
2.
 A

us
ga

be
 ‘0

2

I’ll be
back!

Jetzt mit NEUEM

Terminkalender 2003



Frank Herzog • Grünewaldstr. 4 • 78239 Rielasingen
e-mail: fhemac@aol.com

Tobias Hennes • Junkernbühl 13 • 78239 Worblingen
e-mail: thennes@gmx.de • Fon: 07731-911846

Vervielfältigungen, Kopien oder andere Auszüge dieses Heftes,
sind nur mit Zuspruch der Redaktion gestattet!!

© Smile-Verlag · Frank Herzog

2

Impressum

Roller unser,
der Du Dich quälst auf dem Prüfstand,

geheiligt werde Dein Tuning-Kit,
Deine Haltbarkeit komme,

Dein Polrad drehe,
wie auf Treffen -

so auch hier.
Unser täglich Castrol nimm Dir heute

Und vergib uns unsere kurze Einfahrzeit
Wie auch wir vergeben unserem TÜV-Prüfer.

Und führe uns nicht in eine Radarfalle,
sondern erlöse uns von den grünen Menschen.

Denn Dein ist die Straße,
und die Kraft,

und die Schnelligkeit,
in Ewigkeit,

ride on!
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So, die Saison ist vorbei, so
auch unser diesjähriges
Treffen! 
Ich muss wirklich sagen,
dieses Jahr war´s eigent-
lich ein guter Erfolg; denn
soooo viele Vespa-Fahrer

hatten wir schon lange nicht mehr bei
unserem Treffen!! (Das Wetter hatte dieses
Jahr auch recht gut mitgespielt!) insgesamt
waren es über 120 Nennungen!!!
Somit haben wir dieses mal wenigstens
keine miesen gemacht.
Auch wenn es für einige ein ziemlich stres-
siges Wochenende war, hat es sich im nach-
hinein doch gelohnt! 
An dieser Stelle erst mal einen dicken,
fetten, feuchten Händedruck an alle,
die dies ermöglicht haben!!! Denn
ohne die vielen Helfer (vor
allem beim Aufbau) wäre dies
nicht möglich gewesen. (Ich verzich-
te hier an dieser Stelle alle nament-
lich zu nennen, denn, wenn ich
jemanden vergessen sollte...)
Aber auch sonst können wir auf
eine erfolgreiche Roller-Saison
2002 zurückblicken. Es
haben sich ein paar
neue Mitglieder
dieses Jahr eingefun-
den und unser
J a h r e s p r o g r a m m
konnte sich auch
s e h e n
lassen.
D a m i t
aber unser
neu aufgelegtes
SCOOTER -Sc r i p t

auch nächstes Jahr Euch
erfreuen kann, hier noch mal

meine dringlichste Bitte an Euch: WIR
BENÖTIGEN DRINGENST UN-
TERSTÜZUNG VON EUCH!!!
TEXTE, BERICHTE, FOTOS, ETC.
– alles her damit!!!!!!!!

Jo, so denn; ich hoffe Ihr habt Eure Kisten
über den Winter gut eingemottet, damit es
nächstes Jahr wieder heißt: „Keep on
scooting!“

Frohe Weihnachten und ein guets Neues!

See Ya!

Tobias alias „T-Obi“

Vorwort!
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Aloha zusammen!

Langsam aber sicher neigt
sich das Jahr 2002 dem
Ende entgegen. Was man
auch an den immer weni-
ger werdenden Vespas im

Straßenverkehr merkt. Ich werde wohl
auch vom Straßenbild verschwinden,
zumindest mit meiner Sprint! Die fuffi
werde ich wohl noch ab und an bewegen,
damit das Feeling nicht ganz abebbt! Auch
ich schau in meinem „little Vorwort“ auf
unser Club leben 2002 zurück und musste
feststellen das sich unser Club recht gut
gefestigt und in der Szene integriert hat.
Das ist sehr erfreulich! Auch der Wechsel
von Christoph’s Herrschaft zur Tobi-
Führung hat tadellos geklappt, hierzu gleich
mal ein Dankeschön an Tobi’s Kopf
geschmissen!! Ohne Tobi wäre unser
Treffen 2002 wohl nicht so gut über die
Bühne gegangen! Genug gelobt! Zu unse-
ren Mitgliedern muss ich sagen .... thanx!
Ich bin ja jetzt schon von anfang an dabei,
aber so einen netten Haufen wie er jetzt

grad besteht hatte ich noch nie erlebt! Und
so soll es ja auch sein (und wird hoffentlich
auch so bleiben!)! Genauso die zwei aus
der Schweiz. Das gab’s bei uns im
Clubleben wohl noch nie, wenn man die
Entfernung der beiden sieht. Cool!
Aber nun zu Heft, hier werden wir mal
einen Rückblick verschiedenster Treffen,
Ausfahrten und ähnlichem lesen. Da war
z. B. Ludwigshafen das Oldtimertreffen.
Ich sag ja immer Oldtimertreffen sind ein-
fach genial, da gibt’s Essen und trinken für
umsonst und die Fahrzeuge welche hier
rumstehen ... erste Sahne.
Bowlen findet ja immer mehr Anhänger,
auch unser Club ist davon begeistert wie
wir an dem diesjährigen Bowlabend fest-
stellen mussten! Spass hat’s allemal
gemacht und deswegen werden wir auch
2003 wieder den Programmpunkt aufneh-
men.
Auch in Kreuzlingen waren wir gerngese-
hene Gäste, wie jedes Jahr waren ein paar
wakere zusammen gekommen und besuch-
ten das Trailen der Schweizer, allerdings
diesesmal an einem anderen Platz.

