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Wegen des guten Wetters 
trafen 35 Motorräder am 
Clubheim in Aßmanns-

hardt ein, die dann nach einer Be-
grüßungs-Weile in Richtung Bad 
Wurzach losfuhren. Zur Motorrad-
weihe in Bad Wurzach waren sogar 
40 Motorräder im malerischen 
Schlosshof des Salvatorkollegs an-
gekommen. Dort führte Pater Ger-
wich, der im 2. Weltkrieg selber 
Krad-Melder war und mit dem Mo-
torrad bis nach Russland fuhr, nach 
ein paar Fürbitten die Segnung der 
Motorräder durch.
Anschließend sollte es auf einem 
großen Bogen um Ravensburg wie-
der zurück nach Aßmannshardt ge-
hen. Allerdings wurde durch einen 
dummen Umstand die Gruppe kurz 
nach dem Antritt der Rückfahrt ge-

trennt und so kamen 2 kleinere Grup-
pen auf ganz unterschiedlichen Rou-
ten in Aßmannshardt an. Dort hatte 
das Wetter durchgehalten und es 

schien wie bei der Abfahrt immer 
noch die Sonne. Darüber freuten 
sich die Rückkehrer, denn so konn-
ten die Klamotten trocknen, die 
während des 5-minütigen Gewitter-
schauers, durch den sie fuhren, 
doch einiges an Wasser aufgesaugt 
hatten. Wärme tanken konnte man 
auch mit Kaffee und heißen Steaks. 

Und so saßen die Harten noch bis in 
den späten Abend vorm Clubheim 
und fingen die letzten Sonnenstrah-
len ein.  FS

Bericht und Bilder Jürgen Greif

MC Creeps

Vor dem Clubhaus

Am 23.04. eröffnete auch der MC Creeps 
offiziell seine Motorrad-Saison. 

Saisoneröffnungsfahrt 
mit Motorradweihe der

aber auch ein paar bekannte Gesich-
ter wie z.B. die Maselheimer waren 
darunter. Vor dem Clubheim stan-
den tatsächlich ein paar Motorräder 
– trotz des regnerischen Wetters – 
so sind sie halt, die Allgäuer. Da ich 
als Fahrer, ja ich war mit dem Auto 
da, alkoholfrei blieb, war es mir ver-
gönnt, die zunehmende Alkoholisie-
rung … äähh gute Stimmung zu ge-
nießen und so konnte ich mich wie-
der einmal glänzend - nicht nur mit 
der Weiblichkeit - unterhalten. Scha-
de, dass die Luft im Clubhaus zum 
schneiden dick wurde und so war 
ich froh, dass wir ausgemacht hat-
ten, um kurz nach 12 Uhr zu gehen - 
bestimmt ist die Party bis in den 
frühen Morgen gegangen. 

JG

Schöne Aussicht

Die Motorradsegnung


