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Leute, die aus Überzeugung einen
antiquierten Blechroller fahren,

kann man nicht mit denen zusammenwürfeln,
die aus praktischen Gründen
einen Plastikbomber fahren.

Ein unbekannter Dichter



3

Ja, Ihr seht richtig!! Ihr hal-
tet das wiederauferstan-
dene, neu aufgelegte, noch
bessere... SCOOTER
SCRIPT des VC Singen in
den Händen!

Nach über 4-jähriger Stillegung ist es uns
(Herzog und meiner einer) endlich wieder
gelungen unser "Heftle" wieder, hoffentlich
regelmäßig, in Umlauf zu bringen.
Es wurde ja in den Jahren zuvor regelrecht
von Euch verschlungen und ich hoffe, dass
es auch diesmal wieder auf große Resonanz
stößt!

Wir sind jedoch auf tatkräftige Unter-
stützung eines jeden von Euch, in Form von
Erlebnisberichten oder sonstigen Schrift-
stücken, angewiesen, damit es nicht bei der
einzigen Ausgabe bleibt. Denn, ob Ihr´s
glaubt oder nicht – in jedem von Euch
steckt ein kleiner Schriftsteller!!!

Bevor Ihr aber weiterblättert, möchte ich
mich bei all denen bedanken, die treu zu
jedem Stammtisch erscheinen sind, beim
Treffen ohne Rücksicht auf Verluste mit
anpackten (und anpacken werden); bei
unserem Ex-Präsi, "Christoph", für die
aufopferungsvollen 10 Jahre, die er hinter
sich gebracht hatte; beim "Herzog", für
die Erstellung und designern der
Flyer und dieses Scooter-Scriptes;
beim "Dicken", der jedes und alles
schnellstens repariert; beim "Bär",
der leider meint, er muß die
Hälfte des Jahres in Horb
verweilen; bei der "Tanja", die
unser Geld hoffentlich gut verwal-
tet; bei den "Blumis", die jetzt noch
besser in der neuen Wohnung Partys ver-

anstalten können; beim "Dirk", der mit
seinen trockenen Sprüchen jeden zum
Lachen bringt; beim "Laule", von dem wir
hoffentlich wieder den Kühlwagen bekom-
men werden; beim "Bommel", der unse-
re Homepage erstellt; beim "Jose", der
mal wieder was von sich hören lassen
kann; bei unseren neuen Mitgliedern,
"Moritz", "Florian", "Rolf" und
"Schwager-Jörg" und bei all denen, die
ich jetzt noch vergessen habe zu erwäh-
nen!!!!

So, jetzt will ich Euch aber nicht mehr län-
ger aufhalten und Ihr dürft gleich weiter-
blättern!
Ich wünsche Euch eine tolle Saison 2002,
gutes Wetter bei unserem Treffen und viel
Spaß beim Lesen! (th)

See Ya!

Tobias alias "T-Obi"

Vorwort!
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Ja grüss Gottle! Schau,
schau was ihr hier wieder-
mal in den Händen haltet.
Von den „totgeglaubten“
wiederauferstanden ist die
SCOOTER-Script. Dank
Tobi’s Hilfe (und seiner

Überredungskünste) ist dieses kleine aber
feine Heftchen wieder da! Es freut mich
schon, das wenigstens einer diese interne
Zeitschrift vermisst hat!

Die Erscheinungstermine jedoch be-
stimmen wir alle gemeinsam, das heißt je
mehr Texte, Fotos oder was weiss ich
noch alles bei uns auf dem Schreibtisch lie-
gen, je öfter könne wir ein gefülltes Heft
rausbringen. Auch interresant wäre eine
Anzeigenseite zum An- und Verkauf (aber
wer verkauft schon seine alten Rollerteile).
Wichtig sind natürlich die Fotos, falls ihr
irgend etwas in euren Schränken rumfah-
ren habt, ob alt, ob nagelneu, ob digital,
oder Old-Style (Papier meine ich) egal gebt
sie mir oder Tobi, wir werden uns drum
kümmern das diese Bildchen auch in die-
sem Heftchen erscheinen werden! Und
keine Angst, ihr bekommt sie gaaannnzzz
bestimmt wieder unversehrt zurück!

