Gesendet: Montag, 22.07.2019 13:39
von Jürgen aus Hof
Hallo Matthias,
hallo Peter,
wir freuen uns beide schon riesig auf die Stadt, die es eigentlich nicht gibt.
Obwohl, ich war schon mal in Bielefeld, kann mich aber an nichts mehr erinnern!

Antwort Peter:
Hallo lieber Jürgen, liebe Anette,
vielen herzlichen Dank für eure frühzeitige Anmeldung. Matthias und ich freuen uns
auch, wenn wir euch nächstes Jahr „in der Stadt die es eigentlich nicht gibt“,
begrüßen dürfen.
Es ist ganz natürlich, dass du dich an deinen letzten Besuch in Bielefeld nicht mehr
erinnern kannst. Sie haben ein Netz von Telenosestrahlen über die Stadt gespannt,
die jede Erinnerung innerhalb von wenigen Stunden verblassen lässt. Wir arbeiten
selbstverständlich mit Hochdruck daran, diese Strahlen zu Pfingsten nächstes Jahr
temporär abzuschalten. Es wäre doch schade, wenn ihr uns besucht und ihr euch
nachher an nichts mehr erinnern könnt.
Bielefeld reiht sich übrigens nahtlos in berühmte Städte / Orte ein: Atlantis,
Nimmerland, Mittelerde, Bielefeld.
Y.i.t. und Liebe Grüße aus Bielefeld
Peter
———————————Gesendet: Samstag, 20.07.2019 22:40
von Urs aus CH
Hallo Ihr lieben Freunde aus deutschen Landen
Barbara und ich sind auf jeden Fall dabei!
Herzlich URS HUGI
Vorfreude ist die schönste aller Freuden

Antwort Peter:
Hallo Urs,
es freut uns sehr, dass der Ultimative Raser Switzerland wieder dabei ist
———————————Gesendet: Samstag, 20.07.2019 17:49
von Chris und Larry aus GB
Hello Peter,
Thank you for the invite, this is an event I wish to come to, Larry and myself wish to
visit the Secret Town of Bielefeld.
Chris Barney

Antwort Peter:
Dear Chris, dear Larry,
we are really happy that you would like to come to the Biker Meeting again, this time
to beautiful Bielefeld. Please be so kind and use our registration formular at
www.bikermeeting.de If you need a translation for single menu items, just contact me.
Please do not drive too hard on the gas until next year so you can take full advantage
of the Bielefeld hospitality.
See you soon

y.i.t. Peter & Matthias
P.S. Please excuse my bad English.
———————————Gesendet: Mittwoch 17.07.2019 13:11
von Volker aus Butjadingen
Hallo Peter,
leider hat es bei uns dieses Jahr nicht geklappt, aber nächstes Jahr, quasi vor der
Haustür, wollen wir wieder dabei sein. :-)

Ihr seid ja gut vorbereitet; toll, dass die Internetseite schon jetzt online ist. KlasseLeistung!
Eine Frage: was genau habt Ihr bei der Berichterstellung über Bielefeld geraucht (?),
das würde ich ganz gerne auch mal probieren. :-)
Liebe Grüße
Volker
Antwort Peter:
Hallo Volker,
es würde uns wirklich sehr freuen, wenn wir euch wieder einmal sehen, besonders zu
unserem gemeinsamen „Hobby“ Motorrad fahren. Meldet euch einfach mit dem WebFormular an – wir schicken dann den geheimen Anfahrtsplan, sowie die
entsprechenden Einfahrtberechtigungsscheine.
Ansonsten kann ich deine Frage nicht verstehen. Ich kann mir allerdings vorstellen,
dass das eine Nebenwirkungen ist. Traditionell geht der „Bielefelder“, wenn er nicht
gerade zusammen mit Hermann dem Cherusker irgendwelche Römer verkloppt, im
Frühjahr in den Teutoburger Wald. Er kommt erst wieder heraus, wenn sein
Erdbeerkörbchen mit Pilzen aller Art überquellt. Diese Pilze werden dann getrocknet
und im Laufe des Sommers vegan geraucht. Manches davon erreicht auch den
Handel, bekannt als Dr. Oetker Götterspeise – das erklärt übrigens auch die
möglichen Farben – rot, grün und gelb. Oder aber die holländische Grenze ist
einfach zu nah.
Viele Liebe Grüße aus Bielefeld
Peter
———————————Gesendet: Dienstag, 16.07.2019 21:28
von Petra aus Lahr
Kompliment an Euch ! Haben uns schon angemeldet *freu*. Amüsiere mich gerade
über die Bielefeld Verschwörung und hoffe, mein Navi findet nächstes Jahr Pfingsten
dorthin :-). Liebe Grüße Petra
Antwort Peter:
Hallo Petra,
Matthias und ich freuen uns sehr, dass du Bernhardt euch schon so frühzeitig
angemeldet habt. Da für die meisten Navi´s Bielefeld tatsächlich nicht existiert,

schicken wir euch natürlich vor dem Termin die entsprechenden GPS Daten und
Einreisedokumente.
Nachfolgend noch ein weiterer Beweis:

———————————Gesendet: Mittwoch, 17. Juli 2019 17:19
von Andreas aus Bremen
Nach einem Jahr Pause freue ich mich schon auf das Wiedersehen!
Und dann noch fast direkt vor der Haustür!
Bravo und Danke für Euer Engagement!
Mit den besten Tablergrüßen aus Bremen
Andreas
———————————Gesendet: Dienstag, 16. Juli 2019 20:00
von Thomas aus Nordenham
Herzlichen Glückwunsch zur superschnellen Freischaltung der Pfingst-Biker-Meeting
Internetseite.
Und schön das ihr das Bild freigestellt und ausgewählt habt was ich fotografiert habe.
YiT Thomas

Antwort Peter:

Hallo Thomas t´schuldigung. Das Bild habe ich auf meinem Händy gefunden, ohne
eigentlich zu wissen wo ich das herhabe. Ich kaufe dir aber gern die Rechte mit
einem Freibier in Bielefeld ab. LG Peter
———————————-

Gesendet: Dienstag, 16. Juli 2019 19:56
von Stephan aus Mainz
Hallo zusammen,
Kerstin kommt wie immer mit Ihrem eigenen bike. Fahrstiel „Raser“
Antwort Peter:

