Biker Nachrichten
"übern Fichtelsee nach Stiebarlimbach…."
Unsere diesjährige Herbstfahrt am Sonntag, den 12.September 2010, führte uns vom Neptun aus über den Tiefenellener Berg weiter
nach Drosendorf, Hollfeld, dem schönen Eckersdorf in Richtung Goldkronach hinauf nach Fichtelberg, zum Fichtelsee. Die
kurvenreiche und landschaftlich wunderschöne mittelgebirgs Landschaft zeigte uns wieder einmal wie schön unsere eigene Heimat
ist. Vorbei an grünen Wäldern, frisch gemähten, duftenden Wiesen und Feldern soweit das Auge reicht.
Auf Seehöhe wurde es spürbar kühler und man fühlte den frischen Fahrtwind um die Nase wehen. Am See dann wo wir Mittagspause
machten schien die Sonne und wir hatten den bisher schönsten Spätsommertag seid Ende Juli. Nachdem wir uns gestärkt hatten ging
es nach einem kleinen Spaziergang zurück auf die Strecke. Von Mehlmeisel durch herrliche Täler in Richtung Kemnath, nach
Creußen ins Ahorntal. Hinunter nach Doos, der Wiesent folgend, hinauf nach Engelhardsberg und durch das fränkische
Naturschutzgebiet nach Muggendorf. Jetzt ging es wieder auf der Hauptstrasse entlang bis Ebermannstadt. Dann über Burg
Feuerstein, nach Westen abbiegend über Hallerndorf zum Roppelts Keller, nach Stiebarlimbach, unserem Zielort. Alle waren froh,
endlich nach 235km den Motorradsitz mit einer Bierbank zu tauschen.
Nach einer guten Brotzeit und einer morts Gaudi löste sich die nette Gemeinschaft in alle Richtungen auf.
Kein Vorstand ging verloren, keine Fahrzeugteile wurden notdürftig angeschraubt, getankt hatten auch fast alle, es war schon
unheimlich harmonisch. Sogar die Brote schmierte man sich gegenseitig, denn wenn so ein Urbiker"bei seiner Fraa am Abnd Pfiffer
mit Semmelklos essen muss" hom mä na halt a weng mit durchgfüttert, dass er net zambricht. (….übrigens die gelben Pfiffer Marke
"Tschernopilz" hom so gstrahlt, dass die Glühbirn scho gäbrennt hot, bevor er sie in der fassung nei gschraubt hot…) Ähnlichkeiten
mit noch lebenden Personen sind natürlich wie immer gewollt. Auch sei noch erwähnt, dass der Dieter die ganzen Knochen vo der
Bärbel ihrn Gögger aufn Teller ghobt hot. Noja so sän sie halt die Biker, a bisserla grazy…..bis demnächst und bleibt gsund…..

euer Godfath……..äh……Dieter mit Bärbel

