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Newsletter des C M S - Alzey
Am 14.02.2017 trafen wir uns mit dem CMS in der Cafeteria der „Gemeinde am Schillerplatz“.
Aufgrund des Valentinstages, denke ich war der Zuspruch nicht sehr groß was aber den guten und
geselligen Runde keinen Abbruch tat.
Wir waren mit 4 Leuten vertreten.
Motorrad Gottesdienst
Unser wichtigstes Thema war natürlich unser Motorrad Gottesdienst am 22. April 2017. Hier konnte
man dann einige Details noch klären und festlegen. Aufgefallen ist, dass wir noch Helfer benötigen,
z.B. bei den Getränken, Endreinigung oder auch Tour Guides. Allerdings stehen das Programm und
der Ablauf soweit fest und die Aufgaben bzw. der Verantwortliche für die entsprechenden Bereiche
arbeiten bereits im Hintergrund an der Vorbereitung.
Wer Interesse hat als Tour Guide mitzufahren, kann mit uns die Strecke abfahren, am
02.04.2017 nach dem Gottesdienst um 13.30 Uhr,
Treffpunkt: Gemeinde am Schillerplatz.
Es darf sich natürlich auch jeder andere anschließen, der an diesem Tag mit uns fahren möchte.

Weitere Veranstaltungen für 2017
Wir wollen erstmal den Motorrad Gottesdienst abwarten und sehen wie der Zuspruch ist, dann kann
man sich über weitere Veranstaltungen Gedanken machen. Erste Ideen für dieses Jahr sind bereits
in den Köpfen, wie z.B. ein Saisonabschluss Gottesdienst, ein „CMS-Alzey-Grillparty“ und vielleicht
ein Weihnachtsgottesdienst für Biker.

Motorradfreundliche Gemeinde
Wir hatten die Idee, dass wir die „Gemeinde am Schillerplatz“ als Motorradfreundliche Gemeinde
bekannt machen. Dadurch hat man die Möglichkeit den Gottesdienstbesuch am Sonntag mit einer
Motorradtour zu verbinden.
Nur was versteht man darunter? Wir haben die Frage in der Runde diskutiert und uns wäre es sehr
recht, wenn ihr dazu weitere Ideen einbringt. Im Folgenden ein Auszug der ersten Ansätze.
Um Motorradfreundlich zu sein braucht es:


Parkplatz für Motorräder, wir wollen direkt an der Gemeinde die Möglichkeit schaffen, das
Moped abstellen zu können. Dort könnten dann, ca. 10-12 Motorräder geparkt werden.
Erste Gespräche mit der Gemeinde haben stattgefunden.



Helmablage, diese Möglichkeit haben wir bereits in der Gemeinde.



Trockenraum, für nasse Kombis oder Kleidung. Die Räumlichkeiten haben wir, genaueres
muss mit der Gemeinde besprochen werden.



Visierreinigung, die Möglichkeit das Helmvisier zu reinigen.



Kaffee, die Möglichkeit beim Ankommen einen Kaffee zu trinken.
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Essen in Kluft, wer in Motorradkluft kommt ist zum Essen eingeladen.



Road Book, mit Tourenvorschlägen aus der Region, als Download über Laptop oder in
einem Heft.



Biker Bibel der CMA als „Giveaway“.



Gemeinsame auf Tour nach dem Gottesdienst, durch Terminansage könnte man im
Anschluss des Gottesdienstes eine gemeinsame Tour anbieten und fahren. So könnte man
Besucher einladen mit zu fahren.

Wenn ihr weitere Ideen habt, nennt sie uns bitte.

CMA Germany
"Christian Motorcyclists Association", kurz CMA
(auf Deutsch: Vereinigung christlicher Motorradfahrer).
Wir überlegen derzeit, ob eine dauerhaft Zusammenarbeit mit der CMA sinnvoll ist und ob und wie
eine solche Zusammenarbeit aussehen könnte. Unserer Meinung nach muss das Rad nicht neu
erfunden werden. Wir möchten die Arbeit der CMA kennen lernen und werden deshalb die CMA
vermutlich im März besuchen. Sollte sich jemand für dieses Thema interessieren meldet euch bitte
bei Jörg H., Ingo S. oder auch bei Kurt Mumme von der CMA Germany, der regelmäßig bei unseren
Treffen dabei ist.

NÄCHSTES TREFFEN DER CMS-ALZEY
Unser nächstes Treffen der CMS-Alzey ist am
14.03.2017 um 19°° Uhr
in der „Gemeinde am Schillerplatz“,
benutzt bitte den Nebeneingang zur Cafeteria, im Untergeschoss.

Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen!

Ich wünsche zu Beginn der Saison allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Gottes Segen für Euch!

Liebe Grüße
Ingo S.
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Alzey, der 16.02.2017

Du möchtest diesen Newsletter nicht mehr erhalten, dann schick mir eine kurze Email an:
Schreider@cms-alzey.de