Bull Riding, ein Wort das
jedem der dabei war die
Schmerzen zurück in’s
Gedächtnis ruft die er erleiden
musste (ich sag nur Eieiei und
Muskelkater). Mehr zu diesen
Themen und auch noch ande-
ren Stoff findet Ihr hier im
Heftle, lasst es Euch auf der
Linse zergehen, viel Spass und
ein schönes Weihnachten mit
dem dazu gehörenden Rutsch
in’s Jahr 2003!

Vespalavista Herzog

Vor-Vorwort!
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des Gespanns). Aus Radolfzell raus,
Richtung Konstanz, dann über die Grenze
und auf direkten Weg nach Kreuzlingen. Bis
wir allerdings das neue Gelände gefunden
hatten ... also kurz gesagt es war schlecht
Beschildert worden! Nun denn, wir fanden
es und als erstes musste ein kühles nass
die Kehle runterfließen.Allerdings war die-
ses selbstgemischte Radler dann doch
etwas teurer graten als gedacht. Aber das
Schweizer Leben war schon immer etwas
teurer (abgesehen vom Benzin!). Auch die
Wurst hätte man mit Gold aufwiegen kön-
nen. Wen wundert’s da noch das die
Schweizer über unsere Preise am Vespa-
Treffen schmunzeln?! Während wir so
unsere Fressalien vertilgten ging das Trailen
mit x-tra hergerichteten Vespas zu Ende.
Überrascht war ich von der etwas
fülligeren
Dame mit
R i t t e r -
helm. Sie
fuhr den
P a r k u r
ohne gros-
se Fehler
ab ! Res -
pekt!
Über unseren Besuch waren die Kreuz-
linger so erfreut, das sie uns gleich eine
Anstecknadel mit ihrem Wappen über-
reichten! Eine nette Idee! Blumi und Mr.

Bofrost (Flo) liesen es sich nicht
nehmen den Parkur einmal selbst
abzufahren! Blumi mit seiner
Edelfuffi und Mr. Bofrost auf einer
geliehenen Vespa der Kreuzlinger. Sie
stellten sich gar nich so dumm an, was
zur folge hatte das aus einer Runde
gleich mehrere wurden. Als dann die
Siegerehrung anstand wurden unsere

Die Sonne scheint, die Luft ist warm, was
braucht man noch um eine kleine Ausfahrt
zu fahr’n ..., genau, eine echte Vespa!
Unsere Einladung nach Kreuzlingen war
schon einige Zeit angekommen und ihr
wollten wir an diesem Tage auch nachkom-
men. Abfahrt war, wie so oft, bei Fam.

Christ zuhause. Es trafen sich auch tatsäch-
lich einige Vespistis die bei diesem herr-
lichen Wetter den Weg nach Kreuzlingen
aufnehmen wollten! Ja sogar in Konstanz
trudelte einer dazu (an dieser Stelle einen
gruss an den fuffi Heizer Dirk). Auch das
gemütliche Gespann von Papa Christ
war mit von der Party. Fam. Blum konn-
te sich auch nicht halten und kam mit
ihrem gesamten Fuhrpark (200er Rally und
Edelfuffi). Hinten draufgepackt waren dann
noch bei-
de Kin-
der .... al-
l e rd i n g s
s t i m m t
d i e s e r
Fuhrpark
nicht mehr ganz so wie es
hier steht, denn eine fuffi
Spezial(?) ist nun noch hin-
zugekommen!
Die fahrt selber war
absoluter Standart (abge-
sehen von den Schaltproblemen

auf neuem Gelände

Besuch in Kreuzlingen



geparkten
Vespas als
D e k o -
r a t i v e r
H i n t e r -
grund ge-
n u t z t !

Nun wurde es förmlich, es ging um die
Trailplazierungen welche uns (oder mir)
nicht ganz klar waren. Aber egal. Langsam
wurde es wieder Zeit die Zelte abzubre-
chen. Wir bedankten uns beim Chef vom
Vespa-Club Kreuzlingen und versicherten
ihm das wir wohl auch nächstesmal wieder
anwesend sein werden wenn es wieder
heißt: „Trail-Treffen in Kreuzlingen“.
Die Heimfahrt lief genauso reibungslos ab
wie die hinfahrt. Bedanken möchte ich
mich noch im Name aller bei Fam. Blum
die uns spontan zum Käffchen einluden! Es
wurde Kuchen, Kekse, Kaffee und Eis (in
unmengen) aufgetischt. Frank Christ hatte
das Eis unheimlich gut geschmeckt, er ließ
sich von Blums Kindern immer
neue Eissorten bringen!

Fazit: Na ja, ein Vespa-
treffen wie wir es ken-
nen, mit Musik, trinken,
junge Leute ist es wohl
nicht, aber doch mal was
anderes und wenn dann
noch das Wetter mitspielt,
warum nicht! Ein
schöner Tagesaus-
flug war es alle-
mal! (fh)

6
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Unser großes Er-
eignis war da! Am
06. Sep. ‘02 star-
teten wir mit dem
Aufbau des 6 1/2 ten

Vespatreffens. Man
soll gar nicht glau-
ben was in so
einem Treffen alles

an Arbeit drin steckt! Birnen schrauben,
Boxen heben, Bänke und Tische aufbauen
und, und, und ...! Hätten wir nich so emsige
Mitglieder, würde es hier schon anfangen zu
harzen. Dieses Jahr durfte Tanja zum 1. mal
den Trecker von C.Bähn fahren ... gut hat ‘ses
gemacht.Ab und an eine Panne konnte aller-
dings auch nicht ausgeschlossen werden. Da
das Wetter uns zu diesem Zeitpunkt immer
noch Angst machte, es regnete, befürchteten
wir wieder das schlimmste für unser Treffen!
Aber so wild war’s dann doch nich! Nur eine
Dachrinne welche wohl schon einige Jahre
Blätter sammelte verstopfte uns den Wasser-
ablauf! So floß das naß alles auf die Feranda
des Sennhofes.Aber zum Glück haben wir ja
Christel! Unser Mann für Gas, Wasser,
Scheiße! Der Aufbau war gerade überstan-
den, da trudelten auch schon die ersten
Gäste ein! Dieses Jahr hatten wir (wieder-
einmal) eine kleine Attraktion auf dem Platz,
Kisten stapeln! Ein Kran (ca. 10m hoch)
sicherte die Person die, die Bierkisten so
hoch stapeln konnte bis alles zusammen-
brach! Otti war einer der ersten der diesen
Versuch startete und eine beachtliche höhe
erreichte! Respekt! Auch Begrüßen durften
wir wieder unsere „Heinkel-Gang“. In origi-
nalem Outfit trudelten sie gegen Abend ein.
Natürlich durfte auch dieses Jahr unsere
Feuerwanne nicht fehlen! Sie brachte erst
das richtige Lagerfeuerfeeling. Jose und
Corinne kamen dieses Jahr zum ersten mal

mit einem VW-Camper angefahren! So kon-
nten sie ihre beiden Kinder auf das Treffen
mitbringen,was meine Tochter Vanessa riesig
freute! Anm. d. Red.: Jose kam natürlich
mit seiner Sprint angefahren (welche aller-
dings immer noch nicht richtig läuft!).
Der Freitagabend gestaltete sich ruhig
und gelassen. Für mich persönlich war der
Freitag der schönste Abend! Die Musik stim-
mte, die Stimmung der Leute (Freunde und
eigene) war hervorragend.Habt ihr übrigens
schon mal Mr. Bofrost tanzen sehen? Voll
abgedreht!
Natürlich blieben auch die Burn-outs nicht
aus, besonders Spass hatte „Lockenkopf“ an
diesem Zerstörungssport. Ich glaub 3-4
Reifen (auch unseren Schubkarrenreifen)
hatte er platt gemacht. Auch unser selten
gesehenes Mitglied (?) Jörg Deininger hatte
seinen Spass, war ja auch sein erstes Treffen.
So wurde dieser Freitagabend noch sehr,
sehr lang, fragt mal T-Obi!
Der Samstag brach an und nun konnte
man auch sehen welche Roller alle ange-
kommen waren! Es waren doch schon eini-
ge da,nur Ottis Roller viel irgendwie aus der
Reihe ... eine Sfera in Mintgrün!! UÄÄ-
HHH! Otti was soll das denn? Ein Trend ließ
sich auch schon rausfiltern, originale Optik,
meist sogar perfekt umgesetzt, mit mächtig
Power unter der der Backe! Aber auch
Ratten-Roller mit Power waren da, genauso
wie wunderschön restaurierte Oldies. An
diesem Samstag hatten wir (oder besser

Vespa-Treffen Singen
2002 – der Bericht
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Bähn) einen Klettermeister eingeladen. Er
sollte den Kindern die Angst vor der Höhe
nehmen.Viel Mühe hatte er allerdings nicht.
Die Kinder hatten gar keine Angst und so
klettern sie voller freude Baum rauf und
runter!
Der Korso stand an und das Film-Team rüs-
tete sich (Bär, sein Frauchen und Dirk). Eine
imposante Rollerschlange bahnte sich ihren
Weg durch den schönen Hegau. Man konn-
te die Roller schon von weitem hören,so die
Wochenzeitung. Ich sag nur: „Loud Pipes
saves lives!“ Die Tanke in Hilzingen war der
erste halt für den Korso. Bähn überlegte
noch kurz den Weg des Korsos und dann
ging’s richtig los! Über nähere Fragen des
Weges wendet Euch bitte an C. Bähn! Im
großen und ganzen verlief der Korso rei-
bungslos. Ein Ausfall war dabei, aber der war
kaum der rede wert. Spass am crusing hatte
auch die Plastik-Roller-Gang. Diese Gruppe
bestand aus 3-4 älteren Herren die sich
wohl lieber auf dei Technik der Zukunft ver-
ließ als auf die eines Oldies. Wem’s gefällt!
Nach der Tour wurde sofort wieder unser
Stapel-die-Kisten-so-hoch-wie-du-
kannst-Kran gestürmt.Auch Samstag stie-
ßen noch einige schöne Roller zu uns dazu.
Besonders schön war die 125er in Hoch-
glanzblack mit geilem „Limp Bizkit“-Airbrush
auf dem Beinschild. Fette Tüte, Scheiben-
bremse vorne, Drop Bar Lenker und noch
andere Kleinigkeiten beglückten das Auge!
Der Abend senkte sich über den Sennhof
und unser DJ legte alte Schlager auf, leider
sind in dieser Zeit auch die „Stoneheads“
eingetrudelt ... über die ich mich hier nicht
auslassen möchte, nur so viel ... die Tür im
Klo hätte nicht sein müssen!! Aber an-
scheinend ist dies mit dem Verursacher des
Schadens schon geregelt worden! Wieso
müssen solche „Kuttenträger“ immer so
unschön auffallen? Ich weis es echt nicht!
Unsere Bar im Sennhof konnte sich, wie
jedes Jahr, sehen lassen. Das Team war gut
eingespielt und das feuchte naß lief in strö-
men über die Bar! Nur ein, zwei „Stone-
heads“ wollten’s wiedermal wissen und be-

schwerten sich bei Bär über den Alk-
ausschank! Das ließ aber der Bär nicht auf
sich sitzen und füllte dann die Gläser dieser
beiden randvoll mit hochprozentigem auf!
Was beide, ca. eine halbe Stunde später, in
den Füßen merkten. Beiden war anschei-
nend so schlecht das sie zum Kotzen in die
Büsche verschwanden. Als dann die Tanz-
runde der „Wanderers“ kam ... kam auch
das Pech für Corinne! Ein „Stonehead“
(schon wieder) stieß sie von hinten so doof
an, das sie sich dadurch das Fußgelenk ver-
drehte.Nun war es ab das Band was sie aber
erst am nächsten Tag im Krankenhaus von
Singen mitbekam!
Unsere Tombola, danke an alle Spender, war
ein riesen Erfolg. Da der erste Preis ein
Handy mit Karte war juckte es einigen in
den Fingern. Tobi schrie sich allerdings bei
der Ziehung fasst die Stimmbänder kaputt.
Vielleicht sollten wir nächstesmal doch ein
Mikro haben!
Der Sonntagmorgen ließ wiedermal die
Nachtopfer erscheinen! Kaputte Reifen und
schwarzer Asphalt. Diesen Burn-outs kann
man einfach nicht ausweichen (was wir aber
auch gar nicht wollen, gell Jose?!). Aber so
lange keine Personen verletzt werden ... was
solls! Die Sonne strahlte, an diesem Morgen,
mit den Rollern um die Wette. Schon bald
kamen auch die ersten Alkleichen an’s Tages-
licht. Sie richteten sich, so schnell sie eben
konnten, um kurzdarauf den Heimweg unter
die 10’’ Räder zu bringen. Nur bei den Frei-
burgern (Gerd, Lunte, etc.) gab es wieder-
mal wie jedes Jahr Abfahrprobleme, immer
fehlte irgendjemand...! Als dann aber Lunte
seinen Schweinsohren Helm aufsetzte ging’s
auch für die Freiburger nach Hause! Bravo!
Die Nacht hatte doch Spuren in den Ge-
sichtern unserer Mitglieder hinterlassen.
Besonders viele Falten hatten Tobi, Christel
und Dirk im Gesicht.
Als die große, beschwerliche Aufräumaktion
ihrem Ende entgegen ging kam ein Problem
auf das Corinne und Jose beschäftigte! Wie
soll Corinne mit dem kaputten Fuß den VW-
Bus fahren?? Nach langen diskussionen
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schafften sie es aber doch den Bus und die
Kinder und den Roller (der anscheinend im-
mer schlechter lief) nach Hause zu bringen!
Fazit: Dieses Treffen war knapp an der
Grenze. Damit meine ich die „Stoneheads“.
Sie hatten uns echt an die Glaubensgrenze
gebracht. So nach dem Motto, sollen wir
nochmal eins machen? Oder lassen wir’s lie-
ber? ... Die Abstimmung war diesesmal nicht

mehr so klar wie sonst! Aber wir entschie-
den uns weiter zu machen! Tobi möchte sich
zwar von diesem 7 1/2ten Treffen etwas dis-
tanzieren, aber mal abwarten! Spass hat’s
allemal gemacht, sieht man mal von der Klo-
türe ab wird das nächste Treffen wohl wie-
der ein Erfolg (wenn das Wetter mitspielt)!
Aber aufpassen sowas kann schnell über den
Kopf wachsen!! (fh)

E-Mail für uns
Ein neues Mitglied?!?

Diese mail erreichte mich vor ungefähr einem Jahr! Mittlerweile ist der Absender dieser

mail tatsächlich unserem Club beigetreten!! Derselbige wird sich  sicherlich gleich wieder

erkennen.

Für alle anderen:wer könnte sich hinter dieser Anfrage unseres Clubs verstecken?!

Unter allen richtigen Antworten, die mich per e-mail bis zum 01.03.03 erreichen, werden

wertvolle Sachpreise verlost!!!! Also: Mitmachen lohnt sich!

Aufösung im nächsten Scooter-Script!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, alle Angaben ohne Gewähr!! Mitarbeiter des Scooter-Scripts und Verfasser der unten stehenden mail  sind von der

Verlosung ausgeschlossen!! (Tut leid, Herzog!!)

