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Treffen am 9.05.2017
Rückblick auf den 1. Motorrad Gottesdienst
Es gab kaum oder nur kleine Kritikpunkte. Es gab durch die Bank sehr positive Rückmeldungen. Wir werden aber aufgrund der Erfahrungen die wir gesammelt haben ein paar
Dinge ändern. Wie z. B. die Anfangszeit, die Rundfahrt und die Werbung verbessern.
Fazit, es wird einen weiteren Motorrad Gottesdienst geben.
Wir planen einen Gottesdienst zum Saisonende, der Termin ist der 30.09.2017.

Fahrsicherheitstraining
Der CMS-Alzey wird mit dem „Motorradtraining-Süd“ einen eigenen Termin vereinbaren,
für ein Training, im Frühjahr 2018. Dieses wird in Sembach auf dem Flugplatz stattfinden. Gruppengröße sollte max. 12 Teilnehmer sein um effektiv zu arbeiten zu können.
Damit die Veranstaltung stattfindet sollten es min. 8 sein. Bei größerer Nachfrage werde
ich versuchen einen zweiten Termin zu organisieren.
Infos unter: www.motorradtraining-sued.de
Wenn der Termin feststeht, werde ich diesen bekannt geben und ich sage euch wie und
wo ihr euch anmelden könnt.
Kosten hierzu, werden 99,-€ sein.

Termine in der Region
Ingo hat auf einige Termine in der Region hingewiesen, für Interessierte.
BMW Kirchheimbolanden, Neuvorstellungen der Motorräder und einige Unterhaltungspunkte.
MC „The Bikers Nieder-Olm“ Motorradtreffen auf der Bikerwiese mit Openair (im Zelt).
Kontakt Carsten Happel

Lokation für unsere Treffen
Wir haben uns kurz darüber unterhalten ob wir überhaupt die Lokation wechseln sollen.

Vorteil in der Gemeinde,
wir können uns frei entfalten und alle Einrichtungen nutzen.
Cafeteria und Küche frei nutzbar.
Essen und Getränke sind deutlich günstiger als im Lokal.
Technik für alle Eventualitäten vorhanden. (z.B. Vorträge, Filme, Bilder, usw.)
Nachteile
Wenige.
Wir waren alle der Meinung in der Gemeinde am Schillerplatz zu bleiben.

Thema des Abends: Biker und Familie
Die Kernaussage aus der Diskussion war eigentlich, dass wir alle Familien haben die unser Hobby unterstützen und zumindest dulden. Es gab wenig Kritisches von Familienangehörigen zu berichten.
Im Laufe des Abends ging es dann auch immer mehr darum, wie gehen Familien damit
um wenn ein Motorradfahrer bei einem Unfall verstirbt. Kurt konnte zu diesem Punkt, leider aus einer größeren Erfahrung heraus, einiges berichten und gab uns einen kleinen
Einblick in die Trauerarbeit der CMA. Die sich auch um die Familien kümmern von verstorbenen Motorradfahrer. Ob dies Seelsorgerlich ist oder mit finanzieller Unterstützung.
Weiterhin kam das Thema auf wie sich die oft jungen Biker auf den Maschinen verhalten.
Oft ohne Hirn und Verstand fahren. Ohne sich der Gefahren bewusst zu sein oder zu machen. Auch hier hat er davon berichtet wie die CMA bewusst die jungen Fahrer anspricht
und versucht sie zur Vernunft zu bringen, damit sie sich und andere nicht gefährden.
Ich denke wir sind in diesem Punkt alle aufgefordert Vorbild zu sein und auch in unserem
direkten Bekannten, Freundeskreis und Nachbarschaft versuchen einzuwirken, um besonders die jungen oder wilden Fahrer zur Vernunft zu bringen.

Allgemeine Info
Wir bekommen ab sofort, jeden Monat das aktuelle Heft: Motorradszene
Das liegt entsprechend bei den Stammtischen oder in der Gemeinde am Büchertisch aus.
Weiterhin, habe ich Aufkleber drucken lassen mit dem Logo des CMS-Alzey. Wer Interesse daran hat und einen oder mehrere haben möchte, kann mich gerne ansprechen.
Auch diese, zu mindestens, die ersten 100, sind für euch kostenlos. Die Kosten dazu wurden von einem Spender übernommen.

Nächstes Treffen:
Am 6.6.2017 um 19 h
In der Gemeinde am Schillerplatz
Wir werden wieder was zum Essen vorbereiten!

Bis dahin,
Gottes Segen auf all euren Wegen!
Liebe Grüße
Ingo

