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MC in Flammen - das heißeste
Event des MC Ettenheimweiler

Ettenheimweiler. Am Samstag
den 16. November ab 18 Uhr ist
es wieder soweit, hier findet das
5. MC in Flammen in Ettenheim-
weiler auf dem MC-Gelände statt.
Der Event hat sich in den letzten
4 Jahren zu einem Highlight des
Vereins entwickelt. Es ging dar-
um, ein Fest in einem besonde-
ren Rahmen zu feiern. Abends
werden hier nämlich die Feu-
er entzündet: Lagerfeuer, Baum-
stämme, Fackeln, Flammschalen
und das eigens daflir entworfene
MC in Flammen. Das Fest soll fur
die Biker die Saison abschließen
und die neue Saison schnellst-
möglich wieder bringen.
Hier im ansprechenden Am-
biente kann man in gemütli-
cher Runde über verschiedenes
und rund ums Bike diskutieren
und Fachsimpeln, oder einfach
Freunde treffen. Nach der Idee
2010, hat sich dieser Event in

den letzten Jahren erheblich ge-
steigert.
Und so werden also am Samstag
bei Einbruch der Dämmerung
wieder Lagerfeuer
brennen, Fackeln leuchten, und
wärmende Feuerschalen die
dunkle Jahreszeit
erhellen. Dieses Jahr wird es zum
ersten Mal ein Feuerwerk geben.
Dass dabei ordentlich bewirtet
wird, versteht sich beim MC Et-
tenheimweiler von selbst. Hier
legt der MC großen Wert auf gu-
tes Essen, Qualität und ebensol-
chen Service.
Stärken können sich die Besu-
cher bei Rindfleisch mit Meer-
rettich, Nudelsuppe mit Rind-
fleischeinlage, Grill und Cur-

rywurst, Brot aus der Kloster-
mühle, Kaffee und Kuchen sowie
Glühwein; Herzhafte Getränke
wie heiße Flamme, der aus Ma-
rillen-Schnaps mit Zucker und
Rum besteht, der vor dem Ser-
vieren angezündet wird. Alles
was so in die kalte Jahreszeit
passt und gut schmeckt. Die Be-
sucher sollen am Samstagabend
die einmalige Atmosphärc ge-
nießen und eine tolle Zeit beim
MC Ettenheimweiler verbringen.
Info : www.mc-ettenheimweiler.de
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