From: <moritzkeppler@web.de>

To: <thennes@gmx.de>

Subject: neu zugezogen

Guten abend Herr Hennes,

ich bin vor vier Wochen von Lindau nach Konstanz gezogen und habe interresse hier neue Leute

im zusammenhang mit Vespa´s jeglicher art kennen zu lernen. Da Sie der scheinbar der einzige

Vespaclub in der Umgebung sind bekommen Sie von mir heute Post. Seit 2,5 Jahren  fahre ich

jetzt Vespa wovon ich seit 1.5 Jahren eine eigene ET3 im Orginalzustand besitzt. Dieses ist meine

"ich bringe Dich überall hin" vespa und hat eine laufleistung von 6000 km im letzten Jahr ohne

unterbrechung und Schäden hintersich gebracht.Sie dient mir zur Arbeit, im Urlaub und Reisen

jeglicher art. Davor bin ich eine Betriebszugehörige PX 200 gefahren. Seit wenigen Tagen darf ich

auch eine italjenische T4 Bj 59 mein eigen nennen. Diese ist aber vermutlich in einem Zustand

das eine Kompletrestaurieung notwendig wird.Soviel zum ersten von mir und ich würde mich sehr

freuen demnächst etwas von Ihnen zu hören. mit freundlichen Grüßen Ihr Moritz Keppler.
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Terminplanung
2003

15. Januar Shamrock 2000 Uhr
29. Januar Shamrock 2000 Uhr
12. Februar Shamrock 2000 Uhr
14. & 16. Februar Besenwirtschaft Narrentreffen Worblingen! ("s´Vespanescht") ganztags
26. Februar Hemdglonker R´-zell (Treffpunkt Tel.-Zelle Höllturmpassage) 1900 Uhr
12. März Shamrock 2000 Uhr
26. März Spare-Ribs Essen im Kreuz, R´-zell (Christs) 1900 Uhr
9. April Shamrock 2000 Uhr
12.od.13. April "ANROLLERN!!" (bei schönem Wetter!!) ganztags
23. April Shamrock 2000 Uhr
Um den 1. Mai Ottis Treffen (Bodenseerundfahrt) ??
7. Mai Shamrock 2000 Uhr
21. Mai Billard-Turnier bei T-Obi 2000 Uhr
Ende Mai (Himmelfahrt) Lago Maggiore oder Como (alle, die nicht wieder abklemmen!!) 1 Woche ?
4. Juni Trekker fahren (Christoph) 2000 Uhr
Pfingsten Juni Treffen Wahlwies ??
18. Juni Shamrock 1900 Uhr
25. KW Juni (Fronleichnam) Lago di Caldonazzo (Südtirol) (alle, die im Mai abgeklemmt haben) 1 Woche ?
20.-22. Juni EUROVESPA (Wien; bei den Öschis) ??
2. Juli Shamrock 2000 Uhr
16. Juli bei schönem Wetter Grillparty Tobias, sonst Shamrock Ab 1900 Uhr
30. Juli Shamrock 2000 Uhr
13. August Shamrock 2000 Uhr
Im August Hütte in der Schweiz (José) Wo.-Ende
27. August Am See (baden, grillen, Mineral trinken ...) (Blumi) 1900 Uhr
3. September Shamrock (wg.Treffen) 2000 Uhr
5.-7. September Treffen  (alle!!) 900 Uhr
10. September Shamrock 2000 Uhr
24. September Bowlen wird von Tobias  organisiert 1900 Uhr
8. Oktober Video anschauen (vom Treffen bei Herzog´s) 2000 Uhr
11.od.12. Oktober "AUSROLLERN!! (bei schönem Wetter!!) ganztags
22. Oktober Shamrock 1900 Uhr
5. November Shamrock 2000 Uhr
19. November Dünne essen (Christoph) 1900 Uhr
3. Dezember Shamrock 2000 Uhr
17. Dezember Shamrock 2000 Uhr
31. Dezember um den Bodensee fahren (alle die "hart" genug sind!!) 900 Uhr

Kurzfristige Änderungen möglich. Sonntags- Ausfahrten werden kurzfristig bekannt gegeben.
Schönes Vespa Jahr 2003 wünscht T-Obi alias Tobias.Tel 07731/911846, Natel: 0160/98610366

E-mail: thennes@gmx.de
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"Die-Frau-ohne-Namen" blieb mir wohl
doch länger im Gedächtnis, denn jetzt hat
sie mittlerweile einen Namen! Das war
Kandern 2002!
Nachdem sich fast alle vom Club nicht
mehr halten konnten und unbedingt gen
Kandern fahren wollten, fuhr ich mutter-
seelenallein nach Geisingen, wo ich die FN-
ler und den Matze treffen sollte. So war es
auch! Der VC-Singen war mit 2 Vespistis
enorm stark vertreten!! Aber was soll´s;
ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst habt! 
Also; nach ungefähr 5 km hinter Geisingen
der erste Stop. Die eine PV von einem FN-
ler wollte nicht so recht auf Touren kom-
men. Dieses Problem war aber schnell
behoben, nachdem kurzerhand der
Luftfilter entfernt wurde. So ging´s dann
mit flotter Geschwindigkeit weiter zum
Feldberg bis man von Björn´s Vespa nur
noch blecherne Geräusche hörte, anstatt
seiner lauten Tröte! Hm; da hat wohl einer
vergessen sein Getriebe-Öl nachzufüllen...
Aber auch dieses Problem konnte an der
nächsten Tankstelle geklärt werden. Gegen
20.00 Uhr erreichten wir dann endlich die
traumhafte Location im Steinbruch von
Kandern! (Ist wirklich eine absolut goile
Location!) Nach einem kühlen Bier war
erst einmal Haus-bauen angesagt. Ich stell-
te mein Zelt neben Otti´s Strandmuschel
auf. (War wohl ein Fehler, denn alle
Bäume im Umkreis von 200 Metern
waren am morgen umgesägt!!)
Dann hieß es erst mal Lage checken,
Leute begrüßen, Bier trinken usw. Dieses
Jahr war es wirklich gut besucht und es
dauerte nicht lange bis die erste von drei
Bands (am Freitag!) ihr Debüt gab! 
Das Essen war ok, die Bar noch besser.
Sveeeeeen geizte natürlich nicht mit den
Mischungen!! (Merci an dieser Stelle an die

