Über Uns

Wir die Trike und Bike Freunde Wonnegau

Wir, die Trike und Bike Freunde Wonnegau, sind
Kein Verein, Club oder keine Fahrgemeinschaft
Wir sind ein Freundeskreis
Der schon lange bevor wir zum Triken gekommen sind
und bestimmt auch noch lange danach (wenn es ein danach gibt)
bestehen wird!
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Wir fahren gemeinschaftlich auf Treffen und machen zusammen einige Ausfahrten
Aber wir treffen uns auch einfach mal so
zu Kaffee und Kuchen
oder nur um zu reden und die Neuigkeiten auszutauschen.
Die eine oder andere Party wird natürlich auch gefeiert!
Bei uns gibt es keine Pflichtveranstaltungen oder ein Du musst
Jeder so wie erkann und will!
Meine Version :
Wie kam es zu den Trike und Bike Freunde Wonnegau
Eiche, Zwiebel und ich kannten uns ja schon ewig von der Arbeit her!
Wir sind damals zusammen auf Truckertreffen und diversen Weinfesten gewesen!
Nun ja durch Arbeitswecksel und anderen Umständen hatten wir uns aus den Augen verloren.
Zwar nie ganz aber es war ziemlich ruhig in der Zeit!
Dann eines Tages rief Eiche mich an und suchte eine Unterstellmöglichkeit für sein Trike im
Winter. ( Meine Reaktion: Für was? Was ist das? Ich konnte nichts damit anfangen) Ich kann
mich noch erinnern das wir beim rein fahren in die Scheune noch eine Schramme verursacht
haben! Oh oh
Nun ja dann stand das Teil nun über den Winter bei mir rum. Im Frühjahr hat er es wieder
abgeholt und uns eingeladen doch mal mit auf ein Triketreffen zu fahren !
Er meldet sich wieder! Ich dachte: ja ja mach du mal! Was das wieder gibt? Ich konnte mich gut
an die Trucker Zeit erinnern und was wir da so alles angestellt hatten!
Er hat es getan und uns nach Mendig zu den Alten Wilden eingeladen.
Überzeugt von dem Ganzen war ich nicht !
Also Frau und Kind eingepackt und nach Mendig gefahren!
Dort angekommen haben wir die anderen kennen gelernt. Wie Atze, Elfriede, Hans-Peter und
Andrea . Es harmonierte gleich.
Zum Treffen selber. Wer hätte gedacht das es so viele Trike gibt und die Triker selber mit Ihren
Kutten? Ich dachte nur, wo bist da rein geraten.
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Aber wie wir dann so über Platz gelaufen sind und auch mit den anderen gesprochen hatten
war ziemlich schnell klar, das Die nicht so sind wie sie aussehen. Es war so als ob man schon
immer dazugehörte! Es war ziemlich beeindruckend! Auch Abends im Zelt, es war brechend voll
trotzdem war alles entspannt und gut drauf!
Samstag haben wir jemanden gesucht der Frau und Kind mit auf die Ausfahrt mit nimmt. Das
finden war kein Problem, als wenn es selbstverständlich wäre!
Meinen Zweien hat super Spaß bereitet, trotz des Schauers den sie bei der Ausfahrt
abbekommen hatten.
Das Wochenende war viel zu schnell vorüber! Wir verabredeten das , wir weitere Treffen
anfahren werden .
So ist es dann auch gekommen. Es waren noch einige schöne Treffen in dem Jahr!
Da auf den Treffen gefragt wurde wer wir sind woher wir kommen und wir eigentlich auch
zeigen wollten das wir als Gruppe unterwegs sind, war klar wir brauchen etwas mit dem wir das
ausdrücken.
Also musste ein Name her! Und was liegt näher Freunde sind wir Trike und Bike fahren wir und
aus dem Wonnegau sind wir !(fast alle)
Was liegt also näher als Trike und Bike Freunde Wonnegau ?
Sagt im Grunde alles aus was man wissen muss!
Darauf hin wurden erst mal T-Shirt mit dem Namenzug mit einem Trike und Bike drauf
gestaltet. Das war im Grunde die Entstehung der Trike und Bike Freunde Wonnegau!
Im laufe der Zeit und etliche Treffen später wurden wir auch nach Patches gefragt und hatten
auch welche bekommen. Doch wo sollten wir drauf nähen?
Also haben wir uns Kutten zugelegt!
Ganz so nackt sollten sie nicht bleiben. Hans Peter sich an die Arbeit gemacht und Entwürfe für
unsere Rückendinger und Patches erstellt. Er hat sich reichlich Arbeit gemacht und die Auswahl
war gar nicht so einfach! Aber wir konnten uns einigen! Und so sind wir seit einigen Jahren
unterwegs und haben unseren Spaß und Freude daran!
Der Freundeskreis wurde Größer und nicht nur aus dem Wonnegau! Icke, Gaby und Andy sind
dazugekommen.
Inzwischen gibt eine „Ortsgruppe Süd“ im Schwabenländle und eine Niederlassung im
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Westerwald.
Eiches Version :
Anno 2001 die Herren trugen noch Bärte die Weiber
lange Röcke fand man sich in Plaidt zum TrikeTreffen ein.
Von diesem Treffen waren wir so begeistert ,
(war unser erstes ) das wir der Sucht der Trike- Treffen
verfallen waren und unser Freizeitplan von diesem
Moment an danach eingeteilt wurde .
Alte Freundschaften wurden neu belebt und neue
Freundschaften kamen hinzu.
Der Spass , die Freude und der Zusammenhalt
Der Triker & Biker Freunde ist immer
Eine andere Art von Welt.

Unser Motto :
Wir feiern unsere Feste „feste“ !!!
Alles für die Triker
Alles für die Biker
Alles für den Wonnegau
Wir feiern wie die Sau !!!
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