
Motorradtreff SRS in „35708 Haiger“ 
 

Wir, der Motorradtreff SRS e.V., Haiger, bestehen derzeit aus ca. 10-15 fröhlichen und motivierten 

Motorradfahrern, die sich jeden 2. Sonntag im Monat darauf freuen, sich wiederzusehen, um die 

wunderbaren abwechslungsreichen Landschaften in unserem schönen Dillkreis und weiteren Umgebung 

mit dem Motorrad zu erkunden.  

 

 

Der Treff besteht schon seit 14 Jahren und wird von den ehrenamtlichen Mitarbeitern  

Udo Wagner und Steffen Lenz geleitet. 

 

Wir treffen uns regelmäßig in der Periode von März bis Oktober zu gemeinsamen Ausfahrten. 

In der „ruhigeren“ Phase im Winter – in der schmerzlichen Zeit des Entbehrens des Motorrades 

treffen wir uns für ein paar schöne Stunden des gemütlichen Beisammenseins in einer hiesigen 

Pizzeria mit Fachsimpeln über das Motorradfahren, Glaube und Alltag, oder wir starten gemeinsam zum 

Go-Kart-Fahren.  

 

Die Verbindung „Sport & Glaube“ ist immer wieder eine Herausforderung.  

Das Motorradfahren ist nicht monoton gleichbleibend – es gibt Berg- und Talfahrten, kurvige Strecken, 

Nebelwände die durchfahren werden müssen, ohne die Gewissheit, wo wir herauskommen, sonnige 

klare Ausfahrten mit astreinem Untergrund….immer wieder ein neues „sich darauf einlassen, bewusst zu 

fahren und immer mit einem gewissen Stück „auf Sicherheit fahren“ „ und uns auf das zu berufen, was 

wir in einem Sicherheitstraining uns erlernt und angeeignet haben.  

 

Dies ist sehr