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Geschäftsführender Vorstand

1. Vorsitzender Peter Roser

2. Vorsitzender Hans-Albrecht Heinz

Schatzmeister Claus Bornschlegel

Vorstand

1. Schriftführer Werner Kirsch

2. Schriftführerin Christina Breidert

Sport- u. Tourenwart Tobias Heidelberger

Stellv. Sportwart Dirk Mosler

Jüngste Mitglieder Sina u. Selina Kirchner

(*22.11.2010)

Aktueller Jahresbeitrag:

Euro 10,– / bis 18 Jahre

Euro 20,– / ab 18 Jahre

Sonstige

Jugendleiter Stefan Quadt

Verkehrsleiter Fred Stephan

Kassenprüfer/in Jenny Heidelberger
Renate Stahlhut

Eventmanager Stefan Quadt

PR und Clubzeitung Werner Kirsch

Online-Redakteur Ralf Bornschlegel

www.vc-buergel.de

Mitglieder bei Redaktionsschluss: 146
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ABSCHIED
Wenige Monate vor seinem 80sten Geburtstag mussten wir

im Juni 2015 von unserem Ehrenvorsitzenden Walter Rosen -
berger Abschied nehmen. Walter war einer der Vereinsgründer
und hat den Verein lange Jahre erfolgreich geführt. Er hat in
seiner aktiven Zeit viele Siege im Vespa-Sport sowohl in der
Einzel wer tung, als auch mit der Mannschaft errungen.

Die Redaktion der Offenbach-Post hatte mich gebeten,
einen Nachruf auf Walter zu schreiben. Dieser Bitte kam ich
sehr gern nach. Habe mir nicht lange Gedanken um eine Über-
schrift zu machen brauchen. Da sich sein Leben nach Christa
an zweiter Stelle um die Vespa drehte, war der Nachruf mit den
Worten „Seine Vespa rollt nicht mehr“ treffend betitelt.

Unser Mitglied Peter Huth hat einen Artikel aus der
Zeitschrift „Motorrad“ entdeckt, den er euch gerne auf der fol-
genden Seite zeigen möchte. Dazu noch das wahrscheinlich
letzte Bild von Walter und Heinz Rosenberger, auf dem sie
gemeinsam zu sehen sind.



gestellt wurde.“ Plötzlich hatten die
Brüder wieder alle Hände voll zu tun und
verwandelten schließlich im letzten Jahr
ihre alten Verkaufsräume in ein modernes
Piaggio-Zentrum. Nur hinter den Kulissen
ist vieles so geblieben wie vor 40 Jahren.
Während im Laden die neuesten Modelle
des italienischen Herstellers im Neon-
Licht glänzen, liegen im engen Lager
unzählige Klein- und Ersatzteile penibel
sortiert in vergilbten Kartons, die sich in
uralten Regalen stapeln. Gleich nebenan
hängen fast schon historisch anmutende
Werkzeuge über der Werkbank, an der
schon der Vater schraubte. 

Heinz Rosen berger sieht keinen
Grund, in seinem Reich irgend etwas zu
verändern: „Die Technik der Roller habe
ich auch so im Griff, da hat sich in den
ganzen Jahren eigentlich nur wenig ver-
ändert“, schmunzelt er und denkt wohl an
den Tag, als er zum erstenmal die neue
125er Sfera zu Gesicht bekam: „Das
Geräusch von dem Viertaktmotor war
schon ungewöhlich für einen Roller, mein
Mechaniker und ich haben in der
Werkstatt richtig lange Ohren gemacht.“

Zeit zum Aufhören? Heinz und Walter
Rosenberger denken noch nicht daran, zu
sehr sind bei ihnen Beruf und Hobby mit-
einander verschmolzen.

