Bericht und Bilder
Frank Sauter

Saisoneröffnungsfahrt
mit Motorradweihe

Am 26.4. eröffnete
der MC Creeps die
Motorrad-Saison mit
seiner alljährlichen
Motorradweihe.

bikes bis zum Versorgungs- und
Zuschauerzelt hatten die Mitglieder
des MC Creeps wieder für Alles
gesorgt. Vom wackeligen Anfänger
bis zum mit dem Knie schleifenden
Profi im Rennkombi hatte jeder seinen Spaß am Fahren mit den kleinen
Maschinen. Um 16:30 Uhr startete
dann das Zeitrennen, an dem Jeder
mitfahren konnte, aber nur Jugend-

D

iese fand in diesem Jahr vor
dem Clubheim bei der Ziegelei in Aßmannshardt statt. Pater Alfred Tönnis von der Seelsorgeeinheit in Schemmerhofen (bekannt
von den Morgenworten auf Radio7)
gestaltete die Ansprache und den
Segen sehr kurzweilig, sodass alle
Teilnehmer (138 Motorräder hatten
sich auf dem Platz vor dem Clubheim
versammelt) recht gespannt zuhörten. Er bezeichnete das Zusammengehörigkeitsgefühl und den Freiheitsdrang der örtlichen Bikerei als eine
„Art Religion“ mit einer „Frömmigkeit auf ihre eigene Weise“ und spendete gerne den Segen über die Motorräder sowie die Fahrer und Beifahrer. Nachdem er die langen Reihen
der Motorräder abgeschritten und
mit Weihwasser gesegnet hatte, brachen 88 Motorräder zur Eröffnungsausfahrt in die schwäbische Alb auf.

Bei Sonnenschein und warmen
Temperaturen führte die Route über
Ertingen und Langenenslingen hinein
in die schöne schwäbische Alb.
Leider wurde die bis dahin abwechslungsreiche und flüssige Ausfahrt

Alle In Reih und Glied

durch einen Unfall bei Oberwilsingen
überschattet, sodass die letzten 30 km
der ca. 120 km langen Tour wohl von
den Meisten mit gemischten Gefühlen bestritten wurden.
Trotzdem saßen viele der Teilnehmer
anschließend noch vor dem Clubheim zusammen, um sich bis in den
späten Abend über den Tag und alle möglichen anderen Motorrad-Themen zu unterhalten. Bilder gibt es
unter: www.mc.creeps.de

8. Pocketbike-Nachmittag
des MC Creeps

„Endlich mal wieder bestes Wetter“
dachten sich wohl auch die zahlreichen Teilnehmer (zumeist Kinder
und Jugendliche zwischen 10 und 18
Jahren mit ihren Eltern) und kamen
nach Aßmannshardt auf den Parkplatz der Mehrzweckhalle.
Dort war wieder ein mit allen möglichen Schikanen versehener Rundparcours aufgebaut, in dem nach
Herzenslust mit den mitgebrachten
Pocketbikes gefahren werden konnte. Von der Boxengasse mit Schraubermöglichkeiten über einen Verkaufstand für Ersatzteile und Pocket-

liche unter 16 Jahren in die Wertung
kamen. Gefahren wurden 3 Runden:
1 Runde Warmup und 2 Zeitrunden
nach dem fliegenden Start. Für die
schnellsten drei gab es dann jeweils
auch einen Pokal. Anschließend fand
noch das 5-minütige Alltogether-Race statt, bei dem, von allen Teilnehmern gleichzeitig, in der festgelegten
Zeit so viele Runden wie möglich
gedreht werden mussten. Auch hier
gab es für den Schnellsten dann
einen Pokal.
Die ganz Unersättlichen konnten
dann bis 18 Uhr noch weiter ihre
Runden drehen, bevor der Nachmittag endete.
Bilder gibt es unter www.mc-creeps.
de. Wer selber Bilder gemacht hat,
kann diese dort auch mit in die Galerie hochladen.
Echtes Renn-Feeling für die Kleinen
gibt es in Aßmannshardt wieder am
03. Oktober.
Gruß Frank
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Motor - Getriebe - Fahrwerk
Tuning - Instandsetzung
Optimierung - Perfektion
H&B Neue Heckteil Cobra und Neue
Stahlschwinge für den 300er Radumbau
der M 1800 R neu im Programm!!!

3-fach Zündung
für 4 Ventil-Boxer

Wank Sport Auspuffanlagen
R 1100 GS
R 1150 GS + R
R 1100 S
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