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   1.Maihock 
           ab 10 Uhr 

Die bereits 3. Clubhausparty im 
neuen Clubheim bei der Ziege-
lei in Aßmannshardt feierte der 

MC Creeps am 13.03.2010. Durch den 
mit Schwedenfeuern markierten Weg 
vorbei am Lagerfeuer fanden wieder 
Gäste und Biker aus der Region den 
Weg ins gemütliche Clubheim, in dem 
bei bester Musik aus der Dose die 
Stimmung ausgelassen gut war (mit 
Ausnahme eines unangenehmen 
Zwischenfalls zu späterer Stunde). 
Die Theke und die separate Bar luden 
zu allerlei Gesprächen ein, so dass 
auch der kurzzeitige Ausfall der Musik 

Blues war angesagt – Garagen-
blues – Samstag abend im Café 
Nachtschicht in Neu-Ulm trafen 

sich nicht nur die Stammgäste, um 
sich von der Bluesband den schneer-
eichen Tag verschönern zu lassen. 
Das Lokal war voll und die Musik war 
gut. Blues und Rock wurden den Leu-
ten mit viel Engagement und In-
brunst gespielt. Das Publikum war 
begeistert und die Stimmung war 

(Verstärker verschmort) nicht groß 
auffiel. Zu futtern gab es leckere 
Grillfleischwecken zu einem modera-
ten Preis. So gestärkt wurden auch 
am Hackstotzen einige Runden aus-
genagelt oder man ließ sich gemüt-
lich am Feuer nieder. Das Clubheim 
des MC Creeps ist am Samstag, 
10.04.2010 noch mal geöffnet, bevor 
mit der Motorradweihe und Saison-
eröffnungsausfahrt am 25.04.2010 
wieder die Motorrad-Saison beginnt. 
Ein paar Bilder der Clubhausparty 
findet ihr unter www.mc-creeps.de. 
Saute

sehr gut. Dass in dieser Kneipe zu 
solchen Veranstaltungen natürlich 
ein Teil der Kradler der Region anwe-
send ist, ist logisch. So war das Publi- 
kum neben den „normalen“ Leuten 
doch etwas lederlastig – was dem 
Blues sozusagen den Blues gab.  
Ein wirklich schöner, unterhaltsamer 
Abend war das im Café Nachtschicht, 
wo uns der Blues gespielt wurde.
JG

Bericht und Bilder 
Saute

Bericht und Bilder 
Jürgen GreifClubhausparty des

Bill and the Marvels
im Cafe Nachtschicht

MC Creeps