Wie wäre es eigentlich mit einem

Technikteil? Na fühlt sich da wer ange-
sprochen? Christl? Blumi? Na???? Lasst
was von euch lesen!!

In diesem Heft könnt ihr diesesmal einen
Bericht von der total tollen Veteranen-
Treffen-sich-in-Konstanz-Tour lesen,
von der Anfahrt, über Tobi’s Fotoshooting,
bis zum nassen Ende, es war echt span-
nend!
Auch dabei ist Tobi’s Schottland
Bericht oder wie ein Scooter den
Dudelsäcken den Marsch bließ (Häääää??).
Dann gibt’s noch Termine und sonstige
Veranstaltungen.
Ein Bericht des Singener Vespatreffen
2000 darf auch nicht fehlen, ich weiss es ist
schon lange her, aber wir müssen erstmal
wieder aktuelle Berichte sammeln! 
Auch in Rothaus, wo das leckere Bierchen
herkommt, waren wir mal kurz vorbeige-
rollert, den Bericht gibt’s auch hier!

Also wieder viel lesenswertes vorhanden
hier im SCOOTER-Script.

Dann wünsch auch ich Euch viel Spass
beim lesen und lasst was von Euch hören,
denn jegliche Kritik ist hilfreich! (fh)

Vespalavista Herzog

Vor-Vorwort!
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Samstag morgen, das Telefon klingelt ...,
Tobi ist dran. „He Herzog, hast du schon den

Südkurier gelesen?“ (Nö, wie auch
wenn ich gar keinen hab!) Tobi
klärte mich im gleichen Atem-

zug auf und las mir, ohne eine Pause
zu machen, den geamten
Artikel aus dem Südkurier

vor! Die Vespa-Veteranen haben
eine drei-tägige Ausfahrt an

den Bodensee geplant.
Zu ihren Stationen ge-

hörte auch ein Be-
such in einer
Galerie auf dem
Fischmarkt-Platz.
Kurzentschlossen
wollten wir auch
dort sein und

hallo sagen (auch
wenn einige Ehe-
partner nicht davon
erfreut waren ...).

So machten wir uns auf,
ca. um 13.00 Uhr, zu Frank Christ seinem
Sammelpunkt. Hier trafen sich dann Tobi,
Bähn, F. Christ mit Vater, Rolf (übri-
gens unser neuester Zugang) und meiner
einer, F. Herzog. Nicht zu vergessen war
der Sozius von Christoph, sein Sohn, ein-
gepackt wie ein Eskimo konnte er sich
kaum Bewegen.Aber auch er hatte seinen
Spass! Als nun alle versammelt waren, gin-
g’s los in Richtung Konstanz. Mit
Anlaufschwierigkeiten hatte Papa Christ zu
kämpfen ... der verfluchte Gang machte
einfach nicht das was er wollte! Aber mit
einem Heinkel Gespann ist das halt so eine
Sache (grins). Doch auch er bekam seinen
Roller-LKW nach einiger Einfahrzeit in den
Griff! So „tuckerten“ wir gemütlich
(schnitt ca 70. km/h) nach Konstanz. Die

Fahrt verlief reibungslos. Auch das Wetter
meinte es noch gut mit uns, die Sonne kam
zum Vorschein. In Konstanz, in höhe des
Media-Marktes, überraschte uns dann
Dirk Naumann mit seiner überaus schö-
nen, grünen fuffi (originalton Dirk). Endlich
sah man mal den Roller, von dem man
schon so viel gehört hatte (es gibt ihn
wirklich, aber putzen wäre auch mal ange-
sagt anm. d. Red.). Mit nun sieben Rollern
machten wir uns auf zum Fischmarkt-Platz.
Hier war richtig was los und wir fielen
schon mächtig auf mit unseren alten (stin-
kenden) Damen.
Erstmal was trinken war angesagt, da die
Veteranen noch mit ein paar Schwierig-
keiten zu kämpfen hatten (platte Reifen
und so). Das Radler schmeckte in diesem
nun doch heißem Sonnenschein doppelt so
gut, auch junior Bähn ließ es sich mit einer
Eisschokolade recht gut gehen! Nach zwei
Radlern dann trafen sie endlich ein, die
weissen Riesen auf ihren fliegenden Kisten!
Eine Vespa schöner als die andere ...
WOW ... da fing man doch gleich zu träu-
men an! 13 ältere Herren (meist Rentner),
eingekleidet wie in den fünzigern, mit weis-
sen Overalls begrüssten uns gleich herzlich
und freuten sich das wir gekommen sind!
Nach vielen Hallos und einigen Benzinge-
sprächen wurden wir zu einem Sekt-
empfang in der Galerie eingeladen. Der

