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Nachdem ich schon vor einigen Jahren (~seit 2003) im Internet auf ein GSX Forum gestoßen
bin und mich dort auch angemeldet hatte, so war ich dort bislang nicht allzu aktiv. Das änderte
sich aber nun, da ich mit Raimund aus Osnabrück (GSX750) vereinbart hatte, zu einem GSX
Regional- Treffen zu fahren.
Wir trafen uns in Osnabrück, da noch
einige Biker von den 49ern mit von
der Partie waren. Ray ist auch dort
in einem lokalem Forum aktiv.
Nach dem ersten kennen lernen ging
es erst nach Versmold, dort wurde
noch Andy von den 49ern abgeholt.
Und es gab auch leckeren Kaffee.
Von dort dann geradewegs zum Möhnesee. Treffen mit den GSX’ern am Cafe Gironimo

Es war für mich natürlich sehr spannend, nun die Gesichter zu sehen von GSX’ern, mit denen
man im Forum schon Benzingespräche geführt hatte.

v.l.: Manni, Voschi, TP12, Lackman, Eddy, Ray, Byblos; Partnerin von, Pappa Joe, Diana,
Reverant, Maddin, Viviane, Andy, Melly, Börger, Didi und hinter der Kamera Alf.

Dann ging es unter der Führung vom Sauerländer Wedelbaron
„Lackman“ auf zu einer ausgedehnten Runde durch sein Revier.
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Tankpause irgendwo im Sauerland

Jede Menge Gixxen ☺

Und weiter führte uns der Wedelbaron „Lackman“ über schöne Strecken, mit jede Menge
Kurven kreuz und quer durch’s Arnsberger Land. Am Sorpesee wollten wir dann noch etwas
Essen. Aber es war sehr voll. Das Sauerland ist halt am Wochenenden fest in Bikerhand.
Und nach der legendären Umrundung einer Pommes Bude *gg*, die kurzzeitig unsere Gruppe
teilte ☺, haben wir dann doch noch in Amecke einen Imbiss gefunden wo wir uns stärken
konnten. Die GSX’en wurden in Reih und Glied davor geparkt. Ein toller Anblick !

Dann wurden noch einige Benzingespräche geführt. Es ist schon interessant welche
Erfahrungen jeder einzelne GSX’er schon gemacht hat. Und was der ein oder andere am
Motorrad verändert hat. Als Neuling ist man ja für jeden Tipp dankbar. Dafür ist ja auch das
GSX Forum da. Austausch von Erfahrungen und Verabreden zu gemeinsamen Motorradtouren.
Dann trennten sich unsere Wege. Jede Gruppe fuhr nach Hause. Und ich fuhr mit den 49ern
noch ein ganzen Stück gemeinsam zurück. Auch eine tolle Truppe. Ich habe mich dann gleich
nach der Tour auch dort im 49er-Forum angemeldet. Da ich ja praktisch von Geburt an ein 49er
bin, zumindest nach meinem Geburtsort in der alt postalischen 49er Kreisstadt. Und somit war
mein Forumsname „49er-Altkreisler“ eigentlich logisch ☺
Ein toller Tag, viele neue Biker kennen gelernt. Weitere gemeinsame Touren werden folgen !!

