
Ja, so ein Motorradtreffen mit gutem Essen und einem
Lagerfeuer, mit Kradlern die man kennt und sich gut unterhalten kann
- so etwas wollte ich auf meine alten Tage erleben.

Also bin ich, in der
Hoffnung das am 13.8.
in Assmanshardt zu
finden, dorthin gefah-
ren.Es war ein
Traumwetter und eine
schöne Tour mit mei-
ner alten XT. Durch
das in der Sonne lie-
gende Oberschwaben
zu fahren und den
Mähdreschern beim

Ein gemütliches Treffen!

Text Jürgen Greif

Eine Einladung die ich gerne annahm

KW 33  -  8.16
die Frucht der deutschen Scholle wird geholt



Einholen der Frucht
der deutschen
Scholle zuzuschau-
en - das ist meine
Heimat - da bin ich
daheim. Bald war
ich da und es gab
ein herzliche
Begrüssung von
den Anwesenden.
Dann erlebte ich
eine Überraschung -
es gab Teller, Ser-
vietten und Besteck
zum leckeren
Abendessen. Ganz nobel konnte ich dort speisen und weil es so gut war,
habe gleich das
komplette
Grillmenü ver-
putzt. Die Anja
aus Herbertingen
hat mich in
Sachen Schmuck
und Steinen
informiert und ich
hab ihr gleich
meine Uhren-
geschichten
erzählt. So ist es
dunkel geworden
als der Frank
zum Nagelturnier
rief. 
Das war sehr interessant - nicht so das Nageln sondern die Mimik und
Gestik der Nagler nach einem Treffer und dem „Daneben“, von obercool
bis zum „sich im Boden verkriechen wollen“. Natürlich gab es einen
Sieger, einer der scheinbar immer gewinnt namens Sinclair. Der bekam
einen goldenen Hammer als Pokal. Draussen brannte das Lagerfeuer und
darum haben es sich die länger hockenden Kradler bequem gemacht. Ich
war satt und zufrieden und fuhr ganz entspannt durch die oberschwäbi-

Nageln was der Hammer hergibt

gemütliches draussen speisen



sche Nacht. Es war
ein Motorradtreffen
wie ich sie mittlerwei-
le mag. Essen, trin-
ken und lustige
Geschichten hören
oder erzählen - am
Lagerfeuer sitzen und
geniessen. So
Volksfeschte mit
allem Klimbim und
Halodrio, mit Posen
und Wichtig sein sind
auch ganz nett - aber
die Gemütlichkeit
muss man dort suchen. Beim MC Creeps war das Wohlfühlen an erster Stelle
und das war sehr angenehm.

Meinen Dank an alle - bis zum nächsten Mal!

Euer Jürgen

im Clubhaus das Nagelturnier