Vespa-Veteranen
treffen sich in Konstanz



Sekt war ja ganz toll, aber die Bilder waren
uns dann doch etwas zu modern, so war-
teten wir draußen zwischen den alten
Schönheiten bis den Veteranen ihr Pro-
gramm vorbei war.
Aber es sollte an diesem Tag noch
besser werden!
Da das Wetter langsam schlechter wurde,
brachen wir alle zusammen auf, um nach
kurzer Fahrzeit auf die Mainau zu fahren
(ihr lest richtig auf die Mainau direkt vor
das Schloss!!). Wir konnten es faßt
nicht glauben, als wir lässig am
Pförtner vorbei rauschten!
Die Veteranen mussten
wohl gute Kontakte
zum Chef der Mainau
haben um hier vor-
fahren zu können!
Es war schon ein
impossantes Bild,
die alten Roller
alle in Reih und
Glied vor dem
Schloss geparkt zu
sehen! Auch unser
Tobi war davon sehr
fasziniert, was man an
seinem regen Foto-
shootings erkennen konn-
te. Die Touristen, welche hier
anwesend waren, waren uns froh
gesinnt, sie winkten und fotografierten uns
wie Stars.
Plötzlich fiel Tobi’s Gesicht zusammen,
irgendetwas bereitete ihm Kopfzerbrechen
... was war nur mit der Kamera los? Oh
mein Gott, es war gar kein Film einge-
legt!! Ach du Scheisse! Papa Hennes hatte
den letzten Film vollgeknipst und dann ver-
gessen einen neuen einzulegen. Na zum
Glück hatten wir noch eine Digitalkamera
dabei welche auch funktionierte!
Nach ein paar Vespagesprächen und Adres-
senaustausch machten wir uns dann, wie-
der gemeinsam auf Richtung Ausgang.
Inzwischen war die Sonne verschwunden
und der Regen hatte uns eingeholt! Schade
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das man zum Schluss des Tages doch noch
nass werden musste! Aber egal. Die
Veteranen bogen dann an der Kreuzung ab
zur Fähre runter die sie dann nach
Meersburg rüberschiffte, wir machten uns
in die andere Richtung auf nach Hause.
Nach einer ganzen Weile Regenfahrt beka-
men wir dann unsere Sonne zurück! In
Radolfzell schien sie wieder und trocknete
unsere nassen Klamotten! Nun trennte
sich unser Club und jeder konnte noch

lange von diesem Erlebnis zerren!

Fazit:
Dieser kurzentschlosse-

ne Trip hatte sich mehr
als gelohnt. Wann
kommt man schon
mal mit dem Roller,
ohne Eintritt zu
bezahlen, auf die
Mainau? Bitte, bitte
Kontakt mit den
Veteranen halten
und wiedermal

machen! Wie man
sehen konnte waren

auch fuffis gut mit
dabei, also an die ande-

ren, traut Euch!

P.S.: Leider habe ich bei diesem
Bericht ein kleines Bilderproblem gehabt,
zum ersten (wie wir ja schon wissen) hatte
Tobi sich irgendwie verschätzt mit der
Filmlänge, zum anderen bin ich erst auf den
letzten drücker zu Rolf gegangen und hatte
dann das Pech das er nicht im Hause war
(wahrscheinlich ist er mit seiner Frau auf
eine Tour gegangen, das Wetter war ja gött-
lich an diesem Donnerstag). Ich hoffe aber
das ich die Bilder (welche doch tatsächlich
existieren) in der nächsten Ausgabe nach-
reichen kann. (fh)
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Auf dem Weg zur weltberühmten Gelnfiddich-
Distellery geschah es: In meinem Rückspiegel sah

ich plötzlich einen Roller, ein
Schaf und Dirk. Und alle ver-
suchten krampfhaft den

Boden zu küssen. "Das ist das
Ende unserer Tour," dachte ich.

