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Geschäftsführender Vorstand

1. Vorsitzender Peter Roser

2. Vorsitzender Hans-Albrecht Heinz

Schatzmeister Claus Bornschlegel

Vorstand

1. Schriftführer Werner Kirsch

2. Schriftführer Christina Breidert

Sportwart 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

Tourenwart Oliver Gräwe

Jugendleiter Stefan Quadt

Verkehrsleiter Fred Stephan

Kassenprüfer/in Walter Jahr
Jenny Heidelberger

Eventmanager Stefan Quadt

PR und Clubzeitung Werner Kirsch

Online-Redakteur Ralf Bornschlegel

www.vc-buergel.de
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KURZ & BÜNDIG
Sport Eure Bild- und Textbeiträge

Bei Textbeiträgen als Word-Datei bitte keine Dateiendung
.docx“ verwenden. Bitte immer nur mit „.doc“ abspeichern.

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.

Abrollern
Falls Ihr die Seite vom Abrollern sucht: es gibt keine. Die

Fahrt führte nach Aschaffenburg zum dortigen Vespa-Club, der
an diesem Tag ein Treffen ausrichtete. Es war eine so lockere
Stimmung, dass niemand an einen Bericht oder Bilder dachte.
Ist ja auch nicht tragisch, finde ich. Wen es ganz doll interes-
siert fährt beim nächsten Mal einfach mit.

Hollywood in Burgilla
Die Vorbereitungen für den Maskenball im kommenden Jahr

laufen auf Hochtouren, Vespa-Club Bürgel, Frauenfastnacht
und Raga feiern 2015 ein kleines Jubiläum. Am 14. Februar
 findet der Berjeler Maskenball im Gemeindezentrum St.
Pankratius statt. Das Motto lautet „Hollywood in Burgilla“. Die
Veranstalter freuen sich auf kreative Kostüme aus der Film -
branche. Mit der Band „Stagebreakers“ gewannen sie eine be -
kannte Partyband. Gäste können sich zudem auf eine Osacr-
Verleihung, eine VIP-Lounge und eine Happyhour mit den
„Berjelifornia Dream Men“ freuen. Der Eintrittspreis liegt allen
wirtschaftlichen Teuerungen zum Trotz bei erschwinglichen 10,-
Euro. Karten gibt es ab sofort bei Markus Geyer (Tel. 861758)
und bei Maria Hau (Tel. 864709).

Leider erfährt der Vespa-Sport, was Turnier und Trial betrifft, in
den letzten Jahren ein stetig sinkendes Interesse. Ebenso be -
dauerlich, dass es bis heute kein Konzept zur Besserung dieser
Misere gibt. Mal sehen, wie die neuen Regeln und Klassen in
beiden Disziplinen 2015 auswirken.
Hierzu eine terminierte Anfrage des 1. Vors. Peter Roser auf
Seite 20.

Nachfolgend die sportlichen Ergebnisse der Bürgeler 2014:
1. Turnierlauf am 12.07.2014 in Ohne
PK-Klasse 3. Tobias Heidelberger
PX-Klasse 3. Tobias Heidelberger
GTS-Klasse 3. Tobias Heidelberger

2. Turnierlauf am 27.07.2014 in Herten
PX-Klasse 3. Claus Bornschlegel

3. Turnierlauf am 02.08.2014 in Kaiserslautern
PK-Klasse 3. Claus Bornschlegel
PX-Klasse 3. Claus Bornschlegel
GTS-Klasse 4. Claus Bornschlegel

4. Turnierlauf am 03.08.2014 in Kaiserslautern
PK-Klasse 5. Claus Bornschlegel
PX-Klasse 3. Claus Bornschlegel
GTS-Klasse 3. Claus Bornschlegel

Im Trial gab es 2014 keine Bürgeler Teilnehmer.
Und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gab es keinen
Titel im Sport !!!

Im Ranking des Arthur-Eichner-Gedächtnis-Pokals belegte
der Vespa-Club Bürgel Rang 29 von 64

Im Ranking des Hans-Stuck-Gedächtnispokals belegte der
Vespa-Club Bürgel Rang 45 von 58

Vom Meisterschaftslauf in Kaiserslautern haben Andrea und
Claus Bornschlegel einen Bericht erstellt, den ihr auf Seite 17
lesen könnt. Er erschien auch in der „Vespina“ (3/2014), dem
Magazin des Vespa-Club von Deutschland (VCVD).

Herzlich willkommen...
im Vespa-Club Bürgel, sagen wir unseren neuen Mitgliedern:

Martin Balzarek eingetreten am 24.05.2014
Elizabeth McMaster eingetreten am 24.09.2014
Horst Ockel (Clublokal-Wirt) eingetreten am 05.11.2014

Peter Roser (Vespa-Club Bürgel), Christiane Schwab (Frauenfast nacht)
und Tobias Stephan (Raga) organsieren den Berjeler Maskenball

Foto privat, Text: Offenbach-Post vom 27.11.2014
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Maskenball in St. Pankratius

Schaurig schönSchaurig schön
01.03.2014

Der Maskenball stand in diesem Jahr
unter dem Motto „Schaurig schön“. Wie
Ihr an den Bildern sehen könnt, haben die
Mitglieder des Vespa-Club dieses Motto
kostüm- und schminkmässig 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 oberen
Bereich des Gemeindezentrums noch
seine beliebte Cocktail-Bar betrieben.



5

Kappenfahrt Die Affäre um den ADAC-Vorstand kam gerade recht als Motto

04.03.2014

Das Motto wurde auf einer Vorstandssitzung aus verschiede-
nen Möglichkeiten herausgepickt. Da wir ein Ortsclub des ADAC
sind, haben wir uns, um auch aktuell zu sein, für o.a. Motto ent-
schieden. Unsere kreativen Mitglieder haben dies auch sehr gut
und mit viel Kreativität umgesetzt.

Wie man am Gruppenbild auf der folgenden Seite sieht, war
die Beteiligung beim Umzug selbst auch phänomenal.
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Countdown läuft - noch schnell ein Gruppenbild
Mentale und essens-technische Vorbereitung gegen 12:00 Uhr
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Jenny, Ralf, Dirk, Karin und Peter. Das
Wetter war deutlich besser als bei Fahrt 1,
aber auch deutlich kälter. Teilweise hat
das Thermometer am Roller nur 10 Grad
angezeigt! Und los ging es in den Vogels -
berg. Schlag 12 Uhr haben wir Essensrast
in Lauterbach gemacht … ihr wisst ja wie
nervös Stefan ab 12 Uhr wird, wenn kein
Imbiss in Aussicht steht. Und auch diver-
se Blasenprobleme mussten gelöst wer-
den. 

Am 1. Mai gibt’s ja an jeder Ecke
irgendwelche Feste und auch in Lauter -
bach wollten wir nur auf so einem Fest
was Essen und Trinken, einfach, damit
man nicht so ewig irgendwo drin sitzen
muss. Aber am 4. Mai gab’s an derselben
Stelle leider nichts mehr – also sind wir
doch in einer Gaststätte eingekehrt und
haben geschlemmt.

Auch auf der Rückfahrt wurde es nicht
wirklich wärmer, aber es war eine sehr
schöne Fahrt, die wir wieder mit einem
Eis bei Tina beendet haben …. und da
gabs gleich noch mal ein Gratisbällchen !

Karin Roser
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Der Weg ist das Ziel...
Anrollern

01.+04.05.2014

Anrollern 1. Mai  – 1. Fahrt
Trotz Artikel in der Offenbach-Post,

dass Gäste beim Anrollern erwünscht
sind, waren nur Clubmitglieder anwesend.
Die Wetterprognose war leider nicht so
günstig und so kam auch die Überlegung,
das Anrollern auf den Sonntag zu ver-
schieben. Nichts desto trotz wollten wir
uns erst mal am Dalles treffen. 

Wir sind dann mit 5 Rollern und 6
Personen losgefahren (Tobi, Hans, Oli B.,
Peter H., Peter R. und Karin) – der Plan
war jetzt, nur eine „kurze“ Tour zu fahren
und die Fahrt, die Tobi vorbereitet hat, auf
den Sonntag zu legen. Verabschiedet
haben uns fast so viele wie mitgefahren
sind und Stefan Q. war leider 5 Minuten
zu spät und hat uns verpasst.

Wir sind dann in den Spessart gefah-
ren, nur ab und zu leichter Regen unter-
wegs, und haben unseren Stopp für einen
Kaffee in Heigenbrücken am Wildpark-
Kiosk eingelegt. Kaum haben wir unseren
Kaffee bestellt, fing es richtig an zu schüt-
ten … aber egal, wir hatten ja ein Dach
über dem Kopf!

Nach ca.1½ Std. wollten wir dann ei -
gentlich wieder losfahren (trotz Regen) –

Oli, Hans und Tobi waren schon an ihren
Rollern und der Regen wurde plötzlich
wieder so stark, dass wir doch lieber noch
warten wollten, aber Oli und Hans wollten
sich nicht wieder aus den Regenkombis
schälen und sind dann schon mal zu
Zweit zurück nach Bürgel aufgebrochen.
Wir „Zuckerpüppchen“ wollten dann doch
lieber auf schönes Wetter warten … und
kaum wartet man 3 Std. …. schon hört‘s
auf zu regnen (zumindest fast) und auch
wir haben uns auf den Heimweg gemacht. 

Da wir dann ja trocken in Bürgel anka-
men, haben wir uns noch ein Eis bei Tina
gegönnt – zum Anrollern gab es für jeden
eine Gratiskugel. Hans und Oli waren
zwar deutlich früher und, zum Glück trotz
des extremen Regens, sicher in Bürgel
zurück, aber total durchnässt. Mal
Gucken, ob die beiden am Sonntag noch
mal Lust haben mitzufahren!

Anrollern 4. Mai  –  die 2 Fahrt
Treffpunkt wieder 10 Uhr am Dalles,

auch Stefan war diesmal rechtzeitig da.
Oli ist auch wieder mit dabei gewesen und
außerdem Nadja, Claus, Andrea, Tobi,

Gruppenbild mit Damen



Station 3 war dann das Feuerwehr -
fest in Mühlheim. Auf dem Weg dorthin
fing es dann auch etwas an zu fusseln,
was aber der Stimmung keinen Abbruch
getan hat. Wieder ein paar Getränke,
Kaffee und Kuchen. Als letzte Station
haben wir in diesem Jahr unsere sonst
übliche 1. Station angefahren und waren
in Rumpenheim bei der freiwilligen Feuer -
wehr. Alles in Allem - ein super Tag.

Karin Roser
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Auch für Nichtväter und Nichtmütter !
Vatertag, oh Vatertag!

29.05.2014

Auch in diesem Jahr haben wir uns zu
einer Radtour am Vatertag getroffen. Um
10 Uhr war Start am Dalles. Es gab aber
diesmal etwas versprengte Gruppen, die
sich getrennt auf den Weg gemacht
haben, das ist der Bericht von der Gruppe
um den Präsi.

Wenn ich so auf das Bild schaue,
muss ich sagen, nur 2 – 3 von den 10
Personen sind auch Väter ! Mit dabei
waren Tobi, Jo, Sascha, Chrissi, Ralf,
Peter, Jan, Karin, Hans und Vincent.

Dieses Jahr sollte alles anders wer-
den, oder jedenfalls fast. Und so sind wir
zuerst nach Heusenstamm zu den Klein -
gärtnern am Schloss gefahren. Ganz
harm los erst mal ein paar Radler und
Apfelschorlen trinken. Die 2. Station war
dann der Angelverein am Martinssee.

Dort haben wir unser Mittagessen
„schwimmen“ lassen. Zu sehr leckeren
Forellen, Steaks und Pommes, gab’s
auch ein paar echte Bier.

Leider ist Karin auf allen Bildern nicht zu sehen.
Lösung: Sie hat stand hinter der Kamera. 



Auch hier fanden sich einige Club-
mitglieder zum Spalierstehen ein. Auf
dem Kirchhofplatz wurde zu einem Sekt -
empfang eingeladen.

Wir wünschen dem Paar für die Zu -
kunft alles erdenklich Gute. 

Andrea Bornschlegel
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Christian + Julia Dubb
Sie haben sich getraut

24.,30.+31.05.2014

Gepoltert wurde am 24. Mai in der
Mero win gerstr. 50 in Offenbach-Bürgel.

Einige Clubmitglieder bewaffneten
sich mit Teller und Tassen und ließen es
krachen. Die ausrangierten Badutensilien
von Stefan Quadt wurden bei dieser Ge -

legenheit gleich mit entsorgt. Das Bier
und der Sekt flossen reichlich. 
Die standesamtliche Trauung wurde am
30. Mai vollzogen.

Am 31.05.2014 fand die kirchl. Trau -
ung in der Pfarrkirche St. Pankratius statt.



Groß glockner. Pünktlich 10 Uhr begann
der Corso zur Mautstelle, dort wurde auch
die Startzeit eingetragen und dann ging
es auch schon los. Durch den vielen
Verkehr wurde unsere Gruppe etwas zer-
rissen, Claus und Andrea waren die
ersten an der Kaiser-Franz-Josef-Höhe
(nicht Ralf). Nach einiger Zeit folgte der
Rest der Truppe.

Die Veranstaltung ereignete sich auf
dem obersten Parkdeck des Parkhauses.
Hier gab es ein Verpflegungspaket und
eine Show von Robin Davy. Die Rückfahrt
wurde durch eine Kaffeepause unterbro-
chen, um noch mal ganz in Ruhe die
schöne Aussicht zu genießen.

Zum Schluss des Tages gab es noch
mal eine kleine Fahrt zu einem Berg gast -
hof in den höheren Lagen von Zell mit
einem herrlichen Blick über den See. Ein
Verdauungsspaziergang und ein Bummel
durch die Stadt waren der Abschluss in
der Stadt. Aber noch nicht der Tages -
abschluss. Hierzu trafen wir uns wieder
auf dem gemeinsamen Balkon und bei
Sekt, Wein, Bier und natürlich Eierlikör
wurde der Tag begossen. Heute wurden
110 km gefahren.
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11-Tage-Trip mit Stopp bei den Vespa Alp Days in Zell am See
Vespa World Days 2014 in Mantova

JUNI.2014

Am Freitag sind wir mit vier Vespa’s
und einem Begleitfahrzeug in Richtung
Mantova gestartet. 

Wir, das sind Andrè Steigerwald, Ralf
Bornschlegel und Claudia Kirchner, Claus
Bornschlegel und Andrea Bornschlegel,
Peter Roser und Karin Roser (alle mit
dem Roller) und Tobias und Jenny
Heidelberger im „Packwagen“ mit Roller,
innenstehend.

Unsere Fahrt führte uns als erstes
Etappenziel nach Zell am See zu den
Vespa Alp Day’s. Von Bürgel aus ging es
über die A3 bis hinter Nürnberg, wo wir
dann die Autobahn verließen und auf
Bundesstraßen weiterfuhren. Auf unserer
Strecke machten wir auch Bekanntschaft
mit der „Rennleitung“. Die netten Damen
und Herren vom Verein „grün-weiß“ woll-
ten uns wohl mal kennenlernen. Nach
kurzem Statement wo es hingeht, ob wir
Alkohol getrunken haben und ob der
Auspuff ABE hat, konnten wir weiterfah-
ren. Bis nach Traunstein führte uns unser
Weg und wir machten den zweiten länge-
ren Stopp. Im Biergarten beim Wochinger
gab es Obatzter, Bratwürste und Apfel -
strudel runtergespült mit Johannisbeer -

schorle und Ruß. Die letzten Kilometer
ließen sich dann noch auf einer Pobacke
abrutschen. Das herrliche Alpenpano -
rama um uns herum lockte. 

Gegen 18:30 Uhr erreichten wir unse-
re Unterkunft für die nächsten zwei Tage
in Zell am See. Die von Tobi gebuchte
Pension Wilhelmina erwies sich als 100%
Verbesserung zu Hasselt in Belgien.

Auf dem Marktplatz, offizieller Treff -
punkt der Vespa Alp Day’s-Gemeinde, tra-
fen wir dann auch bald auf alte Bekannte
wie Jackie Röskes mit Trudi, Manfred
Brandt, um nur einige zu nennen.
Außerdem erkundeten wir noch den Ver -
anstaltungsort. Da wir auf unserer Etage
eine komplette Balkonfront für uns hatten,
trafen wir uns abschließend noch auf
einen Absacker auf dem selbigen. Es gab
selbst gemachten Eierlikör, Rot- und
Weiß wein und auch Bier wurde verkostet.
Heute legten wir 565 km zurück.

2. Tag
Nach einem ausgiebigen Frühstück fan-
den wir uns noch vor neun Uhr zur Ziel -
fahrtsnennung ein. Dort erhielten wir
unser Pickerl für die Freifahrt auf den

Oben v.l.n.r.: Peter Huth, Ralf Bornschlegel, André Steigerwald, Hans-Albrecht Heinz und Jenny Heidelberger.
Unten v.l.n.r.: Peter u. Karin Roser, Andrea u. Claus Bornschlegel, Claudia Kirchner und Tobias Heidelberger.
Wegen späterer Ankunft nicht auf dem Bild: Sfean und Marcel Quadt.



unsere Zimmer und können endlich
duschen. 20 Minuten später trifft auch
Team 1 ein. 

4. Tag Team 1
Die Kirchenglocken von Fiera di Primiero
wecken uns. Die Kirche steht genau hin-
ter unserem Hotel. Um 8:30 Uhr gehts ab
zum Frühstück und was uns da erwartet
verschlägt uns die Sprache. Angefangen
über frisch gepressten Orangensaft direkt
aus einer vollautomatischen Presse, etli-
chen frischen Marmeladen, Wurst, Käse,
Müsli, frisch gemachten Crêpe und wenn
man wollte auch noch Rührei mit Speck
konnte man wählen. Herz, bzw. Magen
was willst du mehr?

Nach diesem ausgiebigen Früh stück
machten wir uns gegen 10:00 Uhr auf die
letzte Etappe. Wir fuhren in Richtung
Gardasee und kamen um die Mittagszeit
in Riva de Garda an. Hier machten wir bei
Eis, kühlen Getränken und Kaffee Rast.
Team 2 sitzt am gegenüber liegenden
Ufer und isst Pizza. Nun hatten sich alle
gestärkt und die restlichen 120 km konn-
ten in Angriff genommen werden.

Am westlichen Ufer des Gardasee
fuhren wir unserem  Ziel entgegen. In der
Ebene angekommen, empfingen uns die
Obstplantagen mit Kiwi, Aprikosen, Melo -
nen, Weinreben und all dem, was wir
nicht gesehen haben. Unser Navi führte
uns ohne Probleme bis zu unserem Ziel,
der Agriturismo Corta Rocca. Strecke 275
km. Wir sind alle gut in Mantova ange-
kommen.

Alle vereint, Gepäck ausladen und
dann Getränke einkaufen. Tobi und Peter
Huth machen sich auf den Weg in den
Supermarkt und kommen mit 48 Dosen
Bier und 36 Liter Wasser zurück.

Für das Abendessen wird uns eine
Osteria in der Nähe empfohlen. Eine tele-
fonische Reservierung scheitert grandios
an den mangelnden Fremdsprachen -
kenntnissen des Osteria-Besitzers. Mit
einem Basta endet das Gespräch. Also
fahren wir einfach los und sind - typisch
Deutsch - vor der eigentlichen Öffnungs-
zeit um 19.30 Uhr da. Dann kommt die
Überraschung: unser Kellner spricht per-
fekt Deutsch. Nach einem grandiosen
Abendessen werden wir von den übrigen
Gäste mit einem „Viva la Vespa“ verab-
schiedet.

Zu Hause in unserer Pension gibts
noch einen Absacker in Form von Eier -
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3. Tag
Frühstück am Morgen wie am Tag 2.

Danach Koffer packen, Rechnung bezah-
len und schon sind wir erstaunlich pünkt-
lich aufgebrochen.

Der Weg führte uns nochmals über
die Großglockner Alpenhochstraße Rich -
tung Lienz (1. Passstraße). Durch Osttirol
war die Fahrt noch recht entspannt, doch
dann ging es über die Dolomiten. Der
Passo Giau verlangte alles von Fahrer
und Maschine ab (2. Passstraße). Oben
am Pass angekommen mussten wir erst-
mals eine Rast für Mensch und Maschine
einlegen aber auch weil das Panorama
überwältigend war.

Nach einer kurzen Foto pause wurde
noch schnell ein Club-Auf kleber auf das
Passhöhenschild geklebt und schon ging
es weiter. Gefühlte 20 Spitzkehren waren
am Anfang noch richtig toll zumindest für
die Männer und Frauen auf ihren Rollern.
Bei Tobis Bus machte sich langsam die
Bremse bemerkbar und zwar durch star-
ken Geruch . Das Spiel Passstraße rauf
und runter hatten wir viermal, bis wir auf
einem Schild zum ersten Mal den Orts -
namen Fiera di Primiero lesen konnten, in
dem unser Hotel lag. Im Hotel Luis ange-
kommen, wurde in kürzester Zeit der Bus
ausgeladen und die Koffer und Taschen in
den Zimmern verstaut. Ab zur Bar und
unseren Welcomedrink zu uns nehmen.
Italien – Hefeweizen!! Richtig geil. Nach
und nach machten wir uns fertig, da wir
gegen 19 Uhr Essen gehen wollten. Was
ist man, wenn man in Italien ist? Pizza !
Und die war richtig gut. Mit vollem Magen
ging es zurück ins Hotel, um auf der
Terrasse den Abend ausklingen zu las-
sen. Gut, das unser Freund Phillip uns

das Hotel empfohlen hat. (FC Bayern)
sein Dank. Gefahrene Strecke: 270 km. 

3. Tag Team 2
Team 2 (Hans Heinz und Peter Huth)
machte sich am Sonntag morgen pünkt-
lich um 7.30 Uhr auf den Weg. 3 Minuten
später erfolgte der erste außerplanmäßi-
ge Pit-Stop an der Aral Tankstelle mit
einem platten Vorderrad am Roller von
Hans. Kurzes Brainstorming und dann die
Lösung. Wir rufen unseren Michi an, der
auch 20 Minuten später mit einem Vorder -
rad vor uns steht (hatte er aus seinem
Roller ausgebaut). Der finale Austausch
dauert 5 Minuten und unserer Weiterreise
stand nichts mehr im Weg. Noch einmal
abgeklatscht und los gehts (8.20 Uhr).

Die weitere Tour läuft sprichwörtlich
wie geschnitten Brot. Außer Tanken keine
außerplanmäßige Aufenthalte mehr. Um
12.35 Uhr erreichen wir nach 426 km
Autobahn Reutte (Österreich). Jetzt nur
noch Landstraßen. Über das Hahnten -
joch, Ötztal und Timmelsjoch rollern wir
nach Sankt Leonhard in Italien. Dort wol-
len wir übernachten. Bevor es soweit ist,
muss der Tag noch einmal bei diversen
Bier und dem Hauswein aufgearbeitet
werden. Gegen 23.30 Uhr ist es dann
endlich geschafft und nach einer Frie -
dens zigarillo gehts ab in die Heia. 

4. Tag Team 2
Nach einem guten Frühstück starten

wir pünktlich um 8.45 Uhr in Richtung
Meran. Um der Hitze ein wenig zu entge-
hen, entschließen wir uns über Hafling in
Richtung Bozen zu fahren. Die Straße
liegt auf ca.1000 m und verläuft oberhalb
vom Etschtal. 

Am Kalterersee ist die erste Rast. Wir
rollern dann weiter die Weinstraße ent-
lang.  Erfreulicherweise ist kaum Verkehr
und es macht einfach nur Spaß zwischen
den Weinreben uns dem Gardasee zu
nähern. In Torbole genehmigen wir uns
eine Pizza und erfahren durch ein Tele -
fonat, das Team 1 in Riva del Garda Eis
ist. 

Das Thermometer zeigt mittlerweile
34°C. Jetzt wollen wir zügigst zum Agri -
turismo Corta Rocca. Leider arbeitet das
Navi nicht so präzise wie gewohnt und
nach mehrmaligen Nachfragen finden wir
jemand, der unsere Wirtin persönlich
kennt und uns dort abliefert. Nach einer
herzlichen Begrüßung bekommen wir

Jenny wollte noch höher hinaus



Stefan und Marcel noch nennen wollten.
Leider zu spät, schon zu und nicht viel
los. Der Wind nimmt auch nehmend zu,
daher entschließen wir uns, zurück zu
fahren, um noch bei uns etwas zu trinken.
In den Aufenthaltsraum können wir nicht,
da die Familie wohl eine Feier hat. Ist
aber auch nicht schlimm, draußen ist es
durch den Wind der herrscht eh viel schö-
ner.  Bevor es ins Bettchen geht, heißt es
aber noch schmutzige Wäsche zusam-
men packen. Tobi und Jenny müssen uns
morgen leider verlassen und wir nutzen
die Gelegenheit um unnötigen Ballast los
zu werden. Es verging wieder ein Tag mit
viel Sonne. Heute sind wir schlappe 80
km gefahren.

