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Anfang des Jahres hatte ich durch
meinen Freund „Franzel“ das Glück,
bei der Eröffnung des BU-Stammtisches in Esslingen dabei zu sein.
Was mir sofort auffiel, war die offene
Herzlichkeit, mit der die BUler miteinander umgingen. Die erste gemeinsame Ausfahrt nach Hibu stand
an und so entschloss ich mich, noch
vorher Mitglied in der Biker Union zu
werden.
Die Fahrt nach Thüringen mit fünf
Stammtischmitgliedern im kleinen
„Konvoi“ war für mich eine neue Erfahrung und sehr schön und interessant. Es war mit den alten Hasen
„Snickers“ an der Spitze und „Fester
Addams“ am Schluss eine gut
geführte und organisierte Tour.
In Hibu angekommen freuten wir uns
alle auf eine Thüringer Rostbratwurst
und ein Bierchen. Hibu übertraf
meine Erwartungen bei weitem.
Gleich, welche Maschine man fährt
oder welchen Dialekt man spricht, es
ist wie in einer großen Familie. Ich
habe viele neue Freunde kennen gelernt, die ich hoffentlich bei einer der
nächsten BU-Veranstaltungen wiedertreffe.

Die Waschgelegenheiten sind einfach, entsprachen aber meinen Vorstellungen vom Camping und waren
immer sauber. Sogar die DIXI-Toiletten wurden durch eine Firma öfters
gereinigt. Alles bestens. Ein Dank an
die Organisatoren.

Der Zeltplatz ist wunderschön. Es
gab tolle Musik, gute Gespräche und
es war immer etwas los. Die große
gemeinsame Ausfahrt am Samstag
durch das schöne Thüringer Land
war ein super Erlebnis. Ich freue
mich schon auf das Hambacher Bikerfest.

Ein paar Nörgler gibt es immer. Es
liegt aber auch an einem selbst, was
man daraus macht. Habe das ganze
Wochenende keine Randalierer oder
Irre gesehen, sondern nur Motorradfahrer/innen, die wissen, was sie
wollen. Nämlich gemeinsam fahren,
Kameradschaft erleben, Spaß haben

Tour durch den Thüringer Wald

Ausreichend Platz auf dem Campground
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und unsere Interessen vertreten. Die
Interessen der Motorradfahrer zu
vertreten, das ist es, was sich die
Biker Union auf ihre Fahne geschrieben hat. Schon deshalb ist es gut,
nicht nur alleine rumzugurken, sondern dazuzugehören und etwas zu
bewegen.
Das ist es, was mir ein gutes Gefühl
gibt, in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter.
Hans Ulrich „Schnecke“ Schneppe
BU-Stammtisch Esslingen

Das war Hibu 2011
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