
Seite 4                                                                                                                                                                                20. G.A.A.S. 
                                                                                                                                                                                                4/2007 

Treffen der Blue Knights III, oder:  
Der Platz wo Präsi überlebt hatte 

Treffpunkt war zwar im Club aber der Ausdruck wir treffen uns „unten“ wäre passender gewesen. Durch 
Zufall traf Präsi mit Hömal, Eva, Papa Strauss und Flippi zusammen und gemeinsam fuhren sie über die 
B10 zum burgenl. Kleylehof nach Nickelsdorf. Der Empfang konnte herzlicher nicht sein. Jenny und Tom 
 saßen am „Empfang“ und teilten die obligatorischen durchsichtigen kleinen 0,02l Dinger aus.

 
Präsi nahm gleich zwei, denn er hatte etwas Schwellenangst an den 
Ort zurückzukehren wo er überlebt hatte – Ausdruck eines Blue 
Knight, der in Erinnerung blieb. Als Max, Präsi der BK den unseren 
sah gabs wieder Umarmungen und Küsse, er führte Andi gleich zur 
Bar und gemeinsam nahmen sie das erste Bier. Präsi Andi meinte 
nach dem ersten Schluck: „Soviel hab ich vor einem Jahr auch 
getrunken, dann kam ich nicht mehr dazu!“ Da musste er gleich 
noch einen Schluck machen, dass der Becher fast leer war. Immer 
mehr Leute kamen zu unserem Präsi und freuten sich, dass er da 
ist. Auch die Begrüßung mit dem Harley Niki aus Pellendorf war ein 
Genuss zum zuschauen. Die anderen waren inzwischen dabei Bons 
und Getränke auszufassen, als Präsi von hinten einen zärtlichen 
Klaps in die Kniekehle bekam, Vize Rain-I stand hinter ihm, da 
konnte ja gar nichts mehr schief gehen. Kurz darauf tauchten 
Sabine und Jimmy auf und bald darauf die Masterminds der Band 
„Linzer Gsindl“ Jutta und Dietmar und wieder gabs lange 
Gespräche mit unserem Präsi, bald darauf tratschte er aber 
bereits mit Tjaky und Rudi von der Bikerwelt.at.  
 
Die Spiele wurden 
ausgerufen. Kübelspritzen-
schnellspritzen auf Zeit und 
der obligatorische 
Lenkerlauf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papa Strauss und Flippie spielten je 
mit fremden Partnern mit. Präsi 
durfte von First Lady aus nur bei „Wattebausch Weitwurf im 
Sitzen“ mitspielen – aber da es das nicht gab…  

Herzliche Begrüßung auch für 
Fam. Meuli, die nach Martins 
Dienst noch gekommen ist. Mad 
Max eröffnete bald darauf das 
Fest und die BK verteilten 
Pokale für 5 jährige 
Freundschaft mit den Knights.  
Die Six Aces, Claudia und Ernst 
von BK Austria 1 und wir, die 
Echt’n bekamen je einen 

wunderschönen Ehrenpokal. Gleich darauf begann die Band zu 
spielen und Dietmar meinte, dass es voriges Jahr einen tragischen 
Unfall gab und er sich sehr freut Andi hier 
zu haben und zur Ehre und nur für ihn und 
seine Echt’n hat er den Text von der 
Echt’nhymne einstudiert.  

 
Die Tische bogen sich unter unserem Gewicht aber sie hielten 
stand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Präsi und Vize machten noch Vergangenheitsbewältigung indem sie 
den Platz noch mal besichtigten und somit glaube ich alles 
abschlossen. 
Vize Rain-I fuhr dann als Erster zur Vienna Bike Night die 
zeitgleich stattfand. Die Meulis fuhren etwas später heim und auch 
Jimmy und Sabine machten sich vom Acker – im wahrsten Sinne des 
Wortes und fuhren zum anderen Treffen. Es wurde später aber es 
blieb wie immer sehr gemütlich und familiär. Dann kam die 
Siegerehrung der Spiele. Papa Strauss erhielt den 3. Platz und 
auch der Zweite blieb in der Familie. Flippie holte sich den Pokal 
ab, stieg auf die Bank, schnappte sich das Mikro und bat Präsi raus. 
Mit den Worten: „Präsi, du host des Joa ned mitgspüt, du host owa 
a wos mitgmocht und aus dem Grund gehört der Pokal dir, du host 
eam vadient!“ Mit diesen Worten erklang langer Applaus und die 
Sonja aus Oberösterreich bekam den Pokal für die weiteste 
Anreise und die Six Aces für den größten anwesenden Club. Präsi 
brach dann auch bald auf und überreichte Mad Max noch in aller 
Stille ein G.A.A.S Nr. 17, indem die ganze Unfallgeschichte stand. 
Währenddessen ließen die Six Aces bereits die Sau heraus. 
 

Mit dabei: 
Präsi, Vize, Hömal, Sabine, 
Jimmy, Papa Strauss, Mac Meuli 
Gäste: Eva (Wendy), Flippie,  
ein Freund, Dani, Kilian, Nadine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


