selbstverständlich umsetzten, so dass
Ihr jederzeit SAVE seit.
Derzeit haben wir erst einmal alles so
organisiert, dass es nur geringfügige
Einschränkungen gibt (Masken in
öffentlichen Bereichen).

Ho,Ho,Ho
liebe Biker(innen), Tabler, Oldies,
Ladies,
nun ist es kurz vor Weihnachten und
wir haben den 2. Lock Down.

Unsere Teilnehmerliste wächst stetig,
so das wir uns mittlerweile über 46
Anmeldungen freuen. Da wir keine
Zimmer- oder Teilnehmerbegrenzung
haben, macht bitte weiter Werbung
für unserer Meeting. Je mehr
Biker(innen), desto schöner.
Die Teutonen Peter & Matthias sowie
die Member von OT 317 Bielefeld.

Das höchste Familienfest des Jahres
bringt weitere Restrektionen mit sich.
Silvester mit Party, fröhlicher
Stimmung und einem Feuerwerk um
Mitternacht fällt leider aus. Die
sozialen Kontakte sinken auf ein
Minimum.
Keine Weihnachtmärkte
, sondern
Glühweinverbot
und
MundNasenschutz, lassen ebenfalls keine
besondere
Weihnachtsstimmung
aufkommen.
Ein Lichtlein gibt es aber doch. Es ist
ein Impfstoff gefunden, welcher noch
in diesem Jahr „verteilt“ wird. Ende
Mai zu unserem Event wird dann
hoffentlich die Mehrzahl von uns
geimpft sein. Vielleicht kommt dann
ein wenig Normalität zurück.
Um so mehr freuen wir uns wenn wir
euch gesund und munter in 151
Tagen zum 28. Club – Motorbikermeeting der 2nd edition in
BIELEFELD begrüßen können.
Sollten
dann
noch
Hygienevorschriften gelten werden wir diese
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Also hab acht und richtet euch nach
den Anfahrtunterlagen und den
Passierscheinen, die Ihr kurz vorher
erhaltet.

Bei euer Anreise beachtet bitte den
Blitzer auf der A2 an der
Autobahnbrücke Lämmershagen. Es
ist Deutschlands profitabelster Blitzer
der seit 2008 der Stadt Bielefeld 67
Mio. Euro eingebacht hat. So die
Behauptung.
Matthias und ich glauben allerdings,
dass der Blitzer nur dazu dient die
Fahrer(innen) zu dokumentieren die
versuchen Bielefeld zu finden. Es
haben sich mittlerweile Aktenberge
von „Verdächtigen2 angesammelt
haben, die ausgewertet werden
müssen. Von denen die geblitzt
wurden hat man nie wieder etwas
gehört.

Bielefeld ist eine kreisfreie
Großstadt im Regierungsbezirk
Detmold
im
Nordosten Nordrhein-Westfalens. Mit
über 334.000 Einwohnern ist sie die
größte Stadt der Region OstwestfalenLippe und deren wirtschaftliches
Zentrum. In Nordrhein-Westfalen ist
Bielefeld die achtgrößte Stadt.
Matthias, ich
sowie
alle
Tabler von OT
317 Bielefeld
wünschen
euch
ein
besinnliches , erholsames und
fröhliches
Weihnachtsfest,
hoffentlich im Kreise eurer Familien.
Bitte bleibt gesund, besucht ab und
zu einmal eure Motorräder im
Winterquartier und vertröstet sie bis

Ende Mai 2021.

