
  

Motorradmesse in Ulm 
 
In Ulm war wieder mal Motorradmesse und wir waren auch wieder dabei.  
Wir haben uns dieses mal recht kurzfristig angemeldet, und dennoch war unser 
Platz nicht schlecht. Am Samstagmorgen kam dann der Veranstalter vorbei. Er 
fragte ob alles klar sei, und gab uns noch 4 Freikarten. Dann meinte er noch dass 
wir diese Jahr nun doch nichts für den Stand bezahlen müssen - nicht schlecht.  

 
 
Das ein oder andere Gespräch gab es auch, ich denke ihr wisst ja wie das ist.  
Ein kleines Beispiel:  Der „L“ kommt immer zu mir wenn er mich sieht und wir reden 
dann über alles Mögliche. Er hat vor 2 Jahren in Ulm auf der Messe eine Bibel 
mitgenommen. So im Gespräch über Gott und die Welt fragte ich ihn ob er schon 
mal drin gelesen hat. Er meinte er wisse nicht mehr wo er sie liegen hat.  
Ich hab ihm daraufhin ein Roadbook angeboten. Er geht dann „eine rauchen“ und 
kommt später nochmal auf einen Kaffee vorbei,  und nimmt denn endlich sein 
angebotenes Roadbook mit.  
Später kamen noch die MC X’ler (anonym) auf Manne zu und meinten dass wir 
schon lange nicht mehr bei ihnen waren.  
Da waren wir doch etwas erstaunt. Wir waren schon länger nicht mehr bei ihnen, 
weil wir beim letzten Besuch den Eindruck hatten, dass wir nicht mehr willkommen 
sind. Manne bemerkt das im Gespräch mit ihm, und der Typ meinte dann, dass sie 
inzwischen im Club „aufgeräumt“ hätten - wir sollen ruhig mal wieder kommen.  
 
 
 



  

So verlief die Messe dann im bekannten Muster ab. Gespräche hier und da, und 
weitergegebene Bikerbibeln und Roadbooks. 
 
Zu gucken gab es natürlich auch was auf der Messe. 
Da waren viele schöne und auch g‘scheite Mopeds zu sehen.  
Ich denke man merkt , dass wir nicht weit von München weg sind (Grins)  

 
 

 
 
So wie ich das sehe, war das alles im allem eine gute Veranstaltung auf der Messe 
in Ulm !  
 
 
Euer Joki 