Vespas sind eben Freunde fürs Leben.
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Händler-Portrait (Archiv-Version) aus der Zeitschrift MOTORRAD - entdeckt von Peter Huth
Freunde fürs Leben

Seit fast 40 Jahren verkaufen Heinz
und Walter Rosenberger aus Offenbach
Roller aus dem Hause Piaggio – etwas
anderes als Vespa käme für die Brüder
nie in Frage

Heinz und Walter Rosenberger sind
ein Team. Bodenständig, unermüdlich und
aus der Rollerszene in Offenbach längst
nicht mehr wegzudenken. Seit fast 40
Jahren dreht sich im Fahrzeughaus
Rosenberger, aber auch in den Herzen
der Brüder, alles um die kleinen Flitzer
aus Pontedera: Walter, 60, kümmert sich
um den Verkauf, Heinz, 56, schraubt in
der urigen Werkstatt hinterm Laden, die
Ehefrauen Jutta und Christa erledigen
den Rest. Ein Leben ohne Vespa? Für die
vier undenkbar.

Das Geschäft in der Offenbacher
Straße 27 haben die Brüder von ihrem
Vater übernommen, der seine Zweirad -
leidenschaft bereits 1925 zum Beruf
machte, Roller und Mopeds der Marken
Viktoria und NSU verkaufte. Doch seine
Söhne hatten längst Gefallen an den flot-
ten Rollern aus Italien gefunden, und als
NSU 1956 die Produktion einstellte, sat-
telten die drei Rosenbergers im Jahr dar-
auf um. Heinz, damals 16 Jahre alt und
noch in der väterlichen Ausbildung zum
Zweiradmechaniker, erinnert sich genau:
„Im März 1957 stand die erste 150er
Vespa auf unserem Hof, eine T3 in Silber
mit schicken Chromleisten. Wir haben
den ganzen Tag lang nur gestaunt und
sind stundenlang damit durch Offenbach
gesaust.“ Nicht nur den Rosenbergers
gefielen die Roller aus Italien, auch die
Kunden waren begeistert und kauften,
was der kleine Laden hergab. „Vespas
entsprachen damals haargenau den
Bedürfnissen der Zeit“, erklärt Walter
Rosenberger, „denn die Leute wollten ein
billiges und unkompliziertes Fahrzeug,
und die Roller faszinierten einfach jeden
wegen ihrer einzigartigen Eleganz.“

Die Geschäfte mit den Rollern gingen
gut – bis in die 70er Jahre. Mopeds und
Kleinkrafträder waren plötzlich angesagt,
und Heinz und Walter Rosenberger boten
neben den italienischen Produkten auch
Zweiräder der Marken Kreidler, Herkules
und Honda an. „Trotzdem, wir fuhren mit
unseren Rollern, was das Zeug hielt,“
erklärt Walter Rosenberger, zeigt auf das

Gruppenfoto in seinem kleinen Büro:
„Unser Vespa-Club, mit dem wir in den
letzten 36 Jahren so ziemlich alle großen
Roller-Treffen in Europa besucht haben.“ 

Schon im Sommer 1962 brausten die
Brüder mit ihrem Club zur Euro-Vespa
nach Madrid, sechs Tage dauerte die über
2000 Kilometer weite Anreise auf den klei-
nen Rädern. Im Jahr darauf ging’s mit 15
Clubmitgliedern nach Berlin. Die Männer,
natürlich im Sattel ihrer Roller, die
Ehefrauen mit dem Gepäck im Auto hin-
terher: „Wir wollten unsere Vespas mal
wieder richtig laufen lassen“, schmunzelt
Heinz, „und auf der neuen Transit-Srecke
von Helmstedt nach Berlin lieferten wir
uns tolle Duelle.“ Leider hatten die ost-
deutschen Beamten für die Italo-Fans
nicht allzuviel übrig: fünf Mark pro Kopf
für zu schnelles Fahren und über eine
Stunde Wartezeit im Regen an der
Grenze nach Ost-Berlin: „Denen sahen
wir in unseren grünen Parkern mit den
vielen Club-Stickern wohl zu suspekt
aus.“

