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

In eigener Sache: 

• Clubnachrichten 

 

Ab jetzt Einstellung auf unserer Homepage www.mchev.de als Pdf (siehe unten) 
Für Eure Mitgestaltung wäre der Vorstand dankbar. Teilt uns möglichst zeitnah Eu-
re Themen, Beiträge und Terminvorschläge mit.  

• Termine März / 
April 
o intern 
o allgemein 
o befreundet 

 
Gespanntreffen in Vorberei-

tung 
 
 
 
 

• intern 
o Freitag, 22. Februar 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung des MCH 

• Allgemein 
o Jeweils Freitag ab 15.00 Uhr: Fahrübungen auf dem Gelände 
o 2. und 4. Freitag Abend „MCH offen“ 
o Samstag 23. Februar ab 12.00 Uhr Winter und -

Gespannfahrertreffen beim MCH 

• Befreundet 
o 07. März 20.00 Uhr HMVA-Sitzung im Kegel 
o 20. April Biker-Day des MTC in Lehnitz mit MC-Hermsdorf 
o 20. April Run to the Sun des HMVA 

• Themen der 
nächsten Sitzung 

 
Wünsche bitte anmelden! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Danke HMVA 
 
 
 
 
 
 
Danke Remise 
 
Danke Mönchmühle 
 
 

Danke MTC 
 
 
Danke Hotel & Spa 
Sommerfeld 
 
 
 

Danke Gut Hesterberg 
 
 

Danke Take Off 
 
 
 

Danke Sonnenhof 

 
1 Jahr ist es her, dass wir uns neu aufgestellt haben und mit diesen Clubnachrich-

ten unser Vereinsleben transportieren. 
 

Es ist für dem Motorradclub Hermsdorf e.V. an der Zeit, 
Danke zu sagen! 
 
Ihr habt uns bei Platzarbeiten (z.B. Ralf, Kanu-Henry) geholfen,  mit uns zusam-
men das Sommerfest gestaltet, rege an der Sonnenhofroute teilgenommen und 
Eure eigenen Ausfahrten angeboten. 
Euer diesjähriges Neujahrsfest war ja mit einigen Schwierigkeiten verbunden, aber 
es hat sich gelohnt. Ich habe mich bei Euch sehr wohl gefühlt. 
Eurem „Run to the Sun“ am 20.4. werden wir leider fern bleiben müssen. Zeitgleich 
veranstaltet nämlich das MTC Lehnitz zur Saisoneröffnung den Biker-Day 2013, 
auf dem der MCH traditionell präsent ist. 
 
Benno und Caro haben tolle Spiele mit Eurem Equipment auf der Sonnenhofroute 
organisiert. Euer Fest hatte Niveau.  
 
Ihr seid schon fast unser zweites zu Hause. Auch in diesem Jahr wollen wir wieder 
von Euch aus durchstarten – diesmal in einer ganz anderen „Liga“. 
 
Das dritte zu Hause, könnte man sagen. Auch Ihr seid von Anbeginn fester Be-
standteil unserer Programme und wir bei Euren gerne gesehen. Darüber hinaus 
unterstützt Ihr uns mit Euren gestifteten Gutscheinen 
 
Wie Ihr uns mit Eurer PR, Preisen und Darbietungen bei der Route geholfen habt, 
soll Euch möglichst bald (in diesem Jahr) mit einer ganz besonderen Sonnenhof-
route zurückgegeben werden. Wenn es so kommt, wie es sich anbahnt (Dimensi-
on und Medien), habt Ihr mit den Grundstein dafür gelegt. 
 
Schon zu Zeiten der D.A.S.-Route, zunächst in der Not eingesprungen, hat uns 
Frau Hesterberg im Laufe der Zeit auch viele Türen geöffnet. Das Sommerfest des 
Sonnenhofes tragen wir mit vielen Bikern diesmal zu Ihnen.  
 
Eine der geöffneten Türen seid Ihr. Wenn es bislang wegen Terminkonflikte zwar 
noch nicht zur direkten Kooperation gekommen ist, war Eure Unterstützung trotz-
dem für uns sehr wertvoll. In diesem Jahr wollen wir auch etwas zusammen bewir-
ken. 

... dass es Euch gibt! 
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Danke Freunde und Un-
terstützer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für gestiftete Preise und gesponserte Werbung, für Eure Besuche und die eigenen 
Programme zur Bereicherung unseres gemeinsamen Hobbys, dem Motorrad 
für Eure tatkräftige Hilfe beim Bau unserer Toilette mit allen Erdarbeiten. Neben 
Harrys Papa sind da insbesondere noch Tina und Micki zu erwähnen, was Ihnen 
die Clubmitglieder mit einem Buchgeschenk und extra angefertigter Ehrentafel 

nicht nur abstrakt zum Ausdruck bringen. 

 
Bild: Manne überreicht Micky die von den Clubmitgliedern gestiftete Ehren-

tafel in Acryl für seine besondere Leistung – Foto Lothar Schulze 
Die beiden links im Bild dazu gequetschten Herren waren ebenfalls sehr fleißig, 

sind aber „von Amts wegen“ – ebenso wie der Rest des Vereins – hierzu verpflich-
tet. Auch der andere Mensch im Bildhintergrund hat nicht nur seinen Kopf für alles 

hingehalten. 
Nach unserer Jahreshauptversammlung werden wir mit neuer Aufstellung und 
neuem Elan, beginnend mit dem Winter- und Gespannfahrertreffen das nächste 
Geschäftsjahr angehen. 
 

• Mitglieder Wir begrüßen Walter als neues Mitglied und wünschen ihm und uns, dass er/wir 
die Probezeit bestehen.  

7 : 1 Das war das beeindruckende Ergebnis. Wer dabei war, weiß was ich meine!? Die 
anderen lasse ich unwissend. 

Bunker Treffen Lade-
burg -  Winterfahrer- 
und Gespanntreffen 

Wir grüßen Adrian und das Trial-Kollektiv Berlin-Rosenthal. Ebenfalls am 23. Feb-
ruar findet Eure Veranstaltung statt – ein bischen schade für uns. Wir kommen a-
ber auf das Angebot nach Verabredung zurück. 

 
Neues Medienzeitalter: 

 

Gerd hat mir einen gebrauchten Farb-Laserdrucker zur Verfügung gestellt. Er ist 
auch bereits eingerichtet, jedoch wird noch das nicht ganz billige Druck-Medium 
benötigt. Damit hätten wir dann die Möglichkeit, unsere Druckstücke im Gegensatz 
zu meinem „Tintenpisser“ noch besser und vor allem wasserfest herzustellen. 

 
Webseite 
 

Seit Gerd sich ihrer angenommen und sie Tommy entwunden hat, entwickelt diese 
sich zügig. Sie funktioniert tadellos und nimmt immer bessere Gestalt an. Unter 
www.mchev.de gibt es bereits zahlreiche Besuche. Dabei interessiert man sich 
auch (etwas seltsam) nicht nur für die Inhalte, sondern wer und was sich dahinter 
verbirgt. Sei’s drum, es gibt nichts zu verbergen. Im Gegenteil -  wir sind auch 
nach außen offen. 
Die Clubnachrichten werden ab dieser Ausgabe nicht mehr mit E-Mails an die 
Empfänger verschickt, sondern auf unserer Webseite im Netz stehen. Sukzessiv 
stellen wir die früheren Ausgaben ebenfalls als Pdf-Dokument ein. 

• Eure Themen und 
Kommentare: 

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

 


