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Am Samstag und Sonntag mit großem Rahmenprogramm

Besucher feiern bei Livemusik und Mitternachtsshow
Beim Fest des MC Ettenheimweiler ist für gute Unterhaltung gesorgt / Band 

'Route 
66( spielt auf / Biker werden prämiert

Ettenheimweiler. Was gibt
es für einen Biker Schöne-
res, als sich auf dem Rücken
eines Vollblüters den Wind
um die Ohren blasen zu las-
sen - und das Freiheitsge-
fühl mit Gleichgesinnten zu
teilen? Dazu besteht Gele-
genheit beim 14. Biker- und
Oldtimertfeffen des MC Et-
tenheimweiler am Samstag
und Sonntag, 18. und 19.
Juni.

und um den Kleinen
Meierhof, das Ver-
einslokal des MC Et

I Ltenheimweiler, trefl
fen sich am Wochenende
zahlreiche Freunde des moto-
risierten Zweirads. Nicht we-
nige der Besucher werden die
Teilnahme mit einer gepfleg-
ten Anfahrt verbinden; im

vergangenen Jahr waren Mo-
torradfahrer etwa aus Köln,
Koblenz und dem Thüringer
Wald angereist. Natürlich
wird das Fest auch von vielen
Menschen aus den umliegen-
den Ortschaften besucht.

Beginn ist am Samstag ab
15 Uhr auf dem MC-Gelände.
Ab 18.30 Uhr ist offizieller
Fassanstich durch den Wie-
lermer Stabhalter Reinhard
Meier und Braumeister Jörg
Lusch von der Stöckle-Braue-
rei in Schmieheim. Abends
wird das Ganze von der Ol-
dieband >Route 66< aus Frei-
burg mit Songs aus den 1960-
er- und l970er-Jahren um-
rahmt. Die populäre Band
mit Gottfried Karle, Alex
Künstle, Udo Empacher, Hel-
mut Zeiger und Charly Cam-
panello hat sich in den letz-
ten Jahren zum absoluten
Dauerbrenner entwickelt.
Nach der Devise >Get Your

Motorradfreun-
de treffen sich
am Wochenen-
de in Etten-
heimweiler.
Fotos: Archiv

Kick - With Route 66<. Mit
dieser Musik können sich die
Mitglieder des MC Etten-
heimweiler absolut identifi-
zieren.

Zur späteren Stunde wer-
den zwei Mitternachts-Shows

von >Andre's Event-Promo-
tion< gezeigt. Dazwischen er-
folgt die Pokalverleihung:
Auszeichnungen erhalten die
Gruppen mit der weitesten
Anreise und den meisten Mit-
gliedern, der älteste und

jüngste Teilnehmer sowie das
originellste Bike.

Auch für das gemütliche
Ambiente ist der MC bestens
bekannt. Am Sonntag be-
ginnt der Tag mit einem defl
tigen Frühstück, ein großer

Z eltplatz und Wa schgele gen-
heiten sind vorhanden. Ab l0
Uhr ist Frühschoppen und
das zur Tradition gewordene
Oldtimer-Treffen. Eine Rund-
fahrt durch die ländliche Um-
gebung schließt sich an. Bei
der anschließenden Prämie-
rung gibt es Pokale und Sach-
preise für die schönsten, äl-
testen und am besten restau-
rierten Maschinen. Danach
ist ein Bikergottesdienst.

Am Sonntagnachmittag sit-
zen die Biker gemütlich bei-
sammen. Abends klingt die
beliebte Veranstaltung mit
dem traditionellen Biker-
stammtisch aus. Der MC Et-
tenheimweiler ist an beiden
Tagen mit rund 80 Helfern
im Einsatz und würde sich
über zahlreichen Besuch
freuen.

WEITERE INFORMATIONEN:
> www.mc-ettenheimweiler.de


