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Hallo liebe Stammtischkollegen !
Eine Saison haben wir nun schon mehr oder weniger mit
einander verbracht.Und ich muss sagen ,es war eine schöne
Saison.Ich finde wir haben das ganz gut auf die Reihe bekommen mit unserem kleinen Stammtisch.
Wir sind ja jetzt nicht gerade “alte Kollegen“ die seit ihrer
Schulzeit zusammen rum hängen sondern waren uns bis zum
März 2011 noch völlig fremd.
Daher finde ich es schon bemerkenswert wie gut sich der harte
Kern des „Stammtisches Münsterland“entwickelt hat.
Mir hat es auf jeden Fall eine menge Spass gemacht und ich
habe mich jedes Mal wieder auf den ersten Sonntag im Monat
beim Pängel gefreut.Ich hoffe euch gings genau so.
Um sich alles noch mal zu Gemüte führen zu können ,habe ich
diesen kleinen Saisonrückblick gebastelt.
Gruss yogi
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Moin moin
Also,ich hab mal hier im Forum die alten Beiträge durchforstet und des öfteren gelesen, wie es denn mal mit einem
Stammtisch, Münsterland, Ostwestfalen oder was auch immer aussieht.Is anscheinend aber nie was draus geworden.
Ich hab letztes Jahr mal versucht ein regelmässiges Treffen im Kreis RE anzuleiern.Riesenresonanz - ich glaube 2
Leute zeigten ein wenig Interesse.
Laut Mitgliederliste tummeln sich gerade hier eine unmenge an Four Fahrern.Gerade diese Region hat doch ein riesen
Einzugsgebiet !!!
Kann doch eigentlich garnicht sein dass da keiner dran interessiert ist.
Ich fände es garnicht verkehrt wenn man einmal im Monat einen festen Termin hätte , wo man weiss da trifft man
andere Honda Classiker geschädigte.
Ich gehe mal einfach stark davon aus das nicht alle hier ansässigen Mitglieder auch im Forum aktiv sind daher wäre
es vielleicht auch nicht verkehrt mal einen Aufruf in der FN zu starten.
Bei interesse würde ich das wohl in die Wege leiten.
Also Leuts , ihr seid doch viel unterwegs - wo sind die schönen ,gemütlichen Locations die für sowas in frage kommen
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Postet was das Zeug hält (ich ahne fürchterliches)

Der Frühling naht - auf gehts
gruss aus Wulfen Yogi (vereinsamter Fourfahrer , schnief)
Ps. Gibt es eigentlich für unseren Bereich einen AP ??
Zuletzt geändert von yogi am Do Mär 03, 2011 7:27 am, insgesamt 1-mal geändert.
STAMMTISCH MÜNSTERLAND
Externer_Link.php?adresse=http://fourfreak.de.tl
Acta non Verba !!
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Mein Gott ,ich seh mich noch am 6.März 2011
wie ein Depp beim Pängel Anton vor der Tür stehen.Extra früh los gefahren.Und nun :Geschlossen !!
An alles hatte ich gedacht ,nur nicht an Karneval !
Na Toll,da machst du alle bekloppt mit deiner
Stammtisch Idee und jetzt hat die Bude hier zu.
Aber schon beim ersten Treff stellte sich ja dann
heraus dass Fourfahrer doch sehr flexible Leutchen
sind.
Bekannter massen sind wir ja auf die Dorfschänke
ausgewichen und dank geschickt platzierter
Motorräder fanden doch noch einige Fahrer den Weg
zu uns.
Ja und an diesem Tag wurde er ins Leben gerufen:
Der „Stammtisch Münsterland“
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Die HP wird mittlerweile gut besucht.
Jeden Tag zwischen 25 und 30
Betrachter !!!!
Nächstes Jahr wird sie zur Stammtisch– HP !!

Ja das war auch nicht schlecht,als wir den Termin von
Sonntag 1.Mai auf den Samstag davor also 30 April
verlegten.
Leider hatten wir nicht bedacht:Samstag wird bei
Pängel erst um 14 Uhr geöffnet.
Also erst mal durch die Gegend gefahren,bis wir
schliesslich bei Edeka landeten.Kaffee und Brötchenwas braucht man mehr ??
Und einige umher irrende Stammtisch sucher fanden
uns sogar hier.
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Jahres Treffen des 1.Honda CB 750 Four Clubs
Dieses Jahr ein sehr feuchtes Treffen.
Dadurch bedingt war es ein sehr überschaubares
Treffen.Aber nichts desto Trotz hat es sehr viel
Spass gemacht.
Unser Stammtisch war auch mit vier Leuten vertreten.Leider alle unabhängig von einander angereist und
übernachtet.Berthold,Mike,Dieter und meine wenigkeit
waren da.
Es wäre schön wenn wir es 2012 auf die Reihe kriegen würden gemeinsam aufzuschlagen.
Könnte auf jeden Fall sehr lustig werden.
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Wir arbeiten daran !!!!

Der Besuch beim Stammtisch Weserbergland war für
mich persönlich das Stammtisch Highlight für 2011.
Nachdem wir ja lange genug als „Forums Stammtisch „
Verspottet wurden ;-)) haben wir gezeigt,es gibt uns
wirklich.
Nochmals herzlichen Dank an unseren Kollegen ALU aus
Lemgo für die hervorragende Bewirtung.
(auch wenn der Kuchen sowieso wegmusste !!)
Auch die Strecke zu Günters Kurve war gut gewählt,obwohl ich mit meinen alten Metzeler Vollgummireifen ganz schön ins schwitzen kam.
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War auf jeden Fall Klasse mal einen ganzen Tag im
Zeichen der Four unterwegs zu sein.

War mit sicherjeit nicht das letzte mal !!!
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6 November 2011
Absoluter Rekord mit neun Leuten.
Schön an zusehen wie die Motorräser so da
stehen.
Dank an Willy für die Bilder !
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Ja für nächstes Jahr hoffe ich erst mal das es so gut
weitergeht mit unserem Stammtisch wie es begonnen hat.
Ich gehe mal davon aus das bestimmt noch der eine oder
andere hinzu stossen wird.
Vielleicht schaffen wir es ja ,dass wir die eine oder andere Ausfahrt gemeinsam bestreiten.
Ich wollte mal in Angriff nehmen das es mit den Patches
was wird.Ich hab da schon mehrere Stickereien am
start.Soll so werden wie die Aufkleber.
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Ich würde auch gerne die eine oder andere „nicht
Stammtisch Termin“ aktion machen.
Hatte ich ja schon mal angesprochen ,mal n Grillabend oder was in der Art.
Wir sind da ja sehr flexibel.
Ich freu mich auf die nächste Saison mit Euch !!!

So,das wars eigentlich von meiner Seite !
Ich freue mich auf zukünftige Treffen und Aktionen
und bedanke mich bei euch das ihr unseren
„STAMMTISCH MÜNSTERLAND“
am Leben haltet.
Zum Schluss noch ein paar Impressionen der Kollegen.
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Ja Leute
Dann wünsche ich euch und euren Familien
Schöne Weihnachten
Und einen guten Rutsch
In die Saison 2012.
Lasst es richtig krachen.
Gruss Yogi
(wer zum Teufel is Yogi?)

