BU-Veranstaltungen · BU-Veranstal
Hibu – aus Sicht eines Helfers
Vorweg genommen ... war es wieder
einmal ein supergeiles und gelungenes Fest!
Unser Spaß (BU-Stammtisch Esslingen am Neckar) ging schon während
unserer Fahrt los, als unser „Franzel“
bei einem Tankstopp Diesel anstatt
das gute Super tankte. Das allgemeine Gelächter hatte er sicher auf
seiner Seite. Dank dem Einsatz unserer coolen Truppe war der Schaden relativ schnell (in einer Stunde)
behoben und wir konnten gegen
19.00 Uhr in Hibu auf den Platz rollen.
Einen besonderen Dank und ein
Kompliment auch an „Snickers“! Es
war eine klasse Route, die er für uns
geplant hatte.
Der Freitagabend verlief, wie erwartet, mit kühlem Bier, heißer Wurst
und guter Musik. Man begrüßte alte
Freunde und Bekannte und schloss
neue Bekanntschaften.
Meinen „Dienst“ an der Feuertonne
verrichtete ich, gemeinsam mit meiner Schwester Eva („Froschn“), ohne
einen nennenswerten Zwischenfall.
Die 6 Stunden vergingen recht
schnell, weil immer ein paar Leute
zum Tratschen vorbeikamen und
zum anderen jede Menge schöne
und interessante Motorräder auf der
Straße zu sehen waren. Natürlich
hatten wir auch reichlich Zeit, faul in
der Sonne zu liegen.
Nach dem Dienst hatte ich dann die
Lacher auf meiner Seite ... ich hatte
die Intensität der Sonne völlig unterschätzt und sah am Abend aus wie

Franzel tankte Diesel statt Super

ein einseitig gebratenes Stück
Fleischkäse. Auch „Hägars“ Namenstaufe trug zur allgemeinen Belustigung bei. Er durfte mit einem
speziellen „Hägar-Outfit“ das gesamte Festgelände abschreiten und
sich präsentieren. Noch ein Highlight
war die Band „TARA-X“ für mich. Sie
rockten den Platz!
In der Nacht zum Sonntag stellte ich
fest, dass Zelte nicht sehr schallhemmend sind. Hierzu einen besonderen Gruß an den Karlsruher Biker
und seine Frau. Respekt, man! Maximum an Respekt!!!

einem Teil der Asphaltelche die
Heimreise an. Aus meiner Sicht war
es wieder einmal ein super Fest! Absolut gelungen!
An alle Verantwortlichen und Mithelfer ein riesengroßes Dankeschön für
die fabelhafte Leistung. Nur mit euch
ist so ein geiles Fest überhaupt
möglich!
Euer
Marcus „Fester Addams“ Pfirrmann
BU-Stammtisch Esslingen

Nach dem Sonntagsfrühstück und
dem Zusammenpacken trat ich mit

Kaum noch Platz vor der Bühne beim Auftritt von TARA-X
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