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18. und 19. Juni

15 und 8 Uhr

Ettenheim-Ettenheimwei-
ler (woge). Am kommenden
Wochenende steht Ettenheim-
weiler wieder ganz im Zeichen
der Motorradfreaks. Der Motor-
rad Club Ettenheimweiler ladt
am Samstag und Sonntag, 18.
und 19. Juni, zu seinem 14. Mo-
torradtreffen ein.

Los geht es bereits um 15
Uhr am Samstagnachmittag.
Bei verschiedenen Spielen und
Wbttbewerben ist gemütliches
Beisammensein angesagt. Mit
dem Fassanstich um 18.30 Uhr
wird das Motorradtreffen offizi-
ell eröffnet.

Und danach geht die Post
so richtig ab, denn angesagt ist
,,Oldies but Goldies". ,,Rou-
Ie 660', die ultimative Oldie-
band, wird mit Songs aus den
60er und 70er Jahren für einen
schwungvollen Abend sorgen.
Ob Evergreens oder die ,,alten
Gassenhauer": Musik aus der
.guten, alten Zeit" für drei Ge-
nerationen.

Und ptinktlich um Mitter-
nacht steigt die gigantische Mit-
temachtsshow. Der Veranstalter
weist ausdrücklich darauf hin;

14. Motorradtreffen des Motorrad Club Ettenheimweiler

dass diese nicht für Jugendli- und die Eltern für ihre Kinder Der Sonntag beginnt um acht Frühstück fur die Gaste, die in
che unter lB Jahren geeignet ist haften. Uhr mit einem kostenlosen ihrem Zelt in Ettenheimweiler

übernachtet haben. Und zum
gemütlichen Frühschoppen
werden schmasckhafte Weiß-
würste angeboten.

Ab 10 Uhr ist großes Oldti-
mertreffen, der sich eine Rund-
fahrt anschließt. Nach dem
Biker-Gottesdienst mit Motor-
radsegnung werden die Pokale
und Sachpreise überreicht. Die-
se erhalten der Teilnehmer mit
dem originellsten Bike, der(die)
jenige mit der weitesten Anrei-
se oder die größte Gruppe, die
nach Ettenheimweiler gekom-
men sind.

Für das leibliche Wohl der
Besucher ist wie immer bestens
gesorgt. So wird am Sonntag
unter anderem das legendäre
Rahmgulasch angeboten und
am Nachmittag K#fee und Ku-
chen.

Zu dieser tollen Veranstal-
tung sind nicht nur Motorrad-
freunde eingeladen. Jedermann
(frau) ist beim MC Ettenheim-
weiler herzlich willkornmen.
Der Club weist darauf hin, dass
für Schaden vor, während oder
nach der Veranstaltung keine
Haftung übernimmt.
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Die Oldieband ,rRoute 660'heizt am Samstagabend beim Motorradtreffen ein. Foto: Band