8. Tag 
Unser Tag beginnt mit unserem letz-

ten gemeinsamen Frühstück. Jenny und
Tobi fahren ja heute wieder nach Hause
(goldene Hochzeit bei Heidelberger
Seniors). Wir frühstücken schon früh, weil
wir die Ausfahrt nach Vallegio gebucht
haben. Die Abfahrt ist für 10:00 Uhr ange-
setzt und wie in Italien üblich, wird es
10:30 Uhr, bis wir uns auf dem Weg nach
Vallegio machen. Der erste Stopp führt
uns in das Privatmuseum von Luciano
Nicolis. Hier sind alle möglichen Autos,
Motorräder, Fahrräder etc. aus zwei
Jahrzehnten ausgestellt, sehr interessant.
Weiter geht es danach zum Mittagessen
in das Vereinsheim vom Vespa Club
Vallegio. Und wie könnte es anders sein,
es gibt die ortsübliche Spezialität, Tor -
tellini (hier auch Liebesknoten) genannt).
Dann belegte Brötchen und zum Ab -
schluss einen Espresso. Zu trinken wie in
Italien üblich Rotwein, Weißwein und
Wasser und der Wein hat echt gut
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likör, mittelkaltem Dosenbier, Rot- und
Weiß wein aus Deutschland (danke André).
Gegen 23:00 Uhr gehen so langsam alle
ins Bett.

5.Tag 
Erstes Frühstück in Mantova. Italieni -

sche Verhältnisse, denn das Frühstück
beginnt erst um 08.30 Uhr in einem sehr
mediterranen Ambiente. Aber es ist sehr
gut und reichlich. Wir beschlossen, die
heutige Ausfahrt nach Verona zu machen.
Gegen 10.00 Uhr fuhren 7 Vespas bei
noch angenehmen 28 Grad Celsius los. In
Verona angekommen suchten wir erstmal
nach Parkplatzmöglichkeiten. Eine ziem-
lich langwierige Sache. Zu viele Vespas
für zu wenige Parkplätze. Wir verstreuten
uns in alle Richtungen und jeder gestalte-
te die nächsten Stunden mit Shopping
und Kultur. Um 14.30 Uhr war wieder
Abfahrt in Verona, Ziel Mantova Centro. 

Wir wollten uns vorab mal den Ziel -
fahrtsplatz der Vespa World Day’s an -
schauen. In einem lokalen Feinkostladen
suchten wir uns dann unsern Vesper -
schmaus für einen gemütlichen Garten -
abend aus. So ging wieder ein heißer
(38°C) und ereignisreicher Tag zu Ende.
Strecke 97km

6. Tag 
Wir legten nach einem ausgiebigen

Frühstück einen Urlaubstag in dem schö-
nen Städtchen Peschiera del Garda ein.
Am Strand verbrachten wir einen sonni-
gen Tag mit Tretboot fahren und Café trin-
ken. Rothäute waren (hinterher) auch
anwesend. 

Zum Abschluss fuhren wir noch zum
Pizza essen nach Mantova, mehr war
heute nicht los. Strecke 110 m

7. Tag 
Ab heute Nachmittag sind wir dann

endgültig komplett. Stefan und Marcel rei-
sen heute an. Das mit dem Schreiben
lässt jetzt ganz schön nach. Die Tage
zuvor kam von den anderen noch eine
Aufforderung, das ist jetzt vorbei aber ich
bleibe dran, versprochen.  

Wir frühstückten ausgiebig wie die letz -
ten Tage auch schon. Heute morgen steht
Outlet-Shopping auf dem Programm. Ralf
und Claudia waren am Vortag schon dort,
weil Claudia nicht gerne schwimmen geht.
Also zu acht gehts ins Shoppingland.
Hoffentlich reicht das Limit der Kredit -
karte. Sieht aus wie in den anderen be -
kannten Outlet’s jedoch halt mehr italieni-
sche Mode – ist ja klar. Wir haben uns 3
Stunden als Zeitlimit gegeben, mit denen
wir bequem auskommen, sogar ein
Espresso mit Schnitzel Panini ist drin.
Kurz die neuen Errungenschaften in die
Pension gebracht und jetzt gehts ab zur
Nennung.

Wir brauchen eine geschlagene
Stunde um uns zu registrieren und die
Leibchen für die morgige Ausfahrt zu
erhalten. Kurz drauf klingelt schon das
Telefon: Stefan und Marcel sind im
Anrollen. Die Roser’s fahren zurück um
die beiden in Empfang zu nehmen.
Nachdem dann alle wieder in der
Unterkunft  angekommen sind, beschlie -
ßen wir, in die Pizzeria zu fahren, in der
Ralf mit Claudia tags zuvor bereits geges-
sen hat. Bei Mario, dessen Onkel eine
Pizzeria in Bielefeld hat, werden wir herz-
lich aufgenommen. Die Familie kümmert
sich rührend um uns und ein sehr kurz-
weiliger und zumeist sehr witziger Abend
entsteht. Nach dem Essen fuhren wir
nochmal auf den Zielfahrtplatz weil wir

Welch krasse Gegensätze !



und haben auch schon wieder Durst. Hier
noch ein, zwei Halbe, aber dann ins Bett.
Gemeinsam gehen wir zurück ins Hotel
und auf unsere Zimmer. Hans und Peter
Huth sind da aber irgend wie wo anders
gelandet. Jedenfalls waren Sie wohl noch
auf einen kleinen Döner beim. Trotz allem
waren sie am nächsten morgen taufrisch.
Letzte Strecke: 435 km.

11. Tag
Nach einem kurzen Frühstück im

Stehcafe haben wir dann die letzte
Etappe in Angriff genommen. Claudia und
Ralf sind noch in München geblieben, um
auf der Rückfahrt noch einen Stopp beim
Adidas- und Puma-Werksverkauf einzu -
legen. Claus und Andrea sind dann bei
Ingolstadt-Village (Claus brauchte braune
Schuhe) abgebogen und so wurden die
Negerlein immer weniger. Gegen 14.30
Uhr waren Peter, Peter Huth, Hans und
Karin (gerädert) wieder zu Hause. 

Claus und Andrea etwas später. Die
Letzten waren Ralf und Claudia, die nur
mit Hilfe der gelben Engel zurück konn-
ten! Strecke 425 km

11 Tage lagen nun hinter uns, wir sind
über 2500 km mit dem Roller gefahren,
das Wetter war jeden Tag traumhaft und
wenn auch jeder von uns die ein oder
andere Macke hat, so müssen wir doch
zurückblickend sagen, es war sehr schön
mit euch (hoffentlich auch mit uns).

