
Regen kann den echten
Biker nicht schrecken
1000 Besucher feierten auf dem Bikertreffen in Wieler
ETTENHEIM-ETTENHEIMWEILER (iko). ter, nur schlechte Regenkombis", vätzelt
,,Beinhart wie'n Rocker, beinhart wie'n ein Motorradfahrer und spielt auf die
Chopper, beinhart wie'n' Flasch' Bier, Schutzanzüge an, die Kerle wie ihn bei
beinhart geht das ab hier". Ob das auch Regenfahrten trocken halten; liebevoll
zttlltiffr, haben die Teilnehmer am 14. Bi auch,,Ganzkörperkondom" genannt.

kertreffen des MC Ettenheimweiler tes- Die Sprache ist hier eine andere und
ten können. Frei nach dem Torfrock-Slo- wer Begriffe wie Burnout, Colour, Gülle-
ganhabenumdie l000Besucheraufdem pumpe oder Prospect nicht kennt, outet
SportplatzmitBikes,BierundBrüdernim sich als Autofahrer. Von oben herab be-

Geiste gefeiert. handelt hier aber kein eingefleischter
Auch wenn das Wetter mal nicht mit- ZweiradfahrereinenUnwissenden. Sogar

spielt, einen echten Biker kann das nicht der breitschultrigste Bärbeißer mit den
schrecken. ,,Es gibt kein schlechtes Wet- längsten Haaren und den schwlirzesten

Lederklamotten wird freundlich, wenn

So geht's trockenen Fußes über den
nassen Festplatz. FoTo: KONE

man ihn nach dem Gabeltauchverhalten
seinerYamahaXJ fragt.

Das Motorradtreffen ist im Ort inzwi-
schen so etabliert, dass zum Fassanstich
Stabhalter Reinhard Meier und Jörg
Lusch, Braumeister und Geschäftsftihrer
der Stöckle-Brauetei Schmieheim, vor-
beischauen. Viele Gäste tummeln sich auf
dem vom Regen durchgeweichten Platz
und hören Route 66 aus Freiburg nt, die
mit Songs wie ,,Locomotive Bteath" von
Jethro Tull für Stimmung sorgen. Das Wet-
ter zwingt die Musiker von Route 66 zu
der einen oder anderen Spielpause, weil
die Feuchtigkeit die Technik beeinträch-
ugt.

Zeit, die familienfreundliche Atmo-
sphäre unter die Lupe zu nehmen; Kinder
allen Alters gibt's hier mehr als genug.

,,Das ist doch kein Nitro$yzerin," ruft ein
Achtjähriger auf dem Parkplatz, als sein

Jung und Alt kam zum Biker-Treff nach Ettenheimweiler.

Freund den Bremsflüssigkeitsbehlilter an
einem Motorrad dafür hält. Schon die
Kleinsten sind mit Elan dabei; Nach-
wuchssorgen hat der über 90 Mann star-

ke MC Ettenheimweiler nicht. ,,Heute
sindh mehr Besucher als letztes Jahr, die
gute Atmosphäre spricht sich halt rum,
und auch als Frau fühlt man sich absolut
sicher", befindet Johanna, die morgen
hier kellnern wird. Präsi Dieter Kiser be-

stätigt die friedliche Koexistenzvon Dorf-
fest und Bikerfete: ,,Hier sind heute
Abend 90 Prozent Biker und 10 Prozent
Dörfler, morgen wechselt dann das Ver-
hälüris."

Die Anmeldungzum Slow Race (Langs-

amfahren) läuft wegen der schlechten
Platzverhältnisse schleppend. Als es los-

geht, spritzt derweiche Boden unter den
Reifen in alle Himmelsrichtungen, weil
Uwe kurz die Kontrolle über sein Bike
verliert. Beim Burnout (Durchdrehen des

Hinterreifens bis zum Platzen) wird's
dann verdammt heiß: Das Motorrad fängt
durch Kabel- oder Vergaserbrand Feuer
und Sekunden später brennt es lichter-
loh. Der Feuerlö-scher ist schnell zur
Hand; dem Bike hilft das nvar nichts
mehr, aber Besitzer Felix kann den wohl-
verdienten Pokal flir den besten Burnout
mitnach Hause nehmen.

Als um Mitternacht die nicht jugend-

freie Show losgeht, wird es auf dem Platz
noch einmallebhaft. Der männliche Strip-
per gönnt sich und dem halben Platz eine
Champagrerdusche, eine Dirty-Dancing-
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Einlage und tiefe Einblicke. Seine Kolle-
gin sorgt später mitviel Humor dafür, dass

ihr die bierselige Männerhorde auf Fin-
gerzeig gehorcht. Dann wird es ruhiger,
als die einen nach Hause fahren und sich
die anderen in ihre Zelte verkriechen.
Das Motorradwrack thront verkohlt auf
dem Burnoutplatz und gew?ihrt den vor-
beiflanierenden fachsimpelnden Bikern
stoisch eine letzte Audienz. Beinhart
eben.
Ehrungen: MC Mopedli als größte Grup-
pe mit 3 I Leuten; Markus Jäckle ftirs Slow
Race; Andreas Grüner als ältester Teineh-
mer; MF Kälberbronn (weiteste Anreise).

ffl Weiter" lnfos und Termine

www.mc-ettenheimwei ler.de