guten Mischungen der Caiphirinas oder
wie schreibt man das Gesöff?). Irgendwann,
(wurde es schon hell?) torkelte man (und
Frau) schließlich in den Schlafsack, um eini-
ge Stunden später wieder geweckt zu wer-
den, da der Korso ja gegen 13.00 Uhr star-
ten sollte. Den wollte ich noch mitnehmen,
da ich am selbigen Tage wieder zurückfah-
ren musste, um beim Treffen in Kreuzlingen
(s. Bericht vom Herzog) dabei zu sein.
Wir (ca. 70 Vespa´s) warteten nun knat-
ternd auf die Ausfahrt, als die "Frau ohne
Namen" kurzerhand auf der Suche nach
einem Sitzplatz zum mitfahren bei mir hin-
ten drauf sprang! "Kann ich mitfahren?"
hörte ich es nur in meinem Nacken, und da
ging es schon los. In einer blauen 2-Takt-
Dunstwolke rollerten wir bei herrlichem
Wetter durch den südlichen Schwarzwald.
Kaum wieder angekommen hieß es auch
schon wieder Abschied nehmen; Zelt ein-
packen, verabschieden und losfahren.
Schade, dass ich den Samstag-Abend nicht
mehr da sein konnte, den der soll noch viel
besser gewesen sein! Aber was soll´s; näch-
stes Jahr auf jeden Fall wieder!! 
Vielleicht sind wir dann ein paar mehr aus
Singen, denn: Die Party war echt goil!!!!!

Tobias alias "T-Obi"

Das Treffen in Kandern
Echt goile Party in geiler Laocation!



träumen bevor wir uns auf unsere
Lieblinge setzen konnten.Wir klinkten uns
in den Pulk der Motorräder ein. Der
Moderator der diesen Korso über ein
Mikro vorstellte staunte nicht schlecht als
der Name Christ 3 mal nacheinander ge-
nannt wurde. Mich hielt er dann doch tat-
sächlich für den 4. Christ .... was ich aber
schnell aufklären konnte, daß das nicht so
sei! Nach dieser Vorstellung ging’s dann auf
die Piste. Leider war die Christfamilie
wiedereinmal flott unterwegs, so flott das
ich sie nach der ersten Kurve schon verlo-
ren hatte! So fuhr ich dann halt auf gut
Glück los. Doch am Horizont tauchte bald
Frank Christ auf, der mich dann wieder auf
den richtigen Weg brachte. Währenddes-
sen hatte sich uns noch ein Beiwagen-
Vespa-Gespann angeschlossen. Den 1. Teil
der Strecke brachte wir eigentlich ganz gut
hinter uns. Der Zwischenhalt mit Verpfle-
gungstaschen Ausgabe fanden wir auch
noch ... aber dann! Hört niemals auf den
Fährtenleser Tobi (saß im übrigen im
Beiwagen des Heinkel Rollers) und Papa
Christ! Da seid ihr hoffnungslos verloren!!!
Das waren wir auch als wir uns mühsam
einen Berg rauf schuffteten um dann im
Nirgendwo stehen zu bleiben! Hmmm und
nu? Kurz überlegt und einstimmig ange-
nommen entschlossen wir uns zurück zum
Treffen zu fahren. Dort angekommen park-
ten wir unsere Schmuckstücke in Reih und
Glied an der schönen Seepromenade. Die
Besucher des Treffens nutzten diese
Gelegenheit zu ausgiebigen Fotoshootings
(sogar mit Film in der Kamera).Wir gingen
unterdessen unsere Gutscheine einlösen!
Die Sonne schien und das Bierchen
schmeckte auch gut.Warum kann es nicht
immer so sein? Nun noch ein bischen über
das Treffen geschlendert, ein, zwei Bilder

Wir schreiben das Jahr 2002. Genauer
gesagt, es ist der 17.08.02. Heute ist in
Ludwigshafen am Bodensee Oldtimeraus-
nahmezustand! Doch ganz von vorne.
Beinahe wäre es ja nix geworden mit dem
Oldtimertreffen. Ich zuhause, warte sehn-
lichst auf den anruf von Tobi ... und warte
... aber nix geht! Tja, schade is heute halt
nix. Dann, ca. um 10.30 Uhr klingelt das
Telefon, dran ist Frank Christ „eh, wir sind
schon in Ludwigshafen“, wir das waren Tobi
(wo war dein Anruf?), Frank Christ, Papa
Christ und Richard Christ, toll dachte ich
„kommst du auch noch?“ fragte mich Frank
„klar“ sagte ich und machte mich sofort
auf den Weg. Jedoch musste ich mich spu-
ten, da der Korso der Oldtimer ca. um
12.00 Uhr losfahren wollte zur großen
Ausfahrt. Je näher man nun Ludwigshafen
kam, je öfter begenete man wunderschön
restaurierten Einzelstücken. Man konnte
diesen Ort gar nicht verfehlen. Endlich
angekommen, und sogar noch in der Zeit,
mußte man über eine Brückeneinfahrt auf
den Platz einfahren. Der Empfang war toll,
erstmal ein freundliches „Hallo“, dann
wurde einem sofort ein Getränke- und ein
Essensbon in die Hand gedrückt. Auch
Familie Christ mit Tobi empfingen mich. Sie
saßen zu viert auf dem Rentnerbänkle und
winkten mir zu. „Hi Herzog“ kam von dem
Bänkle im Chor rüber. “Musst dich noch
anmelden gehen, aber beeil dich s’geht
gleich los!“ Beim anmelden musste man
echt ein wenig Zeit mitbringen, es wurde
einem ein ganz persönliches Schild ent-
worfen, ausgedruckt und einlaminiert! Als
ich dieses Schild endlich in den Händen
hielt ging der Korso auch schon langsam
los! Noch schnell eine Cola geholt und den
Korso vom Bänkle aus genießen! Wir hat-
ten noch genügend Zeit zum staunen und
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Oldtimertreffen
in Ludwigshafen
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gemacht und ab ging’s Richtung Heimat.
Ludwigshafen ist zwar nicht grad die größ-
te Strecke, aber auch hier mußte man fest-
stellen das die Oldies für solche Touren
noch lange nicht zu alt sind! Keine einzige
Panne auf der ganzen Strecke ... so soll es
auch sein!

Fazit:
Es macht doch immer wieder Spaß auf sol-
chen Oldietreffen! Essen, trinken frei (zu-

mindest einmal), nette Fahrzeuge (nicht
nur Roller), nette Leute und gute Stimmung.
Vielleicht hat Euch dieser kleine Bericht
den Mund wässrig gemacht und ihr kommt
nächstesmal einfach mit, dann würde der
Moderator wahrscheinlich von der Bühne
fallen (man sieht eh zu wenig Vespas auf
solchen Treffen).
Noch ein Tip zu den Schnellfahrern, einfach
mal rechts ran und auf die Kollegen warten!
Also nächstesmal wieder anfahren! (fh)

WANTED
Wer kennt diesen Mann??

Seit Ende September wird dieser Mann vermisst!
Er hört u.a. auf den Namen: "Frank, Dicker, Outdoor-Franky etc."

Zuletzt wurde er auf der schwäbischen Alb, Nähe Bayern gesehen!

Sachdienliche Hinweise bitte an: VC Singen

Für die Ergreifung des Ausreißers wird eine Belohnung
von 5 Zäpfle ausgesetzt!



Alles begann mit meinem Bruder der sich
eine alte BMW restaurierte. Eines Nachts
kam er nicht mehr von einer Ausfahrt zurück
und unser Vater musste Ihn bei einem alten
Mann irgendwo in der Tuntra abholen. Doch
sie kamen nicht alleine, sie brachten eine alte
Dame mit, ihr Name war Sprint. Zeit dem
wart mein Bruder kaum noch gesehen bis
eines Tages ein lieblicher klang ertönte und
meine Aufmerksamkeit erregte. Nach der
ersten Fahrt war ich hin und weg. Nun
begann für mich die Suche mit wenig Geld
und Erfolg. Ein Jahr später verkaufte eine
Kollegin Ihre gerade erst erworbene Sfera
und ich griff einfach zu (ohne zu überlegen).
Wieder fast ein Jahr später (ich hatte mich
inzwischen den Teutonics Heidelberg ange-
schlossen) wurde mir von unserem Lada
Händler eine komplett restaurierte Vespa
50N angeboten. Feuerrot lächelte Sie mich an
und unsere Liebe für einander  war entfacht.
Ich kaufte das Fräulein und verabschiedete
mich kurze Zeit später von meiner mir treu-
en aber von mir nicht recht geliebten Sfera.
Nun begann ein neues Zeitalter aber es
wärte nicht sehr lange und ich musste raus in
die Welt und hatte dabei einen neuen gelieb-
ten meinen Käfer. Doch das Fräulein daheim
in der Garage regte sich immer wieder bis
ich einen Freund bat Sie zu etwas mehr
Leistung zu bringen, auf das ich nach meiner
Heimkehr fahren könne.
Als ich Heim kam war das entsetzen gross
Sie fuhr nicht machte keinen mugs und nach
einigen verzweifelten Versuchen landete das
gute Stück wieder in der Garage.
Etwas später kam ich hierher ins Hegau und
mein Käfer wich einem moderneren Fahrzeug.
Seit diesem Tage träumte ich wieder von
Ausfahrten mit meinem Fräulein und bei
jedem Besuch im elterlichen Haus wurde
Vaters Werkzeug strapaziert doch das Glück
kam nicht zu uns zurück. Ich arbeitete in der
Zwischenzeit im FAZZ und ein paar Kollegen
wussten von der traurigen Seite meiner
Seele und da schalte es eines Abends durch