Geduldig hielten die Offenbacher
Brüder an ihrem Vespa-Traum fest, doch
aus dem Hause Piaggio kam in den
70iger Jahren nur noch ein Bestseller:
das Mofa Ciao. „Davon haben wir bis zu
500 Exemplare pro Jahr verkauft“, erin-
nert sich Walter, „erst 1991 ging’s mit den
Rollern wieder bergauf, als die Sfera vor-

Das Bild entstand am 23.05.2015 bei einer Präsentation von Zweirad-Anthöfer in Mühlheim.
Christa und Walter Rosenberger, Horst Roser und Heinz Rosenberger. 
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KURZ & BÜNDIG
Eure Bild- und Textbeiträge

Fotos bitte nicht kleiner als 1 MB mailen, da sonst die
Abbildung im PDF unscharf bzw. aufgepixelt dargestellt wird.
Fotos mit z.B. 107 KB zu mailen ist zwar günstiger für die Über-
tragungszeit bzw. die Kapazität des Postfachs, aber wie gesagt,
äußerst ungünstig für die Qualität der Wiedergabe im PDF.

Änderung der Personalien
Eine Bitte, die ich schon mehrmals geäußert habe: in der

meiner Funktion als Schriftführer, führe ich auch die Mit glie -
derliste, die Datei für Serienbriefe (z.B. Einladung zur JHV), die
Geburtstagsliste für Hans Heinz, etc. Dazu müssen diese Listen
auf dem aktuellen Stand sein. Dies ist aber nur machbar, wenn
ihr mir Änderungen eurer Personalien, z.B. Namens änderung
durch Heirat, Anschriftsänderung durch Umzug, etc. zeitnah
zukommen lasst. Das dies in Zukunft besser klappt, darum bitte
ich euch.

Titelbild
Das Titelbild und der Text dazu wird mit Genehmigung der

abgebildeten Mitglieder und deren Partnern abgedruckt.Vielen
Dank.

Kein Rollergebabbel 2015
Oh, Schande. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Nur eine

Erklärung. Und die ist furchtbar einfach: Immer wieder auf mor-
gen verschoben und plötzlich war Neujahr.

Ich versuche mit diesem Heft erst einmal zusammenzutra-
gen, was mir zu 2015 noch einfällt. Außerdem haben mir einige
Mitglieder Text- und Bildbeiträge zukommen lassen, die ich na -
tür lich auf meinem Rechner gespeichert habe.

Ausgenommen zwei traurige Nachrichten von Anfang 2016,
die ich zeitnah mitteilen wollte, da ich nicht genau abschätzen
kann, wann die nächste Ausgabe der Clubzeitschrift erscheinen
wird.

ABSCHIED

In stiller Trauer nahmen wir Abschied
von

Anke Gräwe
*20.07.1968    †23.01. 2016

Die Urnenbeisetzung fand am 4. Februar 2016
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof 
in Babenhausen statt.

In stiller Trauer nahmen wir Abschied
von

Nadja Stubberud
*07.05.1969    †01.02. 2016

Die Abschiedsfeier fand am 27. Februar 2016
um 15.00 Uhr in der Erlösergemeinde
Waldheim in Offenbach statt.

Anfang des Jahres mussten wir mit Bestürzung die Nachricht vom Tod
von Anke Gräwe und Nadja Stubberud erfahren.

Anke und Nadja wurden in einem Alter mitten aus dem Leben gerissen,
das man sicher nicht mit dem Tod in Zusammenhang bringt.

Wir sind sehr traurig und wünschen den Angehörigen die Kraft,
die sie in dieser schweren Zeit brauchen.



Auch für das leibliche Wohl war in
Form von Bratwürsten und Rollbra -
tenbrötchen gesorgt.

Mein herzliches Dankeschön gilt
allen, die durch ihren Zutun jedweder Art
zum Gelingen beigetragen haben.

