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Die kleine “ Four News “ für den Stammtisch Münsterland

Hallo, liebe Stammtisch Kollegen !!
Man kann es nicht glauben, aber schon wieder ist
ein Jahr rum. Leider hab ich es diesmal nicht geschafft
dass unser kleiner Jahresrückblick unterm Weihnachtsbaum liegt - einfach keine Zeit.
Aber nun isser ja da !!!

Ich muss sagen, ich bin schon ein stolz dass unser
“Stammtisch-Münsterland” sich so gut gefestigt hat
und im 1.Honda CB 750 Four Club e.V. Deutschland
voll integriert ist.

Auf ein Neues !!!

2013
Also Kollegen, das wars dann mal wieder von meiner
Seite!! Ich hoffe Ihr hattet mit Euren Familien ein
schönes, ruhiges Weihnachtsfest und seit gut ins
neue Jahr gerutscht.
Auf in die nächste Saison!!
Bis dahin, YOGI

FÜRS NÄCHSTE JAHR :

DANKE !!!

Wünsche ich allen, die dieses Jahr
Gesundheitlich nicht so auf der
Höhe waren oder urplötzlich einen
mitgekriegt haben, dass sich

Alle wieder gut erholen und auf die
Beine kommen. Und vor allem das
alle wieder aufs Mopped kommen,
damit wir noch viele Stammtische
zusammen abhalten können.
Es geht aufwärts !!!

Volles Rohr - CB Four !!!!

An dieser Stelle möchte ich mich bei Euch allen Bedanken das ihr unser “ Stammtisch-Münsterland” so
weit gebracht habt.
Es gibt bei jedem von uns zwar immer wieder diverse
Termin Schwierigkeiten, aber alles im allem kann man
doch sagen das jeder erste Sonntag im Monat immer
wieder ein lustiges Zusammen Treffen ist. Und ich gehe
mal davon aus dass das auch so bleiben wird.

UNSERE HOMEPAGE

TERMINE

Da kommen ja sicherlich noch einige kleine und große
Treffen hinzu. Wir sollten vielleicht anfang des Jahres mal
eine Liste von, für uns interessanten Aktionen machen
und zusammen abklären wer hinfährt u.s.w.
Ich hatte auch schon an einen “Login” Bereich auf der
Homepage gedacht. Also einen Bereich nur für Mitglieder wo man sich dann für bestimmte Aktionen oder
Treffen eintragen könnte.
Mal schauen, ich hab da noch so einige Ideen.

Schon fast 3500 Aufrufe!!!
Also damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet.
Hatte sogar Anfragen anderer Stammtische - kannze
nich ma für uns auch u.s.w.
Nä, kann ich nich, keine Zeit, macht ma selber was.
Och, Schade.

Nächstes Jahr wird´s dann auch endlich die Aufnäher
mit unserem Stammtisch-Logo geben.
Außerdem bekommen wir noch ein Banner für
Treffen. Damit alle Bescheid wissen das wir da sind.

TERMINE
Beim Weihnachtsessen wurde bemerkt dass wir die
Anfahrten von Treffen vielleicht besser koordinieren
sollten. Wer fährt wann mit wem wo hin, oder so.
Daher hier schonmal die offiziellen Termine.
Wer noch was beizusteuern hat - immer her damit,
kommt alles auf die Homepage.

LONGINUSTURM
Erstes Treffen 2012 am Longinusturm!!
Man war das kalt. Die “harten” kamen natürlich mit´m Mopped.
Berti war sogar als Paketbote unterwegs !!

1) Fourraussichtlich mit Clubstand
Messe Motoräder 2013 Dortmund 28.02 - 03.03.2013
2) Clubstand
Technorama in Kassel 09.03. - 10.03.2013
3) Fourraussichtlich mit Clubstand
Messe Techno Classica 2013 Essen 11.04. - 14.04.2013
4) Japan Classictreffen
Huntlosen (Anreise, 03.05 )-(Abreise, 05.05.3013)
5) 1. Clubtreffen des 1. Honda CB 750 Four Club
Edersee (Fourraussichtlich
(Anreise, 30.05.) - (Abreise, 02.06.2013))
Das 2. Clubtreffen wird nächstes Jahr am Bodensee stattfinden.
Termin folgt.
Für das Treffen in Tydal gibt´s noch keinen offiziellen Termin.

Wir hatten wieder jede Menge Spaß und vor allem jede Menge Kaffee.

MESSE DORTMUND 2012

WAT FÜHRT AUGE -

Im März haben wir mit
ein paar Leuten die
Messe in Dortmund
besucht.
Man hatte sogar an
unserem Clubstand
einen Tisch reserviert für
den “ Stammtisch Münsterand”.
War schon klasse !!!