den Saal "Flo da draussen stehen ein paar
verrückte mit stinkenden Rollern". Da konn-
te mich irgendwie nichts mehr halten und ich
flog bis vor die Tür und mein Herz schlug
höher, meine Nase nahm den Duft auf und
ich schrie haaaaaaaaaaaalt! 
Nun war ich wieder glücklich und ich gab
dem Motor Guzzi Händler in der Heimat den
Auftrag und einen Tag später fuhr Sie, Sie fuhr
so schön wie noch nie 75 stand auf dem Tacho.
Einige Wochen später nahm ich den Zug nach
Heidelberg um meine Vespa (75)N wieder zu
mir zu hohlen. Am nächsten Tag ging es los
und 8 Stunden später war es soweit wir
kamen in Singen an, naja nicht so ganz meinen
Hintern hatte mein Yankee Sattel aufgefres-
sen. An der Stelle wo er vorher war, klaffte
ein grosses taubes etwas aber ich war glück-
lich der Motor hat gehalten und ich war
immer rechtzeitig beim Tanken.
Wieder einige Zeit später und nach vielen
Mails von Tobias und einem Hilferuf  von Ihm 
(Wenn nächsten Mittwoch keiner zum treffen
kommt können wir das mit dem Club auch
lassen) ging ich in den Pub und war erfreut so
einen netten Haufen kennen zu lernen.
Doch das Glück machte mir wieder einen
Strich durch die Rechnung und verliess mich.
Nach einem komischen und lauten Geräusch
aus meinem Motorraum fuhr Sie mich noch
bis nach Hause und gab ab dann keinen Laut
mehr von sich.
Mittwochs abends holte ich mir bei einem
guten Gines ein paar Tipps und ging am näch-
sten Tag frisch ans Werk.
Das Ergebnis war ein durchgescheuerter
Zylinder und ein ramponierter Kolben.
Doch es hatte auch sein gutes jetzt lerne ich
endlich mal meinen Motor kennen und kann
auch einiges wieder in Ordnung brin-
gen (Polieren, lackieren usw....). Ihr
wisst ja der Winter ist laaaaaang!!!

Ich hoffe meine Anekdote hat
euch spass gemacht.
Euer Flo.
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Der Anfang
Eine kleine Story von den Anfängen des Seins!



ich her komm (voll bepackt!) und
wo ich hin will! Seit dem bin ich
beim VC Singen dabei.

Sonstiger Kommentar:
"Vespa mi amore"; sag ich da nur! 
Wer noch nie auf einer Vespa geses-
sen ist,der kennt das Gefühl einfach
nicht! Also: "Keep on scooting!!!”

Das sind meine Vespen

Wie gesacht, die kleine Fuffi;
meine "alte" PX 200 Lusso, die mir in

Frankreich gestoh-
len wurde, und die
ich gottseidank
wiederbekommen
habe (Totalscha-
den), der jetzt mit
einem 125ccm-Ag-
gregat von meinem
Dad gerollert wird
und meine äußerst
zuverlässige PX 200
Lusso (bis jetzt
60.000 km mit demselben Schaltkreuz,
Kupplung, Simmerringen, Getriebe...)
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Das bin ich

Name: Tobias Hennes

Alter: Bj ‘73

Woher: Rielasingen-Worblingen

Beruf: Dipl.Soz.Päd.
(Seid nett zu Euren Kindern, denn 
Sie suchen Euer Altersheim aus!)

Mein allererster Roller:
Eine PK, von meiner Schwester,
die nach ihrem ersten Unfall (der
Roller war gerade einen Monat alt)
genug davon hatte, ... und da der
Roller ja bewegt werden musste...

Seit wann fährst du Vespa?
Hm... mal überlegen... eigentlich 
seit der Stunde, seit der ich mei-
nen Lappen in Händen hielt (oder 
doch schon früher, ohne Führer-
schein?!?!).

Mein erstes Treffen:
War eigentlich nicht hier in der 
Gegend, sondern auf meiner 
zweiten Tour nach Schottland!! 
(Anno 1995) Genauer gesagt war´s
an der Westküste in Ayr.Auf mei-
ner Heimreise traf ich den
Christoph zufällig in Rielasingen 
an der Ampel, der mich fragte wo

Porträt



Treffen
05.-07.09.
in Singen/Sennhof
Fungames•Zeltplatz•Bar

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

e-mail: thennes@gmx.de

Hauptstraße 11 • 78239 Rielasingen
Garantiert heimische,
kontrollierte Qualität!

Getränke      Laule
78239 Rielasingen         Ramsener Str. 13

Ihr Getränke-Fachmann

Sabine Herzog
Virchowstraße 6
78224 Singen

Fon: 07731/68292
Termine nach
Vereinbarung!
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Freiheitstr. 45
78244 Singen
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n D2 Shop Radolfzell
Inhaber: Stefan Moses
Höllturmpassage 1 · 78315 Radolfzell
Tel.: 07732-972700
Fax: 07732-979846

D2 Shop Spaichingen
Inhaber: Stefan Moses
Hauptstr. 101 · 78549 Spachingen
Tel.: 07424-905984
Fax: 07424-905985

D2 Shop Überlingen
Inhaber: Stefan Moses
Münsterstr. 57 · 78661 Überlingen
Tel.: 07551-948661
Fax: 07551-948662


