
EXTRA: MC ETTENHEIMWEILER

F'ahroil, fachsimpeln und feiern
Der MC Ettenheimweiler veranstaltet am Wochenende sein 14. Motorradtreffen

Gelassen sieht Dieter Kiser dem
bevorstehenden Wochenende ent-
gegen. Seit 1 4Jahren ist er derVor-
sitzende des Motorradclubs (MC)
Ettenheimweiler, der ebenso lan-
ge besteht. Und ebenfalls seit Be-
stehen vemnstaltet der Club ein
Motorradtreffen - so auch am 18.
und 19. Juni. ,,Die Planung ist ab-
geschlossen. Jeder weiß, was zu
machen ist. Da sind wir ein gut ein-
gespieltes Team" - Kiser macht
nicht viele Worte über die Organi-
sation imVorfeld.

An die 1000 Besucher werden Experten in Sachen Motorrad - zum Treffen am Wochenende
an beiden Tagen erwartet. Für sie werden lOOO Besuchererwartet. FoTo: sTEFAN MERKLE
stehen 76 llelfer im Schichtdienst
hinter der Theke. SeMert wird ler erwartet. Den Fassanstich rel und das in einer Lautstäke,
nur Selbstgemachtes, wie etwa am übernehmen Ortsvorsteher Rein- dass man sich auch noch unterhal-
sonntag das schon traditionelle hardMeiersowieJörglusch,Brau- tenkann",soKiser.
Rahmgulasch. ,,Wenn das Wetter meister und Geschäftsflihrer der Schon am Samstag werden die
mitspielt, dannwirdunsereArbeit Schmieheimer Stöckle-Brauerei. ersten Pokale vergeben, etwa für
auch belohnt, dann haben wir die Für den musikalischen Hinter- die größte Gruppe, den Besucher
Bude automatisch voll", sagt Kiser. grund sorgt erneut Route 66, eine mit der weitesten Anreise oder

Ab 15 Uhrwerden die Besucher Band aus Freiburg. ,,Sie passt ein- den ältesten Motorradfahrer. Im
am Samstag beim Vereinsheim fach perfekt zu unserem Publi K.o.-System wird zudem der Mo-
beim Sportplatz in Ettenheimwei kum, spielt Hits der 6Q/70er Jah- torradfahrer ermittelt, der am

langsamsten mit seinem Motorad
fährt, ohne ein Bein auf den Boden
zu stellen. Das darf genauso wenig
fehlen wie die Mitternachtsshow,
die um 24 Uhr beginnt - flir Besu-
cherab 18Jahren.

Für die Motorradfahrer, die auf
dem Festplatz übernachten, be-
ginnt das Programm am Sonntag
mit einem kostenlosen Frühstück.
Um 10 Uhr flndet das Oldtimer-
treffen statt mit anschließender
Rundfahrt. Auch hier werden wie-
der Pokale verteilt, etwa fi.ir die ä1-

teste Maschine, Restauration, ge-

teilt in Solofahrzeug oder Ge-
spann. Um I 1 Uhr beginnt der
Gottesdienst mit Pfarrer Roland
Deusch aus Kehl.

Gemütlich klingtdas Treffen am
späten Nachmittag aus. ,,Oitmals
kommen dann die Ortsbewohner
noch zum Mittagessen oder Kaffee
und Kuchen vorbei", sagt Kiser,
der sich darüber freut, wie gut der
Ort diese Veranstaltung mittler-
weile angenommen hat. u sr
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