Is ja schließlich nen Männermagazin!!!

NOCH NEN PAAR BILDER - BUNTE MISCHUNG

IBBENBÜREN

DEMNÄCHST IM CLUB-SHOP

Ein Stammtisch Treffen führte zum Motorradmuseum
nach Ibbenbüren.

Der Duft für den
Schrauber von Heute!!!
Erst ma ne Runde Fachsimpeln!!

NICHT ZU VERGESSEN :

Der Grillabend bei Rommel !!, Der Stammtisch bei Berti !!,
Kuchen von David !!, Die Paella beim Dieter hauen wir
uns nächstes Jahr rein !!!
Ganz besonderen Dank an unseren rasenden Reckenfelder der keine Minute gezögert hat und mit mir den gesamten Clubshop vom Edersee abgeholt und geschleppt
hat!!! Der lustige Angeltag ( nur für Insider ) !!

HUNTLOSEN 2012
Im Mai machten sich zwei unerschrockene Stammtischler auf
den Weg nach Huntlosen zum “ Japan Classic Treffen “, ausgerichtet vom Stammtisch Jever.
Vor Ort trafen sie noch auf den einen oder anderen Münsterländer. ( Dieter & Laurenz )

Sollte ich was vergessen haben - Nachsicht.
Kann mir auch nicht alles merken.

Auf der Rückfahrt machte
ein Loch im Handschuh
ProblemeRommels gefrorener Finger!!

EDERSEE 2012
Das Ederseetreffen!!
Jedes Jahr wieder ein Highlight. Wo sonst trifft man so
viele Fourgeschädigte auf einem Haufen.
Dieses Jahr bin ich an jeder Ecke angesprochen
worden wie Toll das ja ist mit unserem Stammtisch,
so Problemlos und was wir alles machen.
Ich wusste garnicht das wir Clubintern so ein Aufsehen erregt haben.

UNSER WEIHNACHTSESSEN IM “GASTHOF WALDESRUH”

Berthold

Am 02.12.2012 fand unser erstes “Stammtisch Weihnachtsessen” statt. Unser Kollege Rommel hat ein
gemütliches Lokal in Saerbeck dafür klar gemacht. Das
erste mal waren auch die Frauen dabei, ich muss sagen
es war sehr lustig. Lecker gegessen viel gequatscht und
anschließend noch eine Club Shop Veranstaltung.
Dank an Rommel für die Mühe und die erste Runde!!!

Dieter und Laurenz

EDERSEE 2013 ???
Ja, Edersee 2013, findet statt vom 30.05.2013 02.06.2013. Ich halte mich mal mit meinen Prognosen für einen gemeinsamen Aufenthalt am Ederseetreffen zurück, da es die letzten Jahre ausser Dieter und
Berthold keiner geschafft hat mitzukommen. (Alu war
auch kurz da, sorry)

2.TREFFEN DES HONDA CB FOUR CLUB IN DUISBURG

Ich war mit dem Clubshop vor Ort,
mit Unterstützung meines Sohnes.

Wie sicherlich bekannt ist bin ich seit September auch
AP fürs Münsterland uns daher in die Planung mit einbezogen. Nächtes Jahr soll es an einem Abend Spanferkel
geben, ds es etliche Beschwerden in Bezug auf Verpflegung gegeben hat. Das sollten wir uns doch nicht
entgehen lassen !!!
Wer also vor hat mit zu fahren und gerne in einem gemütlichen Bett schlafen will kann sich bei mir melden.
Ich werde auf jedenfall bei Harald ein Zimmer ordern
( 4 - 5 Betten ). Sollte keiner Interesse haben werde
ich die Betten schon los.
Zimmer und Hütten müssen im voraus, also direkt bei
der Buchung bezahlt werden, da es in der Vergangenheit Probleme gegeben hat.
Seht mal zu, ob wir das vielleicht mal hinkriegen.

Dieter und RommeL kamen als
Tagesgäste und hatten Ihren Spaß!!

BILDER VOM TREFFEN IN WALTROP
Der Präsi!!!
Stilecht in Kutte, Jogginghose und Sandalen !!!!!

Die Band!!!
Etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach
einigen Bierchen ertragbar.
Samstags viele Tagesgäste, nette Gespräche,
Fachsimpelei.

Unter Einsatz seines
Lebens fotografierte Hans
das Geschehen vom
Steiger aus.
Der dann sofort kaputt
ging !!!!!

2. September 2012, Frühstück in Wulfen

Mit Duisburger Beteiligung
( Die Janssens )

Danach noch bei Honda Uli zum Saisonabschluss !!

Ein gelungener Sonntag,
sollte man mal wiederholen!!!

