Wenn man rechts dreht wird die
Landschaft schneller
Fahre niemals schneller als dein
Schutzengel fliegen kann

Liebe Biker(innen), Tabler, Oldies,
Ladies,
nur noch 36 Tage bis Ostern. Daher
wünschen wir euch und euren
Familien schon heute:

Frohe Ostern !
Auch sind es nur noch 85
Tage bis zum 28. Club –
Motorrad Bikermeeting in
BIELEFELD
Die
Ostwestfalen
Matthias und Peter

(OWL-BIKER)

"Heizersprüche"
Bremsen ist die Umwandlung
hochwertiger Geschwindigkeit in
sinnlose Wärme.
Bremsen macht die Felge dreckig.
Ich bin für Tempo 100, aber in
unter 4 Sekunden!

Nicht der Weg ist das Ziel,
sondern die Zeit in der du ihn
schaffst!

Philosophie des
Motorradfahrens
Klar, motorradfahren ist mehr als
eine nüchterne Angelegenheit. Es
gibt aber ein paar Punkte bei der
Sache, welche diese Nachteile
ziemlich weit in den Hintergrund
drängen lassen. Das Gefühl der
Freiheit, ungebunden zu sein,
Abenteuer erleben zu können,
welche man in dieser Weise mit
dem Auto nicht erleben kann. Das
Gefühl
eine
Landschaft
buchstäblich
"erfahren"
zu
können. Die Gewissheit Macht
ausüben zu können. Macht in
Bezug auf die Maschine unter mir.
Anders
ausgedrückt,
mein
Motorrad "Macht" das, was ich
ihm sage, zumindest solange kein
technischer Defekt vorliegt.

Der Flow-Effekt bei schnellen
Überlandfahrten. Das Gefühl von
Schräglage und vom Auto nicht
erreichbarer Bremsverzögerung
und Beschleunigung. Das ständig
wechselnde
Empfinden
von
Gerüchen, vom Smog bis zur
herrlich duftenden Frühlingswiese
und ein ungetrübter Rundumblick
ohne Türholme bei trockenem
Wetter.
Diese Gefühls-Defizite versuche ich
nun schon seit meinem 16.
Lebensjahr in den Trockenmonaten zu füllen. Diese Zeit seit
den Anfängen scheint noch nicht
genug zu sein, um diese Gefühle
vollständig zu befriedigen und
somit als erledigt zu erklären. Da
ich davon ausgehe, dass es vielen
anderen genauso oder ähnlich
geht, scheint dies für mich die
Erklärung dafür zu sein, wie
Mann/Frau zum Motorradfahren
kommt.
Erlebt diese „Gefühle“ live in
Bielefeld. OT 317 freut sich schon
sehr auf euren Besuch.

NOCH NICHT
ANGEMELDET ?
www.ot-bikermeeting.de
29.5. – 1.6.2020
in BIELEFELD