André Steigerwald
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André Steigerwald lud zum Grillen in winterlicher Atmosphäre
Schlemmen für einen guten Zweck

10.01.2015

Die Aktion „Schlemmen für einen
guten Zweck“ kam zum Tragen, als ich
unser kath. Zeltlager im Sommer besuch-
te und erzählt bekam, dass zwei Kinder
einer Inobhutnahme teilnehmen. Bis dato
wusste ich gar nicht, dass wir diese
Einrichtung in Rumpenheim haben.

Gesammelt und gespendet wird
immer, und mit dem Hintergrund, kein
Geld fließen zu lassen, sondern mit einem
materiellen Werk / Stück zu helfen.

Ich selbst war in der Inobhutnahmen
und habe mit den Erziehern abgestimmt,
dass für das Außengelände ein Kletter-
Rutsch-Gerüst fehlt. Somit war das Ziel
klar gewesen, für was produktiv gesam-
melt wird. 

Mit den Sponsoren, mit denen ich im
Kontakt bin, habe ich gesprochen, und sie
waren natürlich alle dabei. Somit konnten
wir zu einem Reinerlös sammeln, und hat-
ten keine Grundkosten. 

Der Reinerlös des Tages ging zu
100% in die Gestaltung des Außen be -

reichs der Kinder-Inobhutnahme Rum -
pen heim.

Dies konnte nur aufgrund der groß -
zügigen Unterstützung unserer Gönner
Dach Hof, Getränke Kampfmann, Gourmet
Service Custodis, M. Ferdinand Schilling,
Schreinerei Eckert und Weingut Scultetus
Brüssel ermöglicht werden.

Es gab obendrein noch finanzielle
Spenden von der Firma Möbel Maith und
der Sparkasse Offenbach.

Und nennenswert: Firma Dach Hof
und das Bankhaus Metzler, der den
Betrag verdreifachte !!!!! 

Natürlich kann eine solche Aktion
nicht ohne Hilfe stattfinden. Tatkräftige
Unterstützung bekam ich von meinen
Eltern, Tobias Heidelberger und Michael
Kretschmar.

Unabhängig von der Wetterlage (zelte
und Heizpilze waren vor Ort) freute sich
André mit spendenfreudigen Gäste auf
eine schöne Zeit bei Bier, Glühwein und
Orangensaft.

Die fachgerechte Montage erfolgte kostenfrei
durch den Meisterbetrieb Eckert in Rumpenheim

Von links: Rainer Wolf (geschäftsführender Verwaltungsleiter), Michael Kretschmar, Janine Leber (Erzieherin), Tobias Heidelberger
und André Steigerwald (Initiator)
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14.02.2015

Maskenball in St. Pankratius
HOLLYWOOD IN BÜRGELHOLLYWOOD IN BÜRGEL

Der Maskenball stand in 2015 unter
dem Motto „Hollywood in Bürgel“. 

Wie Ihr an den Bildern sehen könnt,
haben die Mitglieder des Vespa-Club die-
ses Motto kostümmässig professionell
umgesetzt. 

Wie man ebenfalls an den Bildern
feststellen kann, hat es allen auch schau-
rig viel Spaß gemacht.

Der Vespa-Club Bürgel hat im unteren
Bereich des Gemeindezentrums noch
seine beliebte Cocktail-Bar betrieben.



In diesem Sinne streikten die Mitglieder
des Vespa-Club Bürgel für 16 Stunden
Sonne am Tag und natürlich für grüne
Welle für Vespas. Aber eins ist sicher:
Unsere Vespen streiken nie !
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STREIK-Kappenfahrt
17.02.2015

Das aktuelle Zeitgeschehen hat uns
2015 bei der Suche nach einem Motto für
die Kappenfahrt in die Karten gespielt. Es
wurde an allen Ecken und Enden ge -
streikt, was das Zeug hielt. Und in diese

Kerbe schlug der Vespa-Club ein: „Es ist
in Deutschland der größte Hit und der
Vespa-Club macht mit. Ob bei der Bahn
oder am Airport - Streiken ist der neue
Volkssport.



