Nachlese zur Saisonabschlussfeier 2015,
im Badehotel Maritim Bad Wildungen
Zwei volle Tage feierten die Mitglieder der GoldWing Föderation Deutschland e.V. im Badehotel
Maritim Bad Wildungen. Gut 95% der fast 100 gemeldeten Mitglieder reisten schon am Freitag an.
Einige kamen mit dem Auto, andere kamen erfreulicher Weise mit dem Moped. Der Wettergott hatte
trockenes und sonniges Wetter bis 17 Grad vorhergesagt.
Die Wochenenden davor waren ja eher verregnet und "Schmuddelig". Aber wer immer für das
Wetter verantwortlich gewesen ist, muss ein Winger sein, zumindest ein großer Sympathisant.
Am Anreisetag nutzten viele das Schwimmbad oder die Sauna. Natürlich machte es auch große Laune
bei herrlichem Herbstwetter einfach durch Bad Wildungen zu schlendern.
Am Abend gab es dann ab 18:00 Uhr reichlich vom Goldwinger Buffet. Ob Fleisch, Fisch, diverse
Salate und köstliches an Süßem. All dieses machte die Auswahl nicht gerade einfach. Wie immer
können wir der Küche nur ein ganz großes Lob aussprechen. Ebenso dem ganzen Haus. Ob es das
Service- und Rezeptionspersonal, Techniker und alle die hinter den Kulissen für tätig waren. Jeder
machte einen hervorragenden Job.
Die Herren Direktor U. Hanusch und sein Stellvertreter, R. Dördelmann, die für das Haus letztendlich
verantwortlich sind, haben uns bei der Ausrichtung der Saisonabschlussfeier alle Wünsche von
Augen abgelesen. An dieser Stelle möchten wir vom Gesamtvorstand uns bei den beiden herzlich für
Ihre Unterstützung bedanken.
Was war geplant?
Nach dem köstlichen Abendessen zog es sehr viele in die hoteleigene Bar.
Es wurde an allen Ecken geklönt,
Benzingespräche geführt, gelacht und
gesungen.
Es war herrlich zusehen, wie sich jeder
mit jedem einließ.

Dass mein darauf folgender Tag ein anstrengender wurde, wusste ich schon im Vorfeld. Darum verließ
ich die Bar gegen 01:00 Uhr und musste feststellen, dass ich noch lange nicht der Letzte war.
Wie ich später erfuhr, verließen die letzten kurz vor drei die Bar. Also, wenn das kein
"Stehvermögen" ist!
Meine Nacht war kurz. Aber nach der Stärkung mit dem kräftigen Goldwinger-Frühstück kamen die
Lebensgeister wieder zurück und weiter ging es im Text.
Die Ausfahrt stand auf dem Plan.
Maschinen wurden aus der Garage geholt und auf die Rückseite des Maritim Hotels gefahren.
Natürlich wurden sie exakt in Reih und Glied hingestellt.

Bevor wir uns zur Ausfahrt aufmachen konnten, wurde noch das heißersehnte Gruppenfoto gemacht.
Pünktlich um 10:30 Uhr standen die Maschinen mit ihren Fahrerinnen und Fahrern aufgereiht und
bereit zum obligatorischen Schnappschuss.

Aus allen Perspektiven wurde "geschossen". Ob von oben oder von vorne.
Die Fotografinnen fanden nur fröhliche und lachende Winger vor, wie unten auf dem Bild gut zu sehen ist.

Bemerkenswert; trotz des späten Termins unserer diesjährigen Saisonabschlussfeier zählte ich in
der Garage 30 Maschinen. Letztendlich standen 27 Maschinen zur Ausfahrt bereit.
Genau hier….. an dieser Stelle muss ich noch mal ein riesiges Kompliment an diejenigen
loswerden, die mit dem Moped um diese Jahreszeit, also fast Ende Oktober, zwischen 200 und
gut 600 km angereist waren, um an der Feier und Ausfahrt teilnehmen zu können. Dieses war
wirklich eine suuuuuper Leistung!

as o

das obligatorisches Gruppenfoto fand auf der Rückseite des Maritim´s statt.

Um ein reibungsloses Durchkommen zu gewährleisten, suchten wir Fahrzeugführer, die mit halfen,
die Strecke und Kreuzungsbereiche zu sichern.
Sehr schnell fanden sich Biker ein. Einige von ihnen hatten zuvor noch nie solch eine
verantwortungsvolle Tätigkeit bei einer Ausfahrt ausgeübt.
Umso mehr hatte es mich gefreut, dass es keinerlei Probleme oder Unsicherheiten an den
Sperrpunkten gab. Jeder stand da wo er stehen sollte, damit die Gruppe zügig und Gefahrlos über
den Kreuzungsbereich kam.

Kurz ein paar
Streckendetails an alle
Tourguide´s und dann ging´s
los!

