu

an Bastler, Suzuki GS 450 T

Darüber hinaus wurden Haxenfressentassen, Haxenfressenshirts, Suzuki Shirts, der
selbstgebaute Edelstahlgrill, Moto-GP Karten Sachsenring, Gutscheine BikeFotoshooting & Bikers-Lodge62, hochwertiger Badezimmerbedarf, Werkstattbücher,
Kalender, und viele andere tolle und hochwertige Sachen versteigert.

Olli und Martin brachten den Versteigerungshammer förmlich „zum glühen“ und
waren so in Fahrt, dass sie vom Auditorium förmlich zu Pausen gezwungen werden

mussten.
Um 19:15 Uhr war es dann soweit......... Haxen & Grünkohl samt Beilagen, aber
auch ein paar Schnitzel fanden ihre hungrigen Abnehmer! .......... und jetzt sag noch
einer, die Nordler können keine Haxen! :)

endlich "Haxenfressen!"

Monika von MehrSi an der Haxe

Nach dem Essen wurde die Versteigerung fortgesetzt und endlich ging es an die
Versteigerung der beiden Motorräder. Olli war schon etwas nervös, ob die beiden
GS'en nun einen Abnehmer finden würden und ob wir damit einen für alle Beteiligten
fairen Preis erreichen würden.
Die GS 450 L ging für den im Vorfeld durchaus erwarteten Zuschlag weg und die GS
750 D fand auch für einen guten Preis einen glücklichen Abnehmer. Ute, die Frau von
Axel aus Bayern hatte die GS 750 für ihren Mann erstanden......... ungläubige
Gesichter in der Männerwelt waren die Folge! Da ersteigert eine Frau, deren Mann eh
schon 7 Motorräder hat, ihrem Mann eine GS!
Da waren doch einige Männer beeindruckt, denn die grösste Hürde beim Kauf eines
Motorrades ist in der Regel ja immer der Finanzminister (meist weiblich ;)
Eric ersteigerte den Edelstahlgrill und schenkte ihn der IG-Rhein-Ruhr !
Carola ersteigerte das Suzuki Retro-Shirt, wohl wissend, dass Patty ein Auge
darauf geworfen hatte......... und schenkte es ihr!
Nur zwei von vielen Beispielen, die das Haxenfressen über die Jahre ausgemacht hat.
Brexi überreichte dann Carola & Olli einen Urlaubsgutschein für 10 Tage auf deren
Lieblings- Campingplatz "Schlüchttal" im Schwarzwald, als Dank für die 10-jährige
Ausrichtung des Haxenfressens.

Carola & Olli bedanken sich ganz besonders bei allen Teilnehmern des
10.Haxenfressens für diese schöne Geste, es hat uns und der IG-Nord immer
sehr viel Freude bereitet, euch alle über 10 Jahre beim Haxenfressen der
IG-Nord begrüssen zu dürfen!!
Zum Ende der Versteigerung wurde dann Monika von MehrSi von Olli dazu
aufgefordert, den bewährten Versteigerungshammer selbst unter "den Hammer" zu
bringen. Detti von der IG-Rhein-Ruhr bekam für unglaubliche 100,00€ den Zuschlag
und schenkte den Hammer an Olli zurück !!

Monika „am Hammer“

Monika stellte noch einmal MehrSi vor und bedankte sich sichtlich beeindruckt
(..... oder vielleicht sogar gerührt?!) bei allen „Haxenfressern“ für den Einsatz und die
zu erwartende Spende an MehrSi ....... schon 2014 konnten wir auf der Dortmunder
Motorradmesse 3000,00€ an MehrSi übergeben....... dass Ergebnis haben wir ganz
locker "getoppt"!
Bis Sonntag morgen, 05:40 Uhr wurde noch mit einigen "Highlights", die hier besser
keine weitere Erwähnung finden, gefeiert.......... :)
Die IG-Nord bedankt sich herzlich für eure Treue über die vergangenen
10 Jahre Haxenfressen, wir haben vieles erlebt, aber auch ......... und das ist viel
wichtiger ...... tiefe, ehrliche Freundschaften über die Grenzen der IG's hinaus,
geschlossen!
>> Spendenübergabe zur Dortmunder Motorradmesse 2016 <<
Mehr Bilder und Kontakt für Interessierte unter www.suzuki-gs-ig-nord.de oder www.suzuki-classic.de

DAS WAR DAS 10. UND LETZTE HAXENFRESSEN DER IG-NORD !!
….. zugunsten
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