Ich war schon vollkommen
sicher,dass wir mit Hilfe unseres

ADAC-Schutzbriefes die
Heimreise antreten würden. Wir,
das waren Jan, Dirk und ich (T-

Obi, alias Tobias). Doch
Glück gehabt. Denn trotz

totem Schaf – der
Bauer wollte es uns
sogar schenken für´s
Abendessen ("you
can use it!") -, lädier-
tem Roller und
gottseidank heil

gebliebenem Fahrer konnten wir noch zur
nächsten Tankstelle rollern. Mit viel Geduld
und noch mehr Panzertape wurde Dirk´s
angeschlagene Vespa wieder auf Vordermann
gebracht. Das zerbrochene Scheinwerferglas
ersetzten wir kurzerhand durch ein Stück
Plastikflasche. Nach einer Probefahrt – viel-
leicht hat ja der Rahmen oder die Lenksäule
etwas vom Sturz mitbekommen – fuhren
wir schließlich weiter Richtung Inverness.

Kühl-Pausen
für die Vespas.
Als ich mir da-
mals (anno 1994)
im Früh j ahr
meine PX zuge-
legt hatte, wus-
ste ich schon,
dass mich meine
Vespa bald auf
große Reisen begleiten würde. Doch wohin?
Da ich mich für den Norden entschieden
hatte, kam mir die Idee ins Land der
Highlander zu fahren.
Ende Juli sollte es dann endlich losgehen.
Zwei Vespen und Jan´s Honda Trans-Alp –
unser "Packesel" – rollten aus dem Süden
Deutschlands gen Norden. Die erste Etappe
führte durch den kurvenreichen Schwarz-
wald über Straßburg und Luxemburg nach
Belgien. Die Sonne knallte erbarmungslos
den ganzen Tag auf unsere Roller, so daß wir
etliche Pausen einlegen mussten um unsere
heißen Vespen abkühlen zu lassen. Nachdem
wir eine eingefallene Scheune als Nachtlager
gefunden hatten, gings am nächsten Morgen
gleich weiter durch Belgien bis zum Ärmel-
kanal, um mit einer Fähre nach Felixstowe
überzusetzen. Nach einer durchzechten
Nacht mit englischem Bier aus dem Duty-
Free-Shop – man muß sich ja auf Land und
Kultur vorbereiten – kamen wir auf der Insel
an.Vor uns lag noch eine weite Strecke. Bis
zu unserem eigentlichen Ziel: Schottland.
Schon zwei Tage später rollerten wir in
Edinburgh ein. Eine beeindruckende Stadt.
Ebenso beeindruckend: unser Parkhaus.
Merke: Um in einem englischen Parkhaus
sein Fahrzeug abstellen zu können, muß für
jedes Töff einzeln bezahlt werden.Also nicht
ein Parkplatz für drei Zweiräder – oder man
zahlt für zwei (nach langer Diskussion mit

Im Land der Highlander
Ein Reisebericht von Tobias Hennes
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dem Officer!) und
stellt sie gleich
neben dem
Kassenhäuschen
ab, damit der
Kassierer immer
ein Auge auf ’s
Gepäck werfen
kann.
Nach einer klei-
nen Sightseeing

Tour durch die kaledonische Hauptstadt
zogen wir erneut los, um ein Nachtlager zu
suchen. Dank der Unterstützung eines
äußerst freundlichen Schotten fanden wir es
schnell – eine verträumte Lichtung mitten
im Wald. Ideal, um am Morgen unseren
Frühsport auszuleben: "tossing the caber"!
(Baumstammwerfen) Wir waren schließlich
in Schottland! Kurz: wir veranstalteten unse-
re eigenen Highland-Games.
Der weite Weg Richtung Norden führte
uns durch die Grampian-Mountains. Natür-
lich durfte die obligatorische Besichtigung
eines der vielen Castles nicht fehlen.Wir ent-
schieden uns für das Glamis-Castle in dem
schon Macbeth als "Thane of Glamis" sein
Unwesen trieb, bestens bekannt durch
Shakespeares gleichnamiges Drama.
Mehr Schafe als Schotten. Als es dann
am Abend zu regnen anfing, beschlossen wir
unser Zelt eingepackt zu lassen und statt-
dessen eine Jugendherberge aufzusuchen.
Nach einer durchregneten Nacht (die insge-
samt erste von zwei) wollten wir unsere
Gaumen mit dem "Original Scotch Single
Malt Whisky" verwöhnen. Doch dazu sollte
es nicht kommen.Denn es gibt in Schottland
bekanntlich mehr Schafe, als Einwohner –

