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Biker feiern Jubiläum
Grafinger Motorradverein wurde vor 30 Jahren gegründet
Von Désirée Gansch
Grafing – Es geht nicht nur darum, gemeinsam kurvige Bergstraßen zu genießen: Wer Gefallen an Hüttenübernachtungen, Paddeltouren, Grillabenden und
Fackelwanderungen findet, der ist bei
den Grafinger Motorradfreunden ebenfalls richtig. Schon seit 30 Jahren treffen
sich Biker und Motorradbegeisterte regelmäßig zu Touren und Motorradausstellungen. Selber eine Maschine zu besitzen, ist dafür gar nicht notwendig. Mitmachen kann jeder. Auch an diesem
Samstag, wenn der Verein seinen 30. Geburtstag auf dem Reithof in Aiterndorf
mit Livemusik und der Hausband „Rat
Road“ von Mittag an bis in die Nacht feiert.
Angefangen hat alles 1982. Zwölf begeisterte Biker gründeten den Motorradverein, um gemeinsame Touren zu unternehmen, sich mit anderen Vereinen zu
treffen und Fahrten zum so genannten
Elefantentreffen im Bayerischen Wald
zu organisieren, an dem jährlich bis zu
10 000 Besucher aus ganz Europa teilnehmen. Nachdem immer mehr Biker, aber
auch Nicht–Biker, Interesse zeigten und
zu den regelmäßigen Treffen in Haslach
bei Glonn kamen, wagte sich der Verein
auch an größere Projekte. 1995 organisierten die Motorradfreunde erstmals eine Motorradausstellung. Auch heute

Warten auf den Segen: Auch an der Motorradweihe in Halbing nehmen die
Grafinger regelmäßig teil. Foto: privat
noch findet diese im zweijährigem Rhythmus in der Ebersberger Volksfesthalle
statt. Hier erwarten die Besucher verschiedenste Motorradmarken, Oldtimer,
Stuntshows und eine Modenschau mit
der neuesten Biker– und Lederkleidung.
Inzwischen gehören mehr als 100
Mitglieder aus dem Landkreis den Motorradfreunden Grafing an. Neben der alljährlichen Saison–Eröffnungsfahrt werden mehrtägige Sommertouren sowie die
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Vatertags– und Mädelstour unternommen. Damit alle immer gesund zurückkommen, werden regelmäßig Fahrsicherheitstrainings veranstaltet, bei denen
das Können gefestigt und der Umgang
mit gefährlichen Situationen im Straßenverkehr gelehrt wird.
„Ich habe meinen Mann im Verein kennengelernt. Unsere Tochter ist jetzt auch
mit dabei“, erzählt die 48-jährige Andrea Behrend, die schon seit 18 Jahren
Mitglied der Motorradfreunde ist. Auch
sozial engagieren sich die Vereinsmitglieder. Seit Bestehen des Vereins spenden
sie für gemeinnützige Organisationen
und Bedürftige. Vom Geld, das durch die
Mitgliedsbeiträge
zusammenkommt,
blieb 2009 aber nur wenig übrig, da auch
eigene Veranstaltungen dadurch finanziert wurden. Um dennoch Geld zum
Spenden übrig zu haben, wurden kurzerhand die Christbaum–Biker ins Leben gerufen. Landkreisbürger, die ihren Weihnachtsbaum auf dem Huberhof in Wiesham kaufen, können sich diesen für zehn
Euro von den Bikern nach Hause bringen
lassen. Natürlich nicht per Motorrad.
Für den Service steht ein Lieferwagen
zur Verfügung. Die Idee kommt an:
Schon mehrere tausend Euro konnten an
die Mittagsbetreuung der Grundschule
Grafing, an die Frühförderstelle in Ebersberg und an die Aktion Kleeblatt der
Kreisklinik gespendet werden.
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