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Bei strahlenden Sonnenschein,
wunderschöner,
Landschaft und reichlich
Essen sind alle nach ca. 340
KM wohlbehalten wieder im
Hotel angekommen.

Liebe Tabler*innen, liebe
Ladies, liebe Tangent´s,
leider haben wir monatelang
nicht gewusst, was wir euch
im Newsletter eigentlich
mitteilen
sollen.
Covid
beschäftigt uns leider immer
noch massiv. Wir sind
allerdings sehr hoffnungsvoll,
dass wir nun endlich unser
Bikermeeting im 3. Anlauf
durchführen
dürfen.
Zumindest mit allen, die
geimpft und genesen sind.
Sollten Tagestests notwendig
sein, so haben wir das
ebenfalls bereits organisiert.
EIn positiver Nebeneffekt bei
einer 3-jährigen Organistionszeit ist, dass wir genau an
Pfingsten 22, das 25-Jährige
Jubiläum unseres Tisches OT
317 Bielefeld feiern.
Somit dürft ihr euch auf eine
Party am Samstagabend
freuen.
Wir wünschen euch eine
schöne Adventszeit und bitte
„Bleibt gesund“.

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

Im August haben wir ein MiniBikermeeting mit ca. 20
Motorrädern
und
25
Teilnehmer*innen in Bonn
„gefahren“.
Eigentlich
wollten wir durch die Eifel
cruisen, mussten dann aber
wegen der Hochwasserkatstophe auf das Siebengebirge
und
den
Westerwald
ausweichen, was für die Tour
keinen Verlust bedeutete.
Unter den Motto „Charity“ ist
es uns dabei gemeinsam mit
den Teilnehmer*innen, der
Stiftung OTD und dem
Engagement von Claudia und
Peter Otting, gelungen 8.500
EUR für eine besonders
betroffene
Familie
im
Hochwassergebiet
zu
spenden.

Wir freuen uns schon jetzt,
alle Teilnehmer*innen in
Bielefeld wiederzusehen.

Es ist ja gute Tradition, dass es
zu jedem Bikermeeting ein
Shirt gibt. Das ist natürlich
auch in Bielefeld so.
Für alle die aber nicht warten
können oder schon vorher
T´shirts,
Hoddy´s
oder
ähnliches bestellen möchten für die haben wir erstmalig
einen Bikermeeting Fan Shop
eingerichtet.
Hier
könnt
ihr
mit
verschiedenen
Logos
verschiedenste
Produkte
personalisieren.
Wir
wünschen euch viel Spaß
beim ausprobieren.

Fan Shop Bikermeeting
Bielefeld .de
Jetzt sofort bestellen und
vielleicht zu Weihnachten
verschenken.