und dies wurde uns zum Verhängnis! Der
Schreck saß uns noch in den Gliedern als wir
weiter Richtung Inverness und Loch Ness
fuhren. Aber leider hat sich "Nessie" nicht
blicken lassen.
Pech hatten wir auch an einem kleinen wun-
derschönen See, an dem wir unser Nacht-
quartier aufschlugen. Wir rechneten schon
fest mit einem Fisch für’s Abendessen –
jedoch vergeblich.
Am nächsten Tag führten uns die "Single-
Track-Roads", schmale einspurige Straßen
mit Ausweichbuchten, quer durch die
Highlands zur Westküste, die berühmt
berüchtigt für ihre "midges" ist.Winzig klei-
ne Stechmücken, die weit blutrünstiger sind,

als unsere Schnaken. Ein geeignetes Mittel
gegen diese kleinen Blutsauger ist nur ein
windiges Plätzchen, oder man wird zum
Kettenraucher. Nach einem kurzem
Abstecher auf der Insel Skye, auf der wir
einen überwältigenden Sonnenuntergang
erlebten, gings wieder Richtung Süden.
Plötzlich fing aber mein Roller an zu stot-
tern! Ich hätte die Tankanzeige doch mehr
im Auge behalten sollen, denn in meinem
Tank war kein einziger Tropfen Sprit mehr.
Deshalb versuchten wir von der Trans-Alp
etwas von der benötigten Flüssigkeit abzu-
zapfen, was uns aber misslang. Und dann
standen wir mitten auf einem Single-Track
und warteten auf Rettung. Da sich glückli-
cherweise in der Nähe ein einsames Haus
befand, mussten wir nicht lange warten.
Denn der neugierige und gutgelaunte
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Schotte füllte unsere beiden Tanks unent-
geltlich wieder auf. Nachdem unsere Vespen
weiterlaufen konnten, gings vorbei an Monty
Python´s Schloß, vielen bekannt aus dem
Kult-Film "Ritter der Kokosnuß".

Abstecher nach London. In Glasgow
hielten wir uns nicht lange auf, denn schließ-
lich stand ja noch ein Abstecher nach
London auf dem Programm. Im Wind-
schatten von etlichen Lkws benötigten wir
nur knapp zwei Tage, bis wir kurz vor der
Hauptstadt bei Freunden endlich wieder ein-
mal in einem Bett schlafen konnten.Tags dar-
auf fuhren wir recht früh in die Metropole.
Nach kurzer Besichtigung der bekannten

Sehenswürdigkeiten wurden die Carnaby-
Street und diverse Flohmärkte unter die
Lupe genommen. Docs und Creeps sind
immer noch heiß begehrte Ware, die natür-
lich bei unserem Einkauf nicht fehlen durf-
ten. Nach einer weiteren Nacht im daunen-
weichen Bett mussten wir an die Heimfahrt
denken. Vorbei an Stonehenge, dem wohl
bekanntesten Steinkreis der Welt, erblickten
wir bald die Kanalküste in Bournemouth.
Dort legten wir uns erst einmal an den herr-
lichen sandigen Strand und verschnauften,
schließlich sollte tags darauf die Insel verlas-
sen werden.
Unser Riesenpott brauchte für die Strecke
Southampton – Le Havre nur gut fünf
Stunden, in den wir uns – wen wundert´s –
wieder am britischem Bier erfreuten. Wir
kamen noch vor Sonnenaufgang mit einem
riesigen Kater auf dem Kontinent in
Frankreich an. Da auf unserer weiteren
Strecke die französische Hauptstadt lag, lie-
ßen wir sie uns nicht entgehen. Nach einem
traumhaftem Spaziergang im Schlosspark von
Versailles mit Postkarten-Sonnenuntergang,
fuhren wir am nächsten Tag die Champs
Elysees entlang, vorbei am Arc de Triomphe.
Der Eiffelturm musste natürlich noch
besucht werden, genauso wie Notre Dame
und seinen "Glöckner".
Ohne Probleme rollerten wir schließlich
nach Hause, wo wir nach 26 Tagen und
5240 km wieder eintrafen. (th)
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Terminplanung
2002

