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Lest sorgfältig, verinnerlicht das
Thema, damit Ihr gut und heile durch
die hunderte Kurven bei unseren
Touren kommt.

Helau, Alaf, Ho Narro, Ahoi ……..
liebe Biker(innen), Tabler, Oldies,
Ladies,
trotz Lockdown wünschen wir euch
eine schöne Karnevals / Faschingzeit.
Obwohl alle Veranstaltungen und
Partys abgesagt sind, verliert bitte
nicht die Hoffnung.

Einige Vorschläge für
alternative Bikes

Damit Ihr im Winter das Kurvenfahren
nicht verlernt, nochmal die Anleitung.

Damit Ihr euch bei uns in Bielefeld
einigermaßen verständigen könnt
werden wir euch in den nächsten
Newslettern den Grundwortschatz
zum Überleben in Bielefeld vorstellen.

Schlürschluck,der = Abschiedstrunk
Anwendungsbeispiel: Du willst als
erster
gehen,
dann
wirste
aufgefordert mit dem Satz: „Komm,
wenigsten´s
nen
Schlürschluck
nimmste noch !“

Auch unsere Teilnehmerliste wächst
trotz Coroan stetig, so das wir uns
bereits über 47 Anmeldungen freuen.

Die Teutonen Peter & Matthias sowie
die Member von OT 317 Bielefeld.

Vielleicht habt Ihr bei eurem Besuch
das Gefühl, wir Bielefelder sind stur,
wortkarg und Fremden gegenüber
furchtbar reserviert ? Dann haben wir
eine gute und eine schlechte
Nachricht für euch.
Die gute: Es gibt mehrere Strategien,
wir ihr die Eingeborenen aus der
Reserve locken und selbst den
redescheusten Bielefelder zu einer
Unterhaltung locken könnt.
Die schlechte: keine funtioniert.

Schucken = (be)zahlen
Anwendungsbeispiel:
Der
Wirt
besteht darauf das du vor dem
Ausschenken bezahlst, und sagt: „Est
schucken, dann schlucken.“

Touren, Hotel und die ein oder andere
Überraschung stehen und wir freuen
uns wenn wir euch gesund und
munter in 100 Tagen zum 28. Club –
Motor-bikermeeting der 2nd edition
in BIELEFELD begrüßen können – nach
2 jahren Vorbereitung !

Da wir keine Zimmer- oder
Teilnehmerbegrenzung haben, macht
bitte weiter Werbung für unserer
Meeting. Je mehr Biker*innen, desto
schöner.

BIELEFELDERISCH für Anfänger

Nichts geht über Hubraum

Plürre,die = dünnflüssiges Getränk
(abwertend)
Anwendungsbeispiel: „Hömma, was
du hiea als Kaffee veakaufst, das iss ja
wohl´n Witz – duach deinen
Muckefuck
kann
man
ja
duarchkucken, sonne Plürre is das „“
Bielefeld ist eine kreisfreie
Großstadt mit 81,2 % Grünund Waldfläche = Platz 11 in
Deutschland.

