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Neues
MCU Nachfasching
"Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Auerbachhalle
das mit seiner 900 Mann starken Besatzung unterwegs
war um neue Bars zu erforschen, neue Getränke und
neue Kumpels … tausende Lichtjahre vom grauen Alltag
entfernt drang die Besatzung der Auerbachhalle in
Galaxien vor die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat
…"
So ähnlich könnte der Logbuch-Eintrag von Capt. Kirk
gelautet haben wenn er am 28.02.09 in der
Auerbachhalle zu Gast gewesen wäre - leider konnte er
nicht persönlich dabei sein beim Nachfasching des MC
Urbach unter dem Motto „intergallaktische Nacht –
reloaded“
Obwohl: die Besatzung der „Enterprise“ war zahlreich
vorhanden – vielleicht hat sich Capt. Kirk doch nach
Urbach beamen lassen? Er hätte sich auf jeden Fall sofort
heimisch gefühlt: die Auerbachhalle war wie in jedem
Jahr von toll kostümierten und gut gelaunten Menschlein
bevölkert:
blaue, silberne und grüne Wesen aus den Weiten des Weltalls – einige hatten sogar ihr eigenes Ufo mitgebracht! Die „Matrix“Helden waren ebenso vertreten wie die teilweise gruseligen Figuren aus „Star-Wars“ – natürlich dufte auch die Besatzung des
„Traumschiff Surprise“ nicht fehlen. Sogar die komplette Milchstraße war zum Feiern angetreten! Die Fantasie unserer Gäste
kannte wieder mal keine Grenzen!
Es hat nicht lange gedauert bis unser Raumschiff voll besetzt war und zur Musik von „Sun `n Fun“ abheben konnte. Die Band
hatte keine Probleme, unsere Gäste in Partystimmung zu beamen!
Der MC Urbach bedankt sich bei allen Gästen für die tollen Kostüm-Ideen! Ohne fantasievoll kostümierte Gäste wäre unsere
Deko nur halb so schön! Wir freuen uns schon auf eure Ideen im nächsten Jahr!
Die Reise in ferne Galaxien ging am frühen Sonntagmorgen zu Ende und wir hoffen, dass alle unsere Gäste problemlos auf
ihrem jeweiligen Heimatplaneten gelandet sind!
Sollte der eine oder andere den „Landeanflug“ nicht ganz geräuschlos geschafft haben bitten wir die Anwohner rund um die
Auerbachhalle um Entschuldigung!
Vielen Dank an alle die geholfen haben, diesen Nachfasching zu einer tollen Party zu machen!
Herbstausfahrt MC-Urbach vom 26.09. bis 28.09.2008
Die diesjährige Herbstausfahrt vom 26.-28.09. führte uns
bereits zum zweiten Mal nach Müllheim im Markgräflerland.
Es wurde wie immer in mehreren Gruppen gestartet und
eine abwechslungsreiche Anfahrt quer über den
Schwarzwald gestaltet.
Bei dieser Ausfahrt waren erstmals auch 3 unserer 18/19jährigen Fahrer dabei. Leider hat einer – durch tiefstehende
Sonne geblendet – die tatsächliche Fahrbahnbreite
überschätzt und sein Motorrad etwas verbogen.
Dadurch war die Stimmung leicht getrübt, jedoch sorgte
das super Wetter und Samstags tolle Strassen in den
Vogesen wieder für normales MC-Ausfahrtverhalten.
Ferner hatte ein Motorrad Startschwierigkeiten, das
allerdings durch eine Ersatzbatterie behoben werden
konnte. Es ist immer wieder erstaunlich was manche,
gestählt durch 30 Jahre fahren mit Murksmotorrädern, an
Ersatzteilen ( Batterie!), Kabeln und Werkzeug dabei
haben.

nach
oben

Samstags wurden die Vogesen ausgiebig befahren - am
Sonntag, die Nordvogesen und der Nordschwarzwald als
Nachhauseroute gewählt. Beide Tage verliefen dann mal
ohne besondere Vorkommnisse.
Bleibt als Fazit festzuhalten, dass

1. mit 16 Fahrern/innen erstmalig so viele dabei waren, schade dass 2 kurzfristig absagen mussten
2. dieses Ausflugsziel aufgrund der nahen / schönen Lage öfters gewählt werden sollte
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