Karin und Peter Roser 

Vespa World Days
2015 - in Biograd / Kroatien
2016 - in Archacon / Frankreich
2017 - in Celle / Deutschland
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geschmeckt. Dann weiter zum eigentli-
chen Ziel Vallegio und der Visconti-
Brücke. Eine kleine verschlafene Stadt
mit einer bewegten Vergangenheit. Schon
Napoleon war dort, aber nicht zu Besuch.
Nach kurzem Fotostopp und kalten Ge -
tränk (Weisswein-Schorle), ging es wie-
der Richtung Mantova. Dort angekommen
verstreuten wir uns in alle Himmels rich -
tungen mit dem Ziel, uns am Abend wie-
der am Zielfahrtplatz zu treffen. Mit einer
Flasche Rotwein, Wasser, Käse, Schin -
ken und Knabbergebäck bewaffnet, pick-
nickten Karin und ich auf dem Ziel -
fahrtplatz. Und nach und nach fanden wir
dann tatsächlich auch alle wieder zusam-
men und starteten unseren Appetizer,
diesmal auf dem Platz.  Strecke 100 km.

9.Tag 
Der Tag bricht an und wir müssen wie-

der früh Frühstücken, denn heute ist die
große Parade (sprich Corso) angesagt.
Treffpunkt der Parkplatz am Fußball -
stadion. Als wir ankommen stehen schon
hunderte von Vespas im Schatten der
Bäume. Also, mal dazu gestellt und abge-
wartet was passiert. Kaum geparkt und
umgesehen, kommt ein aufgeregter
Italiener auf einer Vespa wild gestikulie-
rend angefahren und schreit Avanti,
Avanti und zeigt nach vorne. Also wieder
rauf auf die Vespa und weiter nach vorne
gefahren. Jetzt erst sind wir am richtigen
Platz und noch mehr Vespas mit uns.
Dann geht alles irgendwie ganz schnell,
vorne, wohl am Ausgang vom Stadion,
steigt blauer Rauch auf und Vespas fan-
gen an sich zu bewegen. Also rauf auf die
Vespa und in der Reihe angestellt, und
schwupps sind wir auf der Straße und 
los gehts. Hier muss man den Italienern

ein Riesenkompliment machen: alles
abgesperrt, nur fahren und genießen.
Hunderte Zuschauer säumen die Straßen
und spenden Ablaus, so macht Corso fah-
ren Spaß. Den Mittagslunch nehmen wir
in San Benedetto Po ein. Auch alles per-
fekt organisiert. Wir treten die Heimreise
alleine an. Hans und Peter wollen noch in
den neuen Vespa Conceptstore  um
Inspektion und Reparatur durchführen zu
lassen. Der Rest macht das was er will.
Zum Abendessen treffen wir uns in
Mantova. Wie immer hatten wir viel Spaß
beim Bestellen und dem daraus resultie-
renden  Ergebnissen. Denn nicht immer
weiß man was man bestellt, so ist der
Überraschungseffekt groß. Heutige Fahrt -
strecke 100 km.

10. Tag
Schon ist der Tag der Abfahrt da.

Kaum zu glauben, was noch so alles zu
Stefan in den Bus sollte!

Aber es wurde alles untergebracht.
Zuerst sind wir alle zusammen gefahren,
erst am Brenner haben sich Stefan,
Marcello und André von uns getrennt, da
sie in einem Rutsch zurückfahren wollten
und der Rest noch eine Übernachtung in
München eingelegt hat. 

Unser Hotel in bester Lage, etwa wie
in der Frankfurter Kaiserstraße. Direkt
nebenan die Tabledance-Bar, Döner und
Ali Handy. Aber für eine Nacht ist das Ok.
Der Hunger treibt uns an und Claus wird
als „Führer“ auserkoren. Wir landen im
Augustinerkeller, wo wir bei allerlei
Schweinereien uns die ein oder andere
Halbe schmecken lassen. Danach geht es
auf einen kleinen Verdauungsspaziergang
durch die Fußgängerzone und ehe wir
uns versehen, stehen wir vorm Pschorr

Welch krasse Gegensätze !
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Man beachte auf nebenstehenden Bild
unseren Club-Aufkleber (siehe gelber Pfeil) !
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Ein paar lustige Impressionen

Die Idee hatte der VespaClub Bürgel schon.
1962 beim Mainzer Fastnachtsumzug.
Siehe Jubiläumsheft Seite 12
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lädt zum Sportwochenende ein
Kaiserslautern

2.+3.8.2014

Am 02. und 03.08.2014 fanden der 
3. und 4. Sportlauf zur Deutschen Meis ter -
 schaft in den Klassen GTS, PX und PK
statt. Der 1. Rallye Club Barbarossa e.V.
(ADAC) VC Kaiserslautern veranstaltete
das Treffen im Schulzentrum Süd in
Kaiserslautern. Dort erwartete die Fahrer
ein schöner Parcours. Auch für ausrei-
chend Essen und Trinken für alle Gäste
war gesorgt. Die weiteste Anreise hatte
Martin Schifferegger und Ehefrau vom
Vespa-Club Rovereto aus Italien.  

Am Samstag wurde die Meisterschaft
mit 7 Sportfahrern in den Klassen PX und
PK durchgeführt. In der Klasse GTS
waren es fünf Starter. Nach Abschluss der
offiziellen Wertungsläufe wurde vom
Gastgeber ein Jux-Turnier, bestehend aus
einem Parcours mit allen der vergangen
Jahren gefahrenen Sektionen, zusammen -
gestellt. Jeweils zwei Fahrer bildeten ein
Team, der Parcours wurde jeweils einzeln
und gemeinsam mit Wechsel durchfah-
ren. Das Turnier hat allen sehr viel Spaß
bereitet. 

Nach so viel Turniersport war der Hun -
ger sehr groß. Das Essen wurde von den
Helfern des Clubs sehr schnell zubereitet
und der Hunger konnte für kleines Geld
befriedigt werden. Anschließend wurden
noch die durstigen Kehlen gestillt, bevor
es zur kleinen Siegerehrung ging. 

Danach ging es noch feuchtfröhlich
und lachend bis in die Nachstunden hoch
her. Der Weg zu den Übernachtungsmög-
lichkeiten war nicht weit, da unsere Sitz -
plätze im überdachten Hof und das Mas -
sen  quartier bzw. die Wohnmobile direkt
neben einander lagen. 

Am nächsten Morgen war der Weg
zum Frühstück genauso kurz wie am
Abend zuvor der „Heim weg“. Es wurde
gegen eine kleine Spende ein reichhalti-
ges Frühstück geboten, das von allen als
sehr gut befunden wurde.

So gestärkt konnte nun der 4. Sport -
lauf beginnen. Der Parcours war schnell
wieder aufgebaut und von Till Klein -
schmidt als stellv. Sportkommissar für in
Ordnung befunden.

Wie auch am Vortag, wurden die
Läufe von den nun sechs Fahrern mit voll-
em Ehrgeiz bewältigt. Hier konnte sich
Martin Schifferegger wieder einmal als
Meister aller Klassen behaupten. Unser
Club wurde an beiden Tagen durch Claus
vertreten.

Er belegte am Samstag in der PX- und
der PK-Klasse den 3. Platz und in der
GTS-Klasse den 4. Platz.

Am Samstag belegte Claus in der PK-
Klasse den 5. Platz und der PX- und der
GTS-Klasse jeweils den 3. Platz.

Nach einer kleinen Siegerehrung wur-
den die Teilnehmer verabschiedet und je -
der machte sich auf die Heimreise.

Dieser Sportlauf wurde vom VC
Kaiserslautern und seinen Helfern mit viel
Engagement durchgeführt und hätte ein
paar mehr Teilnehmer verdient gehabt.

Die Sportergenisse seht könnt Ihr auf
Seite 3 nachlesen. 

Claus und Andrea Bornschlegel

Claus im Dosenkreis – PK-Klasse

Claus am Exzenter – PX-Klasse 

„Akrobat Schön“ – GTS-Klasse 

Siegerehrung Samstag Siegerehrung Sonntag



Polterabend  und Hochzeit von Antje und Martin 

Aber wir haben alles gut bewältigt und 

bedanken uns für so viel Glück.

Am 16.08.2014 fand in der Kleingartenanlage des Obst- und Gartenbauvereins 

Rumpenheim unser Polterabend statt. 

Wir begrüßten ganz herzlich einige Mitglieder 

vom Vespa-Club Bürgel. 

Als mein Onkel Ralf rückwärts mit seinem 

Auto in die Einfahrt fuhr, wussten wir gleich, 

da kommt nichts Gutes… 

Nach dem Öffnen der Heckklappe sichteten 

wir einige Kloschüsseln und Waschbecken.



Unsere Trauung und die 

anschließende Feier fanden im 

Hotel Schlossberg im 

thüringischen Sonneberg statt. 

Zum Glück hatte an diesem Tag der 

liebe Wettergott ein Einsehen und 

behielt die Regenwolken bei sich.

Somit war es eine rundum 

gelungene Hochzeit.



len Jah res zeit auf dem Schul weg für die
Au to fah rer sicht bar ma chen und so hel -
fen, Un fälle zu vermeiden.
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Vespa-Club Bürgel überreicht ADAC-Sicherheitswesten für Schulanfänger
Sicherheitswesten

An alle Sportfahrer/ innen

29.09.2014

Im Rah men ei ner bun des wei ten Ak tion
der ADAC-Stiftung „Gel ber En gel” sind die
Schul an fän ge rin nen und Schul an fän ger
der Ernst-Reuter-Schule und Uhland -
schule in Offenbach am Main mit kos ten -

losen Warn wes ten aus ge stat tet wor den.
Die re flek tie ren den Si cher heits wes ten
sol len die Erst kläss ler und Erst kläss le rin -
nen, die oft noch nicht viel Er fah rung mit
Stra ßen ver kehr ha ben, auch in der dunk -

Die Warnwesten wurden von Fred Stephan (2.v.l.) an die Schulen in Rumpenheim (Ernst-Reuter-Schule) und Bürgel (Uhlandschule) am 29.09.2014
mit Unterstützung der örtlichen Presse übergeben.

Liebe Mitglieder,

das Sportjahr 2015 ist zwar noch ein wenig hin, trotzdem wendet sich der Vorstand schon heute an seine Mitglieder.

Wir wollen von Euch wissen, wer definitiv nächstes Jahr an Turnier- oder Trial-Sportläufen teilnehmen würde.

Wie einige von Euch wissen, hat sich gerade im Turnier der Parcours vollkommen verändert. Es ist jetzt möglich, mit
einer Serien-Vespa in der entsprechenden Klasse (PK, PX, GTS) an einem solchen Geschicklichkeitslauf teilzunehmen.

Im Trial gibt es seit letztem Jahr eine A- und B-Spur. Die B-Spur ist für die nicht so geübten Fahrer.
Hier stellt der Vespa-Club Bürgel bei Interesse auch weiterhin Maschinen zur Verfügung.

Wir sind auch gerne bereit, bei „Neufahrern“ weitere Erklärungen zu den Ausschreibungsrichtlinien zu geben.

Alle diejenigen, die 2015 an einem oder beiden Sportläufen teilnehmen wollen, melden sich bitte per E-Mail bis
zum 31.12.2014 bei mir oder beim Sportwart Tobias Heidelberger.

Peter Roser



Schnitzel, Steaks, Wildschweinbra -
ten, Bratwürste, Wildbratwürste, Käse -
spätzle, Kartoffelecken, Bratkartoffeln,
Bohnen, etc. Wer da hungrig nach Hause
ging war selbst Schuld.

Gegen 23.00 Uhr brachte uns der Bus
wieder an den Dalles zurück, wo wir kurz
vor Mitternacht eintrafen.

Eine gelungener Tag. Vielen Dank an
die Organisatoren Peter Roser und Hans-
Albrecht Heinz.
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Nach Büdingen ins 50er-Jahre-Museum
Jahresabschlussfahrt

08.11.2014

Die diesjährige Abschlussfahrt führte
rd. 40 Mitglieder nach Büdingen. Abfahrt
war am 08.11. um 14 Uhr am Dalles.

Mit dem Bus ging es in knapp 1 Std.
ans Ziel. Dort erwarteten uns die „Diwas“
zu einer Theatererlebnisführung unter
dem Motto „Stöckelschuh und Koppstaa-
plaster. Am Ende der Führung zauberten
die Diwas einen Korb mit Eierlikör und
genügend Schnapsgläschen aus einem
Gebüsch. Uns wurden allen ein bzw. zwei
Gläschen eingeschenkt.

Danach gings in 50er-Jahre Museum, 
wo so manche Erinnerungen an damals
wach wurden. Ein lohnendes Ausflugsziel.

Inzwischen war es dunkel und auch
etwas kühler geworden. Wir bestiegen
wieder unseren Bus und führen nach
Büdingen-Aulendiebach, wo wir in der
„Wild Stubb“ einkehrten.

Wir fast gleichzeitig alle unser Essen.
Und das war sehr üppig. Vier große und
eine kleine gußeiserne Pfannen mit allerlei
Köst lichkeiten bestückt. 

