
Bikerrally Steelwings MC Leipzig
Q teelu ines-Presidenl Torslen
J]äLlt mil :einerr Brüdelrr seit

2004 im Zweijahres-Rhythmus
zur Bikerrally: ,,Ein halbes Jahr

Vorbereitung haben rl'ir schon

benötigt. Das Besondere ist, dass

lvir uns immer lvieder etlvas Neues

einlällen lassen."

Und so standen den tapferen

Mädels die Frrgezeichctt ins

Gesicht gcschrieben. Da hatten

sie sich nun bis hierher durchge-

kämpft, hatten Tattoos gcstochen,

waren um Hütchen gefahren.
schrvangen den Golfschlägel und

schossen mit Gelvehren abcr

nun waren sie mit ihrem Latein
am Ende. Da 1ag ein unschein-

bares Häufchen aus Metallteilen.
Zahnrädcrn. B uchsen und anderen

undefi nierbaren Bauteilen. Was

konnte das sein?

Vcrr dcr Bikerrally des Steel-

rvings MC Leipzig standen rvieder

hohe Hür'den. um cs den Teilneh-
mern nurnicht zu leicht zr.r machen.

Zurn sechsten Mal mussten MCs.
MFs und flcie Biker an vielen
Slrtionen die rrerkrr iirtligsten
Herausfbrderungen bestehen.

Die Kfz-FreLrnde. der Weidels-

burger MC, der Red Devils MC

.lLl

Zeitz, das Leipzig Chapter der

HOG. Biker Rescue, Wild Hogs,

Gr-rn Dor'f. die Sächsischcn Tou-
renfährer lrnd diese Mädels-Gang
nrrnen\..Weioletts" zogen von ei ner'

Prilfung zur nächsten. Während sic

i m Tattoostudio NordostApf'elsinen

rnit Motiven verzieren mussten.
ging cs beim Baumstammsägen

schon härter zul Sache. Im Schieß-

kellcr Leipzig schossen sie mit
der Langlvaffe, eine Station später

mussten sie erraten. zu welchem

BaLrteil die vielen Einzelteile auf
der Werkbank gehörten und sie

dann auch noch zusammensetzen.

Dieses Etrvas ri ar' übligcns cin
Anlasser, rvas einen langjährigen

Panhcad-Fahrer resignieren ließ:

,.Ich habe doch so ctlvas gar nicht
an meinem Mopped."

Die Geschicklichkeitsübungen
ri.russten lcicler entfallen. rveil das

Centennanagement die Benutzung

des liesigen. leeren Parkplatzes

durch eine eilends helbeigcrufene:

Polizeistrcift untersagen liel3.

Erschöpft fandcn sich di,e

Grr-rppen schl ießl ich am Clubhar-rs

del Stcclriings im Leiptiet';
Strdttcil LirrJerrrrr eirr urr.l giny,.'11

zum gemiitlichen Teil des Abends
über. Nach ausreichender Stärku ng
und einigen Runden Bier rvurd.en

die Sicger geehlt und die Pok.ale

verteilt. Gervonnen hatten erniut
die Klz-Freuncle" Schlusslic;ht
rvurden dic Weioletts. deren Nanrc

iibrigerrs die säch.ische Vlriarrte
von ,,Die Violettcn" ist. Nur beim
Sägen hatten dic Weioletts frlr
Üben'aschungen -gesorgt: Mit I :/,9

M in rrten lür'das Durt htrennett eitt,..s

Baumstammes erreichten sie die
drittbestc Zeit aller Teilnehmer.
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