Pünktlich…und das auf die Minute genau, machten wir uns um 11:00 Uhr auf zur Ausfahrt.
Amöneburg hieß dieses Jahr unser Ziel. Amöneburg ist eine kleine Stadt im mittelhessischen
Landkreis Marburg. Zu besichtigen gibt es unter anderem auch die Ruine der Amöneburg.
Nun, da wir eine Motorradgruppe und kein "Wanderverein" sind, habe ich darauf verzichtet, mit den
Mitgliedern einen Rundgang durchzuführen.
Wir bevorzugten nach dem abstellen der Mopeds lieber das Restaurant Burg Cafe.

Normalerweise öffnet das Restaurant & Cafe erst um 14:00 Uhr. Aber extra für uns hatten sie schon
um 12:00 Uhr geöffnet.
Wir erfahren es doch immer wieder. Biker sind halt immer ein gern gesehenes "Völkchen".
Vom Cafe aus. Ein toller Herbstblick ins Amöneburger Becken
Bildquelle: Homepage vom http://www.restaurant-burg-cafe.de/

Geplante Rückfahrt: 14:15 Uhr.
Und….. abgefahren sind wir auch von hier pünktlich um 14:15 Uhr.
Dieses war für mich auch mal wieder eine tolle Erfahrung als Guide! Alle waren durch die Bank weg
100 % diszipliniert. Keiner tanzte aus der Reihe oder stellte sich quer. Denn normalerweise sind
10 Minuten warten obligatorisch, bis dann alle mal startklar sind.
Ankunft am Hotel war 15:30 Uhr. Das Einzige was ich persönlich an der Ausfahrt zu bemängeln habe,
war die Temperatur. Die gemeldete Sonne schien zwar, aber leider nur ganz kurz. Und das war, als
wir morgens losgefahren waren.
Dafür hatten wir konstante 9 Grad bei der Ausfahrt. Sie fühlten sich aber wie 14 Grad an.
Ich sag nur…zum Fahren war es ein optimales Moped-Wetter. (nix schwitzen)

Um 18:30 Uhr wurde dann das Goldwinger Abendbuffet eröffnet.

das Goldwinger Abendbuffet

Die offizielle Veranstaltung begann nach dem Abendessen gegen 20:00 Uhr im festlich geschmückten
Saal Waldeck.
10 feierlich gedeckte runde Tische mit je 10 Stühlen und auf den Tischen stand jeweils ein
Kerzenständer von gut 1 Meter Höhe.

Die Kerzenleuchter rundeten das feierliche Ambiente ab.

Auf dem Programm stand unter anderem die Tombola.
Die uns zur Verfügung gestellten Tombola Preise wurden gesponsert vom:
Goldwing Haus Fuchs, Inh. Tobias Fuchs ,
Bikers Shop Uslar, Inh. Daniel Serrano,
ADAC mit Thomas Alber und
der Firma Louis.
Der Gesamtvorstand und die Mitglieder bedanken sich bei Euch für die tollen Preise und die
Unterstützung.
Nun, bevor wir uns dem Spaß und Tanz widmen konnten, wurde selbstverständlich zuerst an unsere
verstorbenen Biker und Mitgliedern mit einer Schweigeminute gedacht.
So mancher von uns hat in der Vergangenheit einen guten Freund oder Bekannten verloren. Auch ich
erfuhr, leider viel zu spät, dass ein guter Bekannter viel zu früh von uns gegangen ist. Aber die Uhren
lassen sich leider nicht immer zurück stellen.

Apropos Uhr. Da es sich um das letzte Wochenende im Oktober handelte, wurden die Uhren wieder
auf Winterzeit zurück gestellt. Unser Vorteil. Wir konnten eine Stunde länger feiern.

Persönlich begrüßen durften wir Herrn Thomas Alber vom ADAC München, der extra aus München
angereist war, um auch an unserer Saisonabschlussfeier teilnehmen zu können. Thomas Alber ist
Leiter von den Abteilungen, Klassik und Historischer Sport und u.a. verantwortlich für Mitglieder
und die Clubbetreuung. Der ADAC ist gleichzeitig Kooperationspartner unserer GWFD.
Auf einen weiteren Gast haben wir uns auch sehr gefreut, dass er es möglich machte, an unserer
Saisonabschlussfeier teilzunehmen, obwohl er einen sehr engen Terminkalender hat.
Herrn Frank Palmen oder nur kurz "Erklärbar Frank" genannt.
Um hier Frank´s Historie aufzulisten, wären die nächsten 10 Seiten die Seinigen.
Aber das wichtigste wollen wir hier erwähnen.
Frank hat seit 2002 eine Trainerausbildung.
Er unterrichtet nicht nur die Biker mit viel Drehzahl und wenig Zylinder. Er unterrichtet auch die
Großen, mit viel Drehmoment und `ner Menge Zylinder.
Fahrsicherheitstrainings finden für unsere Mopeds u.a. in Weilerswist bei Köln, auf dem
Hockenheimring, Obermehler, in der Nähe von Regensburg, usw. statt.
Termine sind selbstverständlich nach vorheriger Absprache einzuholen.
Gruppenbeschränkung auf max. 8 Wing´s.
Frank bietet auch Touren an, wie z.B. eine Tour in Verbindung eines Brückentages.
Das Motto lautet: "Training & Tour".
Donnerstag: Anreise, entweder Eifel oder zum Beispiel nach Obermehler.
Freitags: Training auf dem Übungsplatz.
Samstag: eine geführt Trainingstour
Sonntag: wieder Heimreise.

Nicht zu vergessen. Abends gemeinsam lecker essen, Erfahrungen austauschen und die interessanten
Benzingespräche führen.
Auch hier gilt die Gruppenbeschränkung auf max. 8 Bike´s.
Erreichbar ist Frank über seine Homepage: http://www.xn--erklrbr-frank-efbc.de/index.html
Wir vom Gesamtvorstand freuten uns sehr, dass Beate und Bernhard Brockmann auch unter
den fast 100 Gästen waren. Somit konnten wir die Beiden schon einmal den anwesenden Mitgliedern
als die "Neuen" vorstellen. Beate und Bernhard werden ab dem kommenden Jahr den
Goodie Shop leiten und verwalten.
Wir vom Vorstand freuen uns jetzt schon auf die gute Zusammenarbeit und heißen sie herzlich
willkommen.
Insgesamt konnten wir 20 Tombola Preise unter den Mitgliedern verlosen. Der erste Preis, eine
kostenlose Inspektion mit Übernachtung und Frühstück beim Goldwing Haus Fuchs, ging an eine
glückliche Gewinnerin.
Obwohl die Gewinnerinnen und Gewinner der Preise es verdient hätten, sie in ihrer Gewinnerpose
zu zeigen, habe ich mich aufgrund der doch großen Datenmengen dazu entschlossen,
die 20 Gewinnerinnen und Gewinner nicht mit Bild zu zeigen.
Für Live-Musik sorgte Robby mit seiner Gesangspartnerin Petra von den "Rheinlandwinger".

Das "LebendeTheater" mit Regisseur Ingo, er ist ebenfalls Mitglied bei den Rheinlandwinger, sorgte
bei der Aufführung des Stückes dafür, dass wir eine gute Sicht auf die Bühne bekamen, durch die
beiden "lebenden Spots" Oskar und Jochen.

das lebende Theater

Auch Götz kam als "alte Eiche" nicht ganz ungeschoren davon. Zum Leidwesen von Götz
scheuerte sich fast die ganze Zeit, eine "Sau" an seinem "alten" Stamm.
Barni und Ralf von den Goldwing Freunden Thüringen sorgen für mächtig Wind,
sodass sich die "alte Eiche Götz" schon krümmte.
Aber Götz´s Retter nahte. Zappa, der Unerschrockene "Jäger aus Kurpfalz." .
„Ja, ich weiß, Zappa aus Bayern, aber der Jäger aus Bayern hörte sich doof an, griff nach seiner "Schrotflinte".
Er legte an, zielte und es machte gewaltig… Bumm Bumm..,
Ein sauberer Blattschuss und die "Sau" war erlegt. Die "alte Eiche Götz" wiegte sich sanft im
lauschigen Wind. Das "lebende Theater" war zu Ende.
Der Vorhang fiel. …Applaus

Schon länger verspürte ich persönlich das Verlangen, nicht nur jetzt als Präsident, auch schon in der
Zeit davor, einfach mal Danke zu sagen. Danke für die unermüdliche Arbeit.
Für den Einsatz ohne darüber nachzudenken, wie viel Zeit die Beiden letztendlich für unsere GWFD
und somit für die Mitglieder investiert haben.
Ich glaube, dass ich nicht mehr alles hier aufzählen muss, was Andrea und Johannes für die GWFD in
den letzten Jahren geleistet haben.

Minuten lange Standing Ovation von den anwesenden Mitgliedern ist Beweis genug, welche
Wertschätzung die beiden in unserer Gemeinschaft haben.
Wir können uns glücklich schätzen, dass beide immer noch sehr aktiv, auch ohne Amtstitel, für die
GWFD unterwegs sind.
Beide waren total überwältig, so teilte mir Andrea später mit. Sie mussten schon mit den Tränen
kämpfen. Denn mit solch einer großen Geste hatten beide nicht gerechnet.
Ich kann da nur zu sagen: Ehre, wem Ehre gebührt
v.l.n.r. Johannes Steuber, Andrea Semrau, Nobby Esser(Präsident)

Der Gesamtvorstand kann sich nur bei jedem einzelnen Mitglied für das Kommen und dem Gelingen
dieser Veranstaltung bedanken. Auch ein Dankeschön geht an Andreas Stegner. Er war immer fleißig
mit der Kamera unterwegs gewesen und hat uns die Bilder zur Verfügung gestellt.
Auch möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, Götz, Zappa, Weiland, Gerd und Achim für die
gute Zusammenarbeit bei der Ausrichtung unserer Veranstaltung bedanken.
Es hat uns riesig Spaß gemacht, für Euch eine tolle, festliche, gelungene und dennoch lockere
Saisonabschlussfeier 2015 zu organisieren.
Es würde uns freuen, wenn wir uns alle spätestens auf der nächsten Saisonabschlussfeier 2016, die
vom 07.10.-09.10.2016 stattfinden wird, wieder begrüßen zu dürfen.
Euer Nobby

Präsident der GWFD

