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MC-Desaster Weser-Ems
Der MC Desaster Weser-Ems
wurde von 17 Motoradfahrer/Innen
aus dem Raum Bremen, Stuhr, Delmenhorst, Westerstede und Aurich in
Hude gegründet. Im März 1996 wurde
in der örtlichen (Motorrad)-Presse,
unter Einhaltung der Widerspruchsfrist, unsere Gründung bekanntgegeben. Es gingen allerdings keine
Widersprüche ein und so wurde unser
Colour von da an das Erkennungszeichen des MC Desaster Weser-Ems.
Das Colour besteht aus fünf wesentlichen Elementen: die Kontur stellt geographisch das Bundesland Niedersachsen
dar, der Motorradfahrer
steht für die
Einheit von
Mensch und
Motorrad, die
fünf Sterne
stehen für die
Städte
der
Gründungsmitglieder und
die Schriftschleifen enthalten
den
Namen und
den Sitz des
Clubs. Der
Schriftzug
„Weser-Ems”
steht dabei für
den regionalen Sitz des Clubs und nicht für einen
Gebietsanspruch oder dergleichen!
Unser Club sieht sich als MC mit
festen Vorstellungen. Der Unterschied
zu den „echten” MCs ist vielleicht der,
dass wir keine Gebietsansprüche stellen und dass bei uns auch Frauen mit

Colour fahren dürfen.
Alle 14 Tage mittwochs in den geraden
Kalenderwochen haben wir einen offenen Clubabend im
Gasthof/Hotel „Zur
Mühle” in Hude/
Munderloh, bei dem
Gäste grundsätzlich
willkommen
sind.
Wir bitten allerdings
um eine vorherige
Absprache per Telefon oder E-Mail.
In den letzten zwei Jahren hat sich
der Club dahin orientiert, dass überwiegend Chopper gefahren werden.
Natürlich ist ein Chopper keine Voraussetzung um dem Club beizutreten,
er wird aber gerne gesehen. Alters-

mäßig gibt es bei uns kein Limit, die
Member sind derzeit zwischen 25 und
50 Jahre alt.
Von den 17 Gründungsmitgliedern
sind heute noch sieben ständig im
Club aktiv. Im Sommer werden vor
allem Treffen anderer MCs angefahren. Im Winter nehmen wir an einigen
Winterpartys teil und kümmern uns
verstärkt um Umbauten unserer Bikes.
Im Herbst veranstalten wir eine
interne „End of Roadtime” Party. Am
31. Juli 2004 werden wir zu unserem
4. Sommertreffen einladen, das in der
Nähe des Freizeitparks Kirchhatten
stattfindet.
Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei: www.mc-desaster.de.
Wenn ihr uns persönlich treffen wollt,
kontaktet Mike unter Telefon 0177/
7093330, Matze unter 0177/7930848
oder schickt uns eine Mail an postmaster@mc-desaster.de.
PS.: Wir sind auf der Suche nach
einem Clubhaus oder einem Gelände
im Großraum Hatten/Hude, das wir
mieten bzw. pachten möchten!