Vorstandsmitglieder möchte ich doch bild -
lich darstellen. Natürlich nur, falls sie nicht
verhindert waren.
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Bisherigen Amtsinhabern wurde weiterhin das Vertrauen geschenkt
Jahreshauptversammlung

12.03.2015

Von der Jahreshauptversammlung
(JHV) spare ich mir lange Ausführungen.
Wer sich wirklich für die Themen der JHV

interessiert, der nimmt persönlich teil.
Aber Mitglieder, die für langjährige

Vereinstreue geehrt wurden und gewählte

30 Jahre – Claus Bornschlegel

10 Jahre (von links)
Gerda Kramm
Manuela Weil
Christina Toma
Vanessa Kirchner

Wiedergewähltt bzw. gewählt
(von links)

Claus Bornschlegel (Schatzmeister)
Tobias Heidelberger (Sportwart)

Peter Roser (1.Vorsitzender)
Renate Stahlhut (Kassenprüferin)

Dieses Bild entstand eine Woche
nach der JHV im Clublokal

20 Jahre – Jacuqeline Maith, Kai Amrhein (wohnt in Kanada)



allen auch die Stimmung. Wir sind zwar
nur 127 km gerollert, aber allen hat es
Spaß gemacht und bis zum Saison start
2016 ist es ja auch nicht mehr weit.

Euer Peter Huth
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Wie in jedem Jahr war der Weg das Ziel
Anrollern

01.05.2015

Das Anrollern 2015 stand unter dem
Motto „Alles frisch!“ Der Autor freut sich
noch heute über seine Griffheizung.

Wir starteten vor unserem Traditions -
händler Rosenberger. Christa verabschie-
dete uns mit einem Vespa Roll und über
Mühlheim (Abholen von Familie Schilling)

starteten wir gen Spessart. Spätestens
am Engländer waren bei allen Mitfahrern
leichte Froststellen an den Fingerkuppen
feststellbar, bis auf den Autor :-). Alle
waren froh, als wir den Sämenhof in
Sailauf erreichten. Mit den Temperaturen
im Raum und dem guten Essen stieg bei

Die Dame im Hintergrund durfte leider wegen ungemessener Kleidung nicht am Anrollern teilnehmen.

Tobi und Jenny Heidelberger, Peter Huth, Hans Heinz, Renate und Richard Stahlhut. Ursula Emig, Stefan Quadt, Christa Rosenberger, Horst Roser
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Vatertag
14.05.2015

Am Vatertag (in frommen Kreisen auch Christi
Himmel fahrt genannt) war die Ankunft im Schloßpark
Rumpenheim zweigeteilt. Einige Mitglieder des
Vespa-Club Bürgel zog es bei herrlichstem Wetter direkt in den
Schloß park zu Getränken, Speisen und Gesprächen. Die anderen
schwangen sich auf Ihr Fahrrad und fuhren zunächst nach
Heusenstamm zu den Kleingärtnern. Nach einer kurzwei ligen Rast
zum Angelverein Heusenstamm an den Martinsee. Nächste Station:
Freiwillige Feuerwehr Mühlheim.

Danach ab nach Rumpenheim, wo ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr den
Vatertag feierte. Die Radler traten 28 km lang in die Pedalen. 18 Jahre alt der
Jüngste, 75 Jahre jung der Älteste. Insgesamt 13 jung und junggebliebene
Pedalritter, die sich schon aufs nächste Jahr freuen.

Mädels-Connection bei Tina. Da ist’s am coolsten.  

Hi, Fan’s ! 

Chillen am Stehtisch. Super.

Hans konzentriert sich unbeeindruckt von allem, auf sein Essen und

lässt sich noch ein Bier reichen.

Ein schöner Rücken.....

