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SAISONABSCHLUSSFEIER DER NOCKERS  

AM 25.11.2022 BEIM GASTHOF WUNDER IN GNESAU 

Mit Beginn um 18:30 Uhr fand die heurige 
Saisonabschlussfeier der Nockers statt. Unser  
Obmann begrüßte um ca. 18:40 alle pünktlich 
erschienenen Mitglieder und erwähnte, dass  
sich 7 Mitglieder entschuldigt haben und ein 
Mitglied etwas später eintreffen würde.  

Der Obmann teilte mit, dass neue „Nockers“-
Aufkleber vorhanden sind. Diese sind für das 
Anbringen an verschiedenen 
Einkehrstationen gedacht,  um auf die 
Nockers aufmerksam zu machen. Jedes 
Mitglied wird gebeten, für einen 
Unterstützungsbeitrag von 5 Euro 10 Stück 
Aufkleber zu nehmen. 

Karlheinz war nicht im Clubshirt erschienen 
und dafür wurden 5 Euro Strafgeld kassiert.  

Roman stellte neue T-u. Poloshirts vor, die 
voraussichtlich für die nächste Saison bestellt 
werden und legte eine Liste für die 
Eintragung der Größen und Bestellmengen 
auf.  

Im Anschluss gab es eine Diskussion über die 
letzte große Clubausfahrt nach Passau. 
Karlheinz war zu Ohren gekommen, es wäre 
zu schnell gefahren worden. Er stellte darauf 
hin klar, dass er von vornherein erklärt hätte, 
er wüde sein Tempo fahren und nicht 
zurückschauen. Er würde lediglich an 
markanten Abzweigungen oder Kreuzungen  
auf die Nachkommenden warten. In der 
Diskussion kam man zu dem Entschluss: Das 
Fahren in der Gruppe muss noch geübt 
werden - von den flotten als auch von den 
langsameren Fahrern!. Es wäre im 
Allgemeinen wünschenswert, auf die ein 
wenig Rücksicht zu nehmen, die NICHT 
jährlich 1000de KM am Motorrad sitzen. 

Bevor es zum gemütlichen Teil überging, 
meldete sich Mario, unser Altobmann zu 
Wort. Er und seine Frau Elisabeth möchten 
sich schweren Herzens aus uns allen 
bekannten gesundheitlichen Gründen als 
Mitglieder unseres Clubs abmelden und 
bedankte sich für die schöne Zeit bei und den 
vielen gemeinsamen Ausfahrten mit den 
Nockers.  

Wir werden beide sehr vermissen, wünschen 
ihnen aber Alles Gute für die Zukunft und vor 
Allem GESUNDHEIT. 

Dann gab unser Omann dem Wirt das OK für 
das Servieren des Essens. Die Gastwirts-
familie verwöhnte unsere Gaumen mit 
köstlichen Schweinsripperln, Beilagen und 
Salaten vom Buffet. Unserem Obmann einen 
großen Dank für das Essen und ein Getränk 
pro Person, welches von der Clubkassa  über-
nommen wurde.  

Zum Abschluss noch ein herzliches 
Dankeschön an die Familie Wunder und ihr 
Team für die Treue als Sponsor und immer 
gute Bewirtung. 

 

 
 

 
 
 

Die Nockers wünschen allen ein Frohes 
Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage 

und Alles Gute für 2023 

Bleibt gesund! 