2. Januar Shamrock 20
 00

 Uhr
16. Januar Shamrock 20

 00
 Uhr

30. Januar Bowlen (Tobias organisierts) 19
 30

 Uhr
13. Februar Shamrock 20

 00
 Uhr

27. Februar Liggeringen Adler zum Schnitzel essen (Dirk organisierts) 19
00 

Uhr
13. März Christines Burtstag (14.3.) (Grillen , ...) 20

 00
 Uhr

27. März Shamrock 20
 00

 Uhr
10. April Shamrock 20

00
 Uhr

13.od.14. April "ANROLLERN!!" (bei schönem Wetter!!) ganztags
24. April Billard-Turnier (bei Tobias) 20

00
 Uhr

Um den 1. Mai Ottis Treffen ??
8. Mai Shamrock 20

00
 Uhr

 Pfingsten Mai Treffen Wahlwies ??
22. Mai Minigolf Mettnau R´zell, bei schlechtem Wetter beim

Phonomotion gegenüber
19

00
 Uhr

Ab 23.-31. Mai Lago Maggiore! (alle, die nicht wieder abklemmen!!) 1 Woche
5. Juni Shamrock 20

00
 Uhr

19. Juni Bull-Riding (Outdoor- Franky organisiert´s) 19
00

 Uhr
28. - 30. Juni EUROVESPA (Viterbo; Italia, bei Rom) ??

3. Juli Shamrock 20
00

 Uhr
17. Juli bei schönem Wetter Grillparty Tobias, sonst Shamrock Ab 19

00
 Uhr

31. Juli Shamrock  20
00 

Uhr
14. August Shamrock 20

00
 Uhr

28. August Am See (baden, grillen, saufen...) wird von Blumi organisiert 19
00 

Uhr
4. September Shamrock (wg. Treffen) 20

00
 Uhr

6.-8. September Treffen  (alle!!)   600 
Uhr

11. September Shamrock 20
00

 Uhr
25. September Bowlen wird von Tobias  organisiert 19

00
 Uhr

9. Oktober Video anschauen (vom Treffen bei Herzog´s) 20
00

 Uhr
12.od.13. Oktober "AUSROLLERN !! (bei schönem Wetter!!) ganztags

23. Oktober Kart fahren Singen Tobias organisierts 19
00

 Uhr
6. November Shamrock 20

00
 Uhr

20. November Dünne essen, ( Bähn hat´s schon organisiert) 19
00

 Uhr
4. Dezember Shamrock 20

00
 Uhr

18. Dezember Shamrock 20
00

 Uhr
31. Dezember um den Bodensee fahren (alle die „hart“ genug sind!!)  9

00 
 Uhr

Kurzfristige Änderungen möglich. Sonntags- Ausfahrten werden kurzfristig Bekanntgegeben.
Schönes Vespa Jahr 2002 wünscht Tobias & Christoph & Bär. Tel 07731/911846

Fax 07731/9971-20 (zd. Hd. Hr. Hennes) .E-mail: thennes@gmx.de
2



Brauerei mach-
ten wir einen kleinen Zwischenhalt da es
aber Sonntag war, gabe es leider keine
Führung durch die Brauerei (wäre übrigens
mal eine lohnenswerte Ausfahrt, so eine
Führung durch die Brauerei könnte ganz
interessant sein, was meint Ihr?). Da uns
nun der „kleine Hunger“ quälte, kamen wir
auf die Idee einen Imbiss in einer Pizzeria
zu uns zu nehmen! Gesagt getan (natürlich
wieder unter Stress) fuhren wir gleich los.
Die Pizzeria lag sozusagen auf unserem
Weg, und so könnten wir in Ruhe dann
unseren Hunger stillen. Draußen auf dem
Parkplatz wurden dann unsere Roller von
Passanten begutachtet, ja sogar die
Bedienung rann-
te raus und
machte digitalbil-
der für die
Website. Tja
Metallroller halt!!
Nach der Pizza-
stärkung dann,
als die Mägen gut
gefüllt waren, machte man sich auch gleich
wieder auf den Heimweg.Auch dieser Weg
sollte sich als schön, abwechslungsreich
und Pannenfrei erweisen. So trennten sich
unsere Wege erst, als wir wieder in Singen
ankamen.