Senioren unter sich. 

Scheint eine wichtige Debatte zu sein.



Im Außen be reich hatte der Vespa-Club
drei Sek tionen des Turnier-Parcours auf-
gebaut, die leidlich genutzt wurden.

Woran es letztlich gelegen hat, dass
sich der Besucherstrom in Grenzen hielt,
vermag niemand so recht zu sagen. Viel -
leicht am Standort im Industriegebiet

Wir wünschen Sven auf jeden Fall,
das sein Wagnis zur Selbstständigkeit
belohnt wird und Früchte trägt.
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Wer zuerst kommt...  –  Sommerfest im Mai
Vespa-Club bei Zweirad Anthöfer

23.05.2015

An einem sonnigen Samstag im Mai
kamen einige Mitglieder nach Mühlheim,
um Sven Anthöfer bei seinem Sommerfest
in und um seine Meister werkstatt durch
unsere Präsenz zu unterstützen.

Für das leibliche Wohl und Getränke
hatte Sven mit seinem Team gesorgt. Im
Showroom standen Piaggio-, Vespa- und
Aprilia-Roller. Dazu umfangreiches Pros -
pekt- und Werbematerial.

SVEN



konnten wieder Fahrt aufnehmen. Rich -
tung Glashütten ging die Reise, über den
Feldberg nach Königstein. Dort wieder ein
kleiner Zwischenstopp um ein Eis zu
schlecken.

Von dort aus ging es dann über die
A661 zurück nach Hause. Ein kleiner Rest
lies den Tag im Biergarten am Festzelt in
Mühlheim ausklingen.

Alles in Allem ein sehr sonniger und
schöner Tag.

Euer Ralf Bornschlegel
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Ausfahrt in kleiner Runde
Hofheim

14.06.2015

Am Sontag den 14.06. traf sich eine
kleine Schar Vespa-Fahrer am Fahrzeug -
haus Rosenberger. Michael Kretschmar,
André Steigerwald, Matthias Schilling,
Andrea und Claus Bornschlegel, Ralf
Bornschlegel und Christian Dubb mit sei-
ner frisch restaurierten Fuffie.

Wir fuhren pünktlich los, Richtung
Dreieich. Dort drehte Christian wieder um,
denn er wollte uns nur ein kleines Stück
mit der Fuffie begleiten.Der Weg führte
uns über Mörfelden, Groß-Gerau nach
Nirstein an die Fähre. Dort setzten wir

über. Am Rhein entlang und durch die
Weinberge ging es Richtung Mainz. Durch
Mainz hindurch und schon waren wir in
Hofheim am Taunus.

Dort angekommen, parkten wir unsere
Fahrzeuge und mussten zu Fuß eine vier-
tel Stunde durch den Wald. Schließlich
erreichten wir das Restaurant „Meister -
turm“. Dort war ein Tisch reserviert und
wir konnten ein köstliches Mittagessen zu
uns nehmen.

Nach dem Essen ging es wieder zu
Fuß zurück zu unseren Rollern und wir

...und ein fantastischer Ausblick.Wohlverdiente Pause... 

Auf der Fähre von links: Matthias Schilling, Andrea und Claus Bornschlegel. Michael Kretschmar, Ralf Bornschlegel und Andrè Steigerwald.



Danach ging es im Bus nach Limburg,
wo wir in den Paulaner-Stuben gut bür-
gerlich speisten.

Die Heimfahrt wird bestimmt jeder in
Erinnerung behalten, denn manche hat-
ten sicher unterwegs schon im Geiste ihr
Testament gemacht. Denn bei strömen-
dem Regen funktionierten die Scheiben -
wischer am Bus nur sporadisch.

Um Mitternacht konnten wir dann
doch alle gesund und mehr oder weniger
munter am Dalles aussteigen. Ein unter-
haltsamer Tag war zu Ende.
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Im Partyboot auf der Lahn
Jahresabschlussfahrt

05.09.2015

Diesmal hatte sich der Vorstand etwas
besonderes ausgedacht. Eine Fahrt mit
dem Partyboot auf der Lahn.

Um 13.30 ging es mit Bus nach Diez.
Dort verbrachten wir die Zeit bis zum Ab -
legen mit Kaffee und Kuchen.

Dann ging es endlich los. Die Fahrt
sollte ca. 3 Stunden dauern. Anfangs schi-
en noch die Sonne, danach wurde es
durchwachsen. Doch die Stimmung wurde
immer sonniger bis nachher sogar auf den
Tischen getanzt wurde.

Höhepunkt war eine Taufe am Schiff.
Rausgedeutet wurde unser Präsi Peter.

Der musste seinen Oberkörper entblößen
und sein Haupt mit Lahnwasser begießen
lassen. Fortan, bis Mitternacht, war hieß
er Bonifatius I. von der Lahneiche. Genannt
Bonnie. Dies stand auf seiner Kappe, die
er samt Urkunde erhielt. Anschließend
wurde das Lied „My Bonnie is over the
Ocean“ intoniert.

Für das leibliche Wohl gab es noch
Schmalzbrote und einiges mehr.

Unter mehr oder weniger melodi-
schem Gesang und mit Verbrüderung
einer anderen Gruppe verging die Zeit wie
im Fluge.

Der leckere Blechkuchen kam von Matthias und
Sabine Schilling. Der war so lecker, da blieb kein
Krümel übrig.

Die Band heizte den Saal bis weit nach Mitternacht mächtig ein. Super Stimmung.

Als Michael das
Schaukelentchen
sah, kam er kurz-
zeitig in eine 
infantile Phase.



Kerberöffnung am Freitag, den 18.09. am
Dalles wurde vom Vespa-Club gespon-
sert. Ferner geleitete ein Vespa-Korso
den Kerbborsch zum Dalles.

Ein gelungener Abend, der zu einer
Wiederholung im nächsten Jahr anregt.

Super organisiert von den Super-
Aktiven im Club.

15

Gelungene Gaudi 
1.Berjeler Kerbwiesen

19.09.2015

Der Vespa-Club Bürgel lud zur 1. Berjeler
Kerbwiesen am 19. September  in den
Gemeindesaal St. Pankratius ein. Die
musikalische Komponente lieferte eine
Oktoberfest-Party Live-Band. Die Gäste
konnten sich unter anderem im prämier-
ten Maßkrugstemmen (Frauen und Män -
ner getrennt) messen. Auf der Speisen -
karten standen bayrische Schmankerl von
der Weißwurst bis zum Krustenschweins -

braten. Im Eintrittspreis von 15,- Euro war
ein Getränk nach Wahl von der Karte
inklusive.

Mit dieser Veranstaltung unterstützte
der Vespa-Club Bürgel den Kerbvadder
Werner Schuster und vor allem die
Tradition der Berjeler Kirchweih. Auch das
Oktoberfestbier der Brauerei Faust für die

und der Moderation durch Stefan Quadt im Maßkrug-Stemmen gemessen

Getrennt nach Männlein und Weiblein wurde sich unter Anfeuerungsrufen 

Die Band heizte den Saal bis weit nach Mitternacht mächtig ein. Super Stimmung.



Sektempfang (mit Äppler-Sekt) genossen.
Anschließend haben wir uns das schöne
Programm, geführt von Evren Gezer,
angeschaut.

Nach Ende des Programms haben wir
noch ein Bier getrunken und sind danach
nach Hause gefahren.

Euer Claus Bornschlegel
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Die Stadt ehrt seine erfolgreichen Sportler
Sportgala der Stadt Offenbach

2015 war unser Club bei den Ehrun -
gen sehr überschaubar vertreten.

Vom Vespa-Club Bürgel war ich im
letzten Jahr der einzige, der an drei Tur -
nierläufen teilgenommen hatte. Deshalb
hatte auch nur ich eine Einladung zur
Ehrung erhalten.

