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Inhalt: Zusammengestellt von Frank für den Vorstand des Motorradclub 
Hermsdorf e.V. 

In eigener Sache: 

• Clubnachrichten 

 

Es gehen Euch weitere ergänzte Ausgaben mit fortlaufenden Titeln zu. Die Er-
gänzungen sind dann immer fett und kursiv geschrieben. Für Eure Mitgestal-
tung wäre der Vorstand dankbar. Teilt uns möglichst zeitnah Eure Themen, Beiträ-
ge und Terminvorschläge mit.  

• Termine Dez./Jan. 
o intern 
o allgemein 
o befreundet 

 
 

• intern 
o Mittwoch, 05.12. um 19.00 Uhr Clubsitzung 

• Allgemein 
o Jeweils Freitag ab 15.00 Uhr: Fahrübungen auf dem Gelände 
o jeweils Sonntag 13.00 Uhr auf dem Clubgelände, Gemeinschaftsak-

tivitäten 
o 2. und 4. Freitag Abend „MCH offen“ 
o Jahresparty MCH: Freitag 14. Dezember (ursprünglich 15. Dez.) 
o Sylvesterparty MCH 31.12. 

• Befreundet 
o 6. Dez. 20.00 Uhr HMVA-Stammtisch 

• Themen der 
nächsten Sitzung 

• Frank Zander 19. Dezember 

• Gespann- und Winterfahrertreffen (eigenes und MC Markgrafen) 

• Sonnenhofroute 2013 

• Mitglieder 

• STACHEL… 
 
… kam über den „großen 
Teich“: 
 

 
Anmerkung von Frank: Ne-
ben Aktiven und Ruhenden 
gibt es sicher noch eine Rei-
he Ehemaliger, die gerne 
kommen würden und teilwei-
se auch immer wieder er-
scheinen – wie Manne der I. 
– ich meine Seifert. Schaun 
mer mal! 

Offener Abend Freitag 23. November 2012   …… 
Nachdem ich von Frank Machmüller eine Email zur Regulierung der ruhenden Mit-
gliedschaft bekam, hatte ich mich entschlossen bei meinem nächsten Besuch in 
Deutschland auf jeden Fall beim Club vorbeizuschauen.  
Mein bekanntes lila Club T-Shirt und meine alte Weste, mit den von mir damals 
gemachten Messing und Nirostaplaketten (wie ich dann später gesehen habe ha-
ben alle „alten“ Mitglieder die auch noch), waren im Koffer, wo sie leider dann auch 
geblieben sind. Also zog ich nun nach dem einchecken ins Hotel gen MCH los.  
Beim Betreten der Hütte hatte ich das Gefühl wieder zu Hause zu sein. Obwohl 
sich einige Sachen etwas geändert haben, ist die Atmosphäre gleich geblieben.  
Fritz war dabei seine CD Sammlung durchzuspielen und erkannte mich dann auch 
nach kurzem Wortwechsel, trotz meiner kurzen Haare (immerhin sind es mindes-
tens 15 Jahre her, seit wir uns gesehen haben). Frank M der mich draußen schon 
begrüßt hatte, aber kurz weg musste, kam dann auch nach einigen Minuten wieder 
rein. Inzwischen hat mich Manne bei einem Rundgang auf den aktuellen Stand 
gebracht, bei dem so manche alte Geschichte erzählt wurde. Manne hat dann 
auch noch Manne (jetzt auch ohne lange Haare und ohne Bart) angerufen, der 
dann auch kam. Das war ein tolles Wiedersehen und wir saßen dann alle wie frü-
her am Tresen und haben uns bis Mitternacht über alte und neue Zeiten ausge-
tauscht. Nach dem Abschließen der Hütte ging es dann noch in eine Kneipe, wo 
wir uns dann gegen fünf Uhr wieder verabschieden mussten.  
Macht weiter so im Sinne des MCH und vielleicht ist es ja mal mit langfristiger Pla-
nung möglich, alle ruhende und neuen Mitglieder zu einem Abend zusammenzu-
bekommen. 
Auf diesem Weg einen Gruß an alle ruhende und aktiven Mitglieder. 
Stachel 

• Mitglieder • Als nächstes Vollmitglied steht Wilfried „auf der Matte“. Sein ausgefüllter 
Aufnahmeantrag lieg bereits vor und der Rest wird auf der Sitzung vollzo-
gen. Herzlich willkommen in Deine (und unsere) Probezeit! 

• Obdachlosenfest 
mit Frank Zander 
am 19. Dezember  

Die Mitglieder des Motorradclub Hermsdorf sind wieder bei dieser ganztägigen 
Veranstaltung im Estrel wie in den Vorjahren als Helfer akkreditiert. Es ist auch 
für Clubfreunde möglich, hier „mitzutun“. Meldet Euch bei Fritz oder mir, sofern Ihr 
Interesse habt. 

• (nicht mehr) neue 
Aktivität 

 

 
 

Fritz macht weiter – jeden 2. und 4. Freitag! 
(am 7.12. fällt er aber mal aus) 
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Donnerndes Eisen: 
 

Fritz und ich haben – etwas zeitversetzt – Thunder Iron in Wensickendorf am 
24.11. zu deren Glühweinparty besucht. Fritz musste frühzeitig wieder fort und ich 
konnte auch nicht allzu lange bleiben. Es füllte sich aber fortlaufend mit Besuchern 
und ich traf auch etliche Bekannte aus der Szene. Auch neue Bekanntschaften 
konnten wir machen, von denen wir wohl noch hören und die wir sehen werden. 
Ein Solist machte dort feine Musik, die einige Fans sehr fesselte. Ich hätte mir das 
auch gerne noch länger angehört – mal sehen, ob sich das bei uns machen lässt. 

• Eure Themen und 
Kommentare: 

Wer hat noch etwas für/über die Clubnachrichten zu sagen? Welche Wörter und 
Begriffe sind zu erklären? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 

  
 


