Das ultimative ökumenische forumsübergreifende Bikertreffen:
Suzirider aus dem GSX-Inazuma-Forum und Naggerte aus dem Nakedbike-Forum
treffen sich zum Heizen im Weserbergland bei unserem Bruder Black!

24.-26.09.2010

24.-26.09.

Bruder Black hat wieder geladen, zu seinem alle zwei Jahre stattfindenden Treffen. Eine gute
Gelegenheit alte Bekannte aus dem „Einen“ und dem „Anderen“ Forum wieder zu sehen. Ich
kann leider nur am Samstag an der gemeinsamen Rundfahrt teilnehmen. Als ich früh morgens
am Schrauberkloster erscheine, sind schon einige „Gemeindemitglieder“ anwesend ☺ ,
alte Bekannte und Altbekannte werden mit einem frohen
Hallo begrüßt. Alle sind schon voller Vorfreude. Nach und
nach kommen immer mehr Biker, fast 40 Teilnehmer
haben sich angekündigt. Unser Bruder hat eben eine
große Gemeinde *gg*.

Bruder Black sein
grünes Laserschwert

Mein Spezi Voschi
ist schon startklar

24.-26.09.

Pünktlich zum Start der Rundfahrt reißt die
Wolkendecke auf und die Sonne kommt raus.
Unser Bruder hat doch einen guten Draht nach
oben. Zunächst führt er uns in flotter Fahrt durch
den Solling südwärts, tief ins WBL hinein.

Unser Bruder weist
den rechten Weg

aus der Bordküche, für
den kleinen Hunger

imposante Bikergruppe

24.-26.09.

Wie an der Perlenschnur gezogen zieht sich der GixxenExpress wie ein Lindwurm durchs WBL. Trotz Abbiegen
und einigen Ortsdurchfahrten mit Ampeln wird die
Gruppe nicht auseinander gerissen. Unheimlich flüssig
spulen wir die Kilometer auf super Strecken ab.

Viel Fahren und kurze
Pausen, so muss das
sein. Trotzdem hat man
Zeit zum Quatschen.

Gixxen Express

24.-26.09.

Am Scheitelpunkt der Rundfahrt machen wir Mittagspause,
lecker Schnitzel essen in der Klostermühle in Bursfelde. Das
ist ganz, ganz tief im WBL. Fast da „wo Werra und Fulda sich
küssen und ihren Namen büßen müssen“ *gg*.

zieh Bruder

Der Parkplatz ist jedenfalls
fest in unserer Hand *gg*

insgesamt
sind 30 Bikes
dabei, davon
20 Inazumas.
Reschpekt !!

24.-26.09.

Auf der folgenden Rückfahrt zum Schrauberkloster wird dann noch
mal richtig die Rakete gezündet. Welch eine Gruppendynamik, ich
kann mich nicht erinnern, wann ich schon mal so flott in einer so
großen Gruppe gefahren bin. Vorne der Meister mit seinem grünen
Lichtschwert und hinten hat Bodo sie alle vor sich her getrieben. ☺

Respekt und Danke an Bruder Black und sein Team.
Die Rundfahrt war aller erste Sahne. WBL vom Feinsten.
Es war schön, alte und neue Gixxer zu treffen, mir hat‘s
riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, man sieht sich
wieder... on the Road zum Powerwedeln ☺ !
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