Auch allgemein war die Zahl der zu
ehrenden Sportler im Vergleich zu den

Vorjahren stark gesunken. Lag es viel-
leicht am nahezu zeitgleich stattgefunde-
nem Spitzen spiel der Reginonalliga Süd -
west, am abgespeckten Programm oder
doch am mangelnden Interesse?

Jedenfalls blieben im Capitol einige
Plätze an den Tischen leer. Von der Ga le -
rie mal ganz zu schweigen.

Andrea und ich haben jedenfalls den

Foto ©Bernd Georg



WITZE TERMINE
16.03. Jahreshauptversammlung – Einladung per Post
01.05. Vespa-Club Bürgel – Anrollern
02.-05.06. Vespa World Days 2016 – Port-Grimaud (bei St.Tropez – Frankreich)
November Jahresabschlussfeier /-fahrt

Mittwochs:
ab 19.30 Uhr CLUBABEND im Clublokal
„Zur schönen Aussicht“
Offenbach-Bürgel, Niedergasse 19

Mutter schimpft mit dem kleinen Jungen:
„Warum hast du Steffi blöd genannt? Sie
ist sehr traurig. Gehe sofort zu ihr und
entschuldige dich“. Der Junge geht zu
dem Mädchen und sagt: „Steffi, es tut mir
wirklich leid, dass du so blöd bist.“

Ein kleiner Junge kommt in die Zoo -
handlung. „Ich hätte gern ein Kaninchen.“
Welches möchtest du denn gerne haben?
Das weiße, das graue oder das schwarz-
braun gescheckte?“ Ich glaube das ist
mei ner Python ziemlich egal !

Ein Verletzter liegt im Notarztwagen. Der
Patient: „Wohin fahren wir denn?“ Antwor -
tet der Notarzt: „Ins Leichenschauhaus.“
Der besorgte Patient: „Aber warum, ich
bin doch gar nicht tot?“ Der Arzt: „Wir sind
ja auch noch nicht da!“

Ein Mann sitzt an der Bar und weint. Der
Kellner fragt ihn: „Haben Sie Kummer?“
„Meine Frau hat mir gesagt, sie würde
einen Monat lang kein Wort mehr mit mir
reden.“ „Wie schrecklich.“ „Ja, heute ist
der Monat um...“

Kommt ein Kunde in den Spielzeugladen:
„Ich hätte gern ein Geduldsspiel. Aber
zack, zack!“

Reklamation in der Apotheke„ Die Kon -
dome sind nicht, wie beworben, gefühls-
echt!“ Ruft ein Opa aus dem Hintergrund:“
Und umknicken tun Sie auch!!“

Gott erschuf den Mann, und das war gut.
Dann erschuf er die Frau. Als er sah, was
er angerichtet hatte, erschuf er den
Alkohol.!!!

Frau Meier liegt todkrank im Bett.
„Schwöre mir, dass wenn Du eine Nach -
folgerin für mich findest, sie nie meinen
Brillantring tragen wird!“ „Was soll das
denn? Erstens bist Du in ein paar Tagen
wieder gesund und zweitens hat sie viel
kräftigere Hände als Du.“

Sie kommt von der Arbeit früher als ge -
wohnt nach Hause. Zitternd steht sie vor
ihrem Mann und sagt:“ Los, zieh meine
Bluse aus!“ Ihr Ton wird schriller:“
Schneller, und jetzt meinen Rock!“ Sie
hechelt:“ Mach meinen BH auf!“ Fast
hysterisch schreit sie:“ Zieh sofort meinen
Slip aus! Und wenn ich dich noch einmal
in meinen Klamotten erwische, lass ich
mich scheiden!“

HAPPY BIRTHDAY

Stand: Februar 2016

Allen Geburtstagkindern herzlichen Glückwunsch !
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