
178/08

Am Samstag dem 12.7. war das 
Fest der Illerfalken am Bagger-
see. Die Illerfalken sind in der 

Gegend um Altenstadt zu Hause. Ein 

sehr idyllischer Platz war am Bagger-
see richtig heimelig hergerichtet wor-
den, mit Laufstegen wegen eventu-
ellen Regens, Stehtischen, schöner 
Bar und einem großen Bierzelt und 
einer Live Band im LKW Hänger. 
An der großen, von allen Seiten zu-
gänglichen Bar war natürlich der Bär 
los und im Zelt hockten sich die Leute 
zum Essen und schwätzen nieder,  

so wie man es zuhause gelernt hat.
Es war ein Treffen für Motorradfah-
rer die ein Lagerfeuer, echte hand-
gemachte Musik, nette Unterhaltung 

und ein „extra“ gutes Essen mögen. 
Für Letzteres war bestens gesorgt 
worden – es gab „nur“ Pizzas – dafür 
sehr gute aus einem echten Pizzaofen 
von einer schönen Pizzabäckerin. Das 
Wetter war den Illerfalken gnädig ge-
stimmt – es war bestes Treffenswetter 
– trotzdem sind sehr viele Autos auf 
dem Anfahrtsweg geparkt worden – 
es hätte ja auch regnen können. JG
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weit gespuckt, ein Slalom mit dem 
Schikane-Motorrad absolviert und 
nach einem Schubkarrenrennen im 
Handstand ein Bier getrunken wer-
den.
Nach der Siegerehrung zog der Auf-
tritt der Stripperin Irina die Anwe-
senden ins Zelt vor die Bühne. Zur 
Stillung des Hungers gab es zwar 
nichts Ausgefallenes (was der Jür-
gen so gerne hat), doch die Biker-
burger und die Curry-Wurst mit von 
Jenny selbst gemachter Soße stell-
ten zusätzlich eine Abwechslung  
zu den obligatorischen Steaks und 
Würsten dar. Trotz des wieder einset-
zenden Regens amüsierten sich alle,  
die den Weg nach Aßmannshardt 
nicht gescheut hatten, wieder einmal 
bestens.     Saute

Dies war das Motto des 2-tägigen  
Motorradtreffens vom 11.–12.07.08 
in Aßmannshardt. Alle 5 Jahre fin-
det das Treffen 2 Tage lang zur Feier  
des Jubil-äums statt – so auch 
dieses Jahr. Leider war das Wetter 
nicht zum Feiern geeignet und auch 
die Konkurrenz der anderen Motor-
radtreffen in der Umgebung war 
groß.

Wegen der mäßigen Besu-
cherzahl traten am Freitag 
dann nur 28 Teilnehmer 

beim Nagel-Wettbewerb an, um sich 
im KO-System Richtung Finale vor-
zuarbeiten. Die Teilnehmer hatten 
allerdings einen riesigen Spaß dabei 
und feierten anschließend bis spät in 
die Nacht. Der Gewinner des Nagel-
wettbewerbs war schlussendlich 
dann der Hubi aus Schemmerhofen. 
Am Samstag täuschte das Wetter 
dann kurz Besserung vor, so dass 
sich doch noch einige Motorräder 
auf dem Zeltplatz einfanden.
Wie jedes Jahr gab es wieder Biker- 
spiele zur Erheiterung des Publikums.  
Hierbei mussten wieder Sauaugen 
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