Live-Musik, Benzingespräche und eine Ausfahrt
Motorsportfreunde „Valtental“ laden vom 13. bis 15. Juni wieder ins „Georgenbad“ ein
Eingefleischte Fans des
werden jetzt stutzen, aber
sie haben richtig gelesen.
Das 19. Motorradtreffen
in Neukirch findet pfingstfestbedingt nicht am ersten
Juni-Wochenende statt.
Live-Musik, Bikerspiele
und die traditionelle Ausfahrt machen aber auch
eine Woche später richtig
Spaß...
Neukirch. 17 Mitglieder
zählt aktuell der Verein der
Motorsportfreunde. Einige
Alteingesessene sind bereits
seit der Gründung vor 20
Jahren dabei. „Wir haben
uns Ende 1994 gegründet.
Unsere Truppe war eigentlich schon vorher da, durch
die GST (Gesellschaft für
Sport und Technik – d.Red.)
hatten wir uns zu Motocross-Veranstaltungen zusammengefunden. Als diese Organisationsform wegfiel, zogen wir mit unseren
Maschinen von Garage zu
Garage, um uns zu treffen
und Erfahrungen auszutauschen“, erinnert sich Vereinschef Tino Kaiser an die

Die Motorsportfreunde „Valtental“ sind schon startbereit
– bis zum 19. Motorradtreffen im Neukircher Georgenbad
sind aber noch ein paar Tage Zeit. 		
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Anfangszeiten des Vereins.
Bereits ein Jahr später
starteten die MotorsportEnthusiasten ihr erstes Motorradtreffen. Dieses wuchs
im Laufe der Zeit beständig,
nur ein richtiger Vereinssitz
fehlte noch.
2003 wurde der Entschluss
gefällt, dass sich der Verein
ein eigenes Objekt zulegt.
„Auf der Suche stolperten
wir auch über das ehema-

lige
Betriebsferienheim
,Georgenbad‘, das auch in
Bezug auf unser jährliches
Motorradtreffen sehr günstig gelegen ist.“ Mit viel
Engagement, Zeitaufwand
und handwerklichem Geschick ist das Georgenbad
mittlerweile ein absolutes
Schmuckkästchen geworden. Aber noch immer gibt
es am Objekt einiges zu tun
– die Wochenenden werden

regelmäßig zu Arbeitseinsätzen genutzt.
„An dieser Stelle möchten
wir uns bei allen Nachbarn
für ihr Verständnis für unsere verschiedenen Feste
und Aktivitäten bedanken.
Und natürlich auch bei
allen Helfern und Sponsoren, ohne die alles gar
nicht möglich wäre.“ Zum
Beispiel gemeinsame Ausfahrten, abendliche „Benzingespräche“ und Besuche
anderer Motorradclubs, die
das Vereinsleben abrunden.
An dem sich auch noch
mehr jüngere Biker und besonders Bikerinnen beteiligen können. „Bei uns ist
eigentlich jeden Abend jemand da. Kommt doch einfach mal vorbei“, lädt Tino
Kaiser alle Zwei-, Drei- und
Vierradfreunde ein.
Eine weitere Möglichkeit
zum Kennenlernen besteht vom 13. bis 15. Juni
beim Motorradtreffen. Das
Programm inklusive Ausfahrtsstrecke finden Sie im
nächsten
WochenKurier
Bischofswerda bzw. unter
www.wochenkurier.info (has)

