1. ZUSAMMENKUNFT DER NOCKERS
HERINGSSCHMAUS, 2.2.2019 IM GH-BACHER IN GNESAU

Am 2 . Febraur 2019 mit Beginn um 18:00 Uhr
fand der schon zur Tradition gewordene
Heringssschmaus der Nockers statt, zu der
sich 18 von 22 angemeldeten Mitglieder im
Gasthof Bacher in Gnesau eingefunden haben.
Nach kurzer Begrüßung durch den Obmann
Achim, vermeldete dieser, dass die Kassa vor
der Zusammenkunft durch die Kassaprüfer
geprüft und für in Ordnung befunden wurde.
Die aktuelle Mitgliederzahl steht derzeit bei
42 zahlenden Mitgliedern. Von einigen
Mitgliedern wurde auch der Mitgliedsbeitrag
für 2019 - pro Mitglied 20,--€ - kassiert.
Offiziell abgemeldet haben sich Felix
Allabauer und Kurt Hinteregger. Schön, dass
Ihr uns so lange die Treue gehalten habt. Wir
alle wünschen Euch Alles Gute für die Zukunft
und bleibt gesund. Bei den Sponsoren sind es
vier, die leider auf die Anschreiben durch den
Obmann
nicht
reagiert
bzw.
ihre
Sponsorbeiträge nicht geleistet haben.
Für den Heringsalat aus gesundheitlichen
Gründen entschuldigt war Heinz Hofer, Maria
Wirnsberger und Willi Hübl. Willi wird dieses
Jahr leider an keinen Ausfahrten teilnehmen
können. Wir alle wünschen ihm auf diesem
Wege gute, rasche Genesung und hoffen auf
ein baldiges Wiedersehen.

Berechtigt wird Kritik geübt bezüglich der
Moral, wie auf Einladungen durch den
Obmann über die WhatsApp-Gruppe oder per
SMS reagiert wird. Sie werden teilweise
weder gründlich gelesen noch termingerecht
beantwortet. Dies ist besonders bei Treffen
mit vorbestellten Mahlzeiten ungut. Daher
wäre diesbezüglich mehr Disziplin wünschenswert.
Auch dieses Jahr ist wieder eine Bikersegnung
am 4.5.2019 in der Kirche zu Wiedweg mit
anschließender kleiner Ausfahrt, sowie eine
Große Ausfahrt zu Frohnleichnam (20.23.6.2017) mit dem Ziel Umag/Kroatien fix
geplant.
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Bezüglich Anmeldetermin und Kosten kommt
in Kürze eine Information per Whatsapp bzw.
SMS. Da das Fahren in nur einer Gruppe bei
der letzten großen Ausfahrt so gut
funktioniert hat, wird es auch bei der
diesjährigen so gehandhabt werden. Übrigens
werden Vorschläge für Tagestouren gerne
entgegengenommen, hierzu gibt es allerdings
keine fixen Termine.
Dann war es soweit, und der Heringssalat
konnte serviert werden.
An dieser Stelle ein Kompliment und
herzlichen Dank an das Service- und
Küchenteam des Gasthof Bacher, das
wiedereinmal
einen
köstlichen
Heringsschmaus zubereitet und uns auch
bestens bewirtet hat. Wir hoffen, dass der
Hausherr des Gasthof Bacher uns auch als
Sponsor weiterhin die Treue hält.
Den Abschluss dieser ersten Zusammenkunft
im heurigen Jahr machte ein gemütliches
Zusammensein mit den Clubkollegen und innen.

Wir danken der Clubführung Achim und Bettina für den schönen Abend und freuen uns
schon sehr auf die neue, hoffentlich wieder unfallfreie Motorradsaison mit den Nockers.
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