Hallo HOLYs
Ihr kennt das… in der Regel nutzt der HOLY RIDER sein Moppet ausschließlich als
Dienstfahrzeug. Dh wenn er seine Karre anwirft, fährt er zu irgendwelchen MC Treffen, auf
BikerGoDis oder sonstwo hin. Das Bike ist also stets als Dienstesel im Einsatz, es gibt jedoch
Ausnahmen !
Eine dieser nennt sich Sommertour, kurz HRST (HOLY RIDERS Sommertour). Da gibt’s ein
Wochenende, und da fahren wir Moppet, nur um des Fahrens willen. Nebenbei gibt’s
Gemeinschaft, und Sprit für die geistlichen Zündkerzen, so wie vieles Anderes was den
Zusammenhalt der HOLYs stärken soll.
Die Sommer war, mangels Anmeldungen, nicht wie geplant von Siegwinden aus losgegangen,
sondern sie wanderte kurzfristig in "westfälische Gefilde" . Sie war aber nahezu kostenfrei,
denn eine Gemeinde erklärte sich bereit, ihr Dachgeschoss und ihre Kinderräume für eine
geringe Aufwandsentschädigung zur Verfügung zu stellen. So rückten dann meist nördliche
HOLYs samt Freunden am Freitag an, und füllten die Location mit ihren Schlafsäcken und
Luftmatratzen.
Als man jedoch über den Hof schaute, sah man die neben den heimatlichen Kennzeichen
jedoch ein DLG Kennzeichen stehen, Landkreis Dillingen aha… aber wer mag das sein?
Aha, da hatte sich also doch ein "Süd-HOLY" aufgemacht und sah in der Sommertour eine
ideale Gelegenheit um mit den anderen Bikern aus der "heiligen Reiterschaft" eine super
Wochenende zu verbringen.

Yes SHE can!
IRIS, du bisch a recht's Roadmädle !

Iris und alle anderen Nicht-, oder Mit-HOLYS haben dann
die Tour genossen und unser ostwest-fälisches Land
sowie die angrenzenden Zipfel von Niedersachsen und
Hessen buchstäblich erfahren.

Bilderbuch der HRST 15
Am Freitag kamen die HOLYs auf dem Hof
von unserem (nahezu) Gratis Hotel an, um
ihre Klamotten in der Bleibe zu verstauen.
Dann wurde erstmal kurz "getalkt"

Danach gings nach
GABAR, dem leckersten
Dönerladen unserer
Umgebung.

Es folgte eine Andacht,
so wie eine entspannte Nacht.

Und am Morgen danach "stückten wir früh" genug, um uns startklar zu machen für die
anstehende Ausfahrt !

Zuerst galoppierten unsere Pferdchen zu Lippes höchster Höhe. Die Bayern und die Schwaben
werden nun sicherlich nicht in einen Höhenrausch verfallen, wenn ich sage 497m.
Dennoch der Köterberg ist eine Kuppe, die immer voll steht von Motorrädern, vorausgesetzt es
ist klare Sicht… das war am Samstag leider nicht so der Fall.

Danach hieß es erneut "aufsatteln" und runter fahren bis zur Weser !

Diese sahen wir uns von
einer neu errichteten
Plattform, genannt Skywalk,
(Luke… ich bin dein Vater) von
oben an.

Anschließend ging fuhren wir nach Bad Karlshafen rein, und gönnten (meistens jedenfalls) uns ne
leckere Pizza.
Gut gegessen, gut verdaut und "andere Sachen" machend, gings auf die nächste Etappe, die
uns den vorhin erklommenen Köterberg von der südwestlichen Seite zeigte. Es war ein kleiner
Parkplatz am Windpark Bredenborn.

Das Wetter wurde jetzt deutlich besser, und bald waren wir erneut auf der Straße !

Wir kamen wieder ins Lippische
Hochland und erklommen
erneut die unsere lippische
Passstraße, die Gauseköte, die
sich nicht hinter der Alb oder
dem Schwarzwald verstecken
muß.
Hier gibts 18% Steigung, und
die sorgen bei abr 100km/h für
den bauchigen AchterbahnEffekt.

Wer dies jedoch auf dem Tacho hatte weiß allein der Geier !
Es ging durch die Hansestadt Lemgo, bis ins Kalletal, wo wir die Bavenhausener Mühle
eroberten, und den Blick ins Weserbergland genossen.

Anschließend galoppierten die Pferdchen zurück zu ihren Ausgangshof, und dort "turnte und
"burnte der Kay die Steaks, die wir uns zur Nachstunde dann genüßlich einverleibten.

Noch ne Nacht, dann kam der Sonntag – und wir gestalteten der Gemeinde ihren
Gottesdienst. Dies war quasi unser Dank für eine fast kostenlose Unterbringung.

Zum Schluss weckten wir das letzte Mal die Pferde, und ein jeder trieb sie dann in den
heimatlichen Stall. Der eine nach Norden, der andere nach Westen, und Iris nach Süden – aber
so richtig nach Süden, nochmal Rieeehspäckt !

Fazit
Wieder einmal war die Sommertour ein Jahres-Highlight im HOLY RIDERS Terminkalender.
Die Gemeinschaft, die geistlichen Inputs sowie jeder gemeinsam gefahrene Kilometer bilden
einen Mix, der für einen noch stärkeren Zusammenhalt sorgt. Die Truppe ist vereint um ihr
liebstes Hobby und um ihren Roadcaptain, den HERRN JEUS CHRISTUS. Sie entwickelt ein "WirBewusstsein" und das ganze Paket der Sommertour sorgt für aufgeladene Akkus und feuert die
Motivation an, für JESUS, den Weg zu fahren, und viele einzuladen sich dem Konvoi der
Erlösten anzuschließen.
Ist so ein Wochenende rum sagen fast alle "Schade", und warten bereits auf das kommende
Jahr.
So erleben wir das seit 2003 (siehe
Bild).
Seitdem ist die HRST für mich (und ich denke
ich spreche da auch für andere), nahezu
unverzichtbar, und man hält sich diesen
Termin frei, und lässt wenn möglich, nichts
dazwischen kommen.

So der HERR will und wir leben, werden wir 2016 diesmal dem Rhein einen Besuch abstatten.
Wer weiß, vielleicht sehen wir dann die alten Gesichter .

Es grüßt … der