Unsere Stadtführerinnen - Die Diwas Komplett eingerichteter Kaufladen aus den 50ern.

Radiogeräte, als wir noch donnerstags die Schlagerbörse hörten.

Jetzt haben wir Hunger. Greift zu.

Büdingen hat einen schöne Altstadtkern Lecker, lecker. 



EINLADUNG
Liebe Mitglieder.

Der VESPA-CLUB BÜRGEL 1960 e.V. im ADAC lädt Euch sehr herzlich zur
Jahreshauptversammlung 2015 ein. Der Vorstand würde sich über eine zahlreiche
Beteiligung, die Euer Interesse am Club bekundet, freuen.

Donnerstag, den 12. März 2015, um 19.30 Uhr
im Sterne-Kochclub Deutschland, Bert-Brecht-Straße 4, 63069 Offenbach

Tagesordnungs- 01) Begrüßung
punkte 02) Feststellung der Tagesordnung

03) Bericht des 1.Vorsitzenden
04) Bericht des Sportwartes
05) Bericht des Schatzmeisters
06) Bericht der Kassenprüfer
07) Aussprache
08) Entlastung des Vorstandes
09) Wahlen:

1.Vorsitzender, 2. Schriftführer, Sportwart, 1 Kassenprüfer
10) Anträge
11) Verschiedenes

Anträge sind spätestens bis 25. Februar 2015 schriftlich beim 1.Vors. Peter Roser
einzureichen.

Kurzfristige Änderung oder Reihenfolge der Tagesordnungspunkte vorbehalten.

Es grüßt Euch herzlich mit dreifachem Vespa Roll

Der 1.Vorsitzende
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Jahreshauptversammlung 2015
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Ein niveauvoller Psychokrimi aus der Siebels-Till-Reihe
Buchtipp

Stefan Bouxsein
Die vergessene Schuld

352 Seiten, 8,99 €, ebook
384 Seiten, 12,00 €, Taschenbuch

Mordkommission Frankfurt: 
Der 6. Fall mit Siebels und Till.

Ein älterer Herr meldet auf dem
Frank furter Polizeipräsidium einen Mord.
Der geistig verwirrte Mann leidet an
Demenz und ist als Pflegefall in einem
Seniorenheim untergebracht. Kommissar
Siebels interessiert sich trotzdem für des-
sen Aussage. Er findet heraus, dass es
sich um einen ungeklärten Mordfall aus
dem Jahr 1960 handelt. Zur gleichen Zeit
wird ein Enkel des greisen Herrn ermor-
det. Mit dem aktuellen Fall gewinnt auch
der alte Mord wieder an neuer Brisanz.
Die Kommissare Siebels und Till ermitteln
gleichzeitig in Vergangenheit und Gegen -
wart und decken zahlreiche Verbindungen
zwischen den Familien der Opfer auf. Nur
ein schlüssiges Motiv für die Morde
scheint nicht erkennbar.

Bisherige Fälle mit Siebels und Till:

1. Das falsche Paradies
2. Die verlorene Vergangenheit
3. Die böse Begierde
4. Die kalte Braut
5. Das tödliche Spiel
6. Die vergessene Schuld
7. Die tödlichen Gedanken
8. Der böse Clown

Mir persönlich fehlt nur noch der dritte
Fall. Alle Fälle sind flüssig zu lesen. Ich
selbst, gut - ich bin Rentner, habe jeden
Fall in zwei Tagen gelesen. Man kann ein-
fach nicht aufhören.

Schön ist, auch, dass die Handlungen
in und um Frankfurt spielen und man so
alle Straßen und Plätze im Buch kennt.

Allen Mitgliedern und Freunden
wünschen wir von Herzen
ein besinnliches Weihnachtsfest,
schöne Feiertage und ein
gutes Neues Jahr 2015

Vorstand
und Redaktion

© SCHORSCH / coloriert von Markus Kirsch



WITZE TERMINE
14.02. Maskenball – „Hollywood in Burgilla“
17.02. Kappenfahrt 
12.03. Jahreshauptversammlung – im Sterne-Kochclub
01.05. Vespa-Club Bürgel – Anrollern

Vespa World Days 2015 – in Biograd /Kroatien
03.10. Vespa-Club Bürgel – Abrollern
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.“

Frau Meier auf der Kunstausstellung zum
Museumswärter: „Können Sie mir sagen,
wo die Aktbilder hängen? Ich suche mei-
nen Mann!“

Fragt ein Patient seinen Arzt: “Warum
 sollte ich eigentlich die ganze Zeit meine
Zunge herausstrecken? Sie haben nicht
mal in meinen Mund geschaut!“ Der Arzt:
„Ich wollte nur in Ruhe das Rezept auf-
schreiben!“

Herr Meier zu seiner Frau, als sie von
einer Einladung bei Schulzes heimkeh-
ren: „Ein ekelhafter Fraß. Da hätten wir ja
gleich zu Hause essen können!“

Max an der Fischtheke: „Werfen Sie mir
mal zwei Forellen rüber!“ „Werfen?“, fragt
der Verkäufer. „Ja, dann kann ich zu
Hause – ohne rot zu werden – erzählen,
ich hätte sie selber gefangen!“

Kommt ein Mann nach Hause und sagt zu
seiner Frau: „Ich geh’ heute Abend noch
ein bisschen Angeln“. „Ja, ich weiß, die
Forelle hat schon dreimal angerufen!“

„Haben Sie das Schild mit der Ge -
schwindigkeitsbegrenzung nicht gese-
hen?“ - „Wie denn? Bei dem Tempo!“

Der Richter: „Ich kenne Sie doch. Ich
habe Sie schon tausendmal gesehen. Sie
sind doch sicher vorbestraft?“ Angeklag -
ter: „Nein, ich bin Türsteher im Eros-
Center!“

„Sag mal, hast du nicht Sonja einen
Heiratsantrag gemacht?“ „Ja, aber ich
muss noch etwas warten. Sie sagte, ich
wäre der Letzte, den sie heiraten würde!“

„Ihr Mann war gestern ganz schön besof-
fen“, sagt die Nachbarin boshaft zur ande-
ren. „Ich habe gehört, wie er auf der
Treppe gefallen ist.“ – Wie soll er denn
nicht fallen, wenn er über Ihren Mann
 stolpert!“

HAPPY BIRTHDAY

Stand: Ende November 2014

Allen Geburtstagkindern herzlichen Glückwunsch!

CLUBIN
TERN