Fazit:
S c h ö n e
Ausfahr t ,
mit super
Strecken-
f ü h r u n g .
Sollte man

unbedingt wieder machen, evt. mit
Brauereibesichtigung! (fh)

Die Saison 2002
sollte diesesmal
in Richtung
Rothaus begin-
nen. Roller fahr-
bereit gemacht,
alles wichtige
e i n g e p a c k t

(Werkzeug, Geld, Kamera, etc.) und ab
zum Treffpunkt in Singen am Rathausplatz!
Christoph ist schon da aber sonst ... sieht’s
noch ganz schön mager aus! Na ja ist ja
auch noch nicht 10.oo Uhr, also warten wir
noch ein bischen. Und prompt trudeln
noch ein paar ein u. a.Tobi’s Eltern, Moritz,
Bruder Christ mit Freundinn, etc.! Als die
Uhr dann 10.30 Uhr schlägt schmeißen wir
unsere Böcke an und machen uns auf den
Weg Richtung Schwarzwald. Die Strecke
ist wie immer fabelhaft! Schöne Wälder
säumen die Straßenränder und die Straße
ist schön trocken! Das Wetter spielt auch
mit und so macht es einen heiden Spass
mit dem Roller hier langzupreschen! Die
fahrt gestaltet sich problemlos und so kön-
nen wir schnell viele Kilometer hinter uns
lassen. Unsere pinkel und Raucherpausen
sind ja gar nicht schlecht gewählt, nur soll-
te man bei der weiterfahrt doch bitte nicht
so hetzen, es gibt Menschen die ziehen sich
langsam (aber dafür genauer) an. Also
nächstesmal etwas geruhsamer, gell!
Nach einer Fahrt von ca. 2 std. kamen wir
dann auch in Rothaus an! Direkt an der

ab in’s schöne Rothaus
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Anrollern 2002



12

Treffen-Singen 2ooo
Ein Bericht aus dem Südkurier
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Bilderachiv

Uiiiii is
 das

aber kalt!

Hoppe, hoppe
Reiter ...

Ehh du,

was guckst du?

Nette Vespas...
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Das sind meine Vespen

V50 (Bj ’79) Optisch aber älter! 
Fährt aber echt giftige 70-80 km/h, den
Motor hatte Blumi unter den Fingern!

Sprint 150 (Bj ‘68) Scheunenfund! War
absolut fertig restauriert und hat mich
ganze 800,– DM gekostet (mal abgesehen
vom Motor der kam auch nochmal auf
800,– DM). Fährt absolute 90 km/h ohne
Probleme.
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Das bin ich
Name: Frank Herzog

Alter: Bj ‘68

Woher: Rielasingen

Beruf: Ich bin im Druckgewerbe tätig als
Schriftsetzer, Druckvorlagenher-
steller, etc.

Mein allererster Roller:
War eine (verunfallte) weisse
V 50, Baujahr 1979. Die hat mir
damals C. Bähn besorgt mussten
damals nur die Lenksäule austau-
schen

Seit wann fährst du Vespa?
Oh je, da muss ich nachdenken ...
hmmm ich glaube 12 Jahre kom-
men schon zusammen. Christoph
Bähn brachte mich damals auf die-
sen Trichter und seitdem war ich
vom Vespavirus befallen!

Mein erstes Treffen:
War in Kreuzlingen zur Euro-
vespa, meine Fresse war das geil!

Sonstiger Kommentar:
Vespafahren is einfach geil! Ich hoffe
unser Club wird noch laaannggge 
bestehen!

Porträt



Treffen
06.-08.09.
in Singen/Sennhof
Fungames•Zeltplatz•Bar

Music•Corso•etc.
Info: Tobias Hennes•Tel.: 07731-911846

e-mail: thennes@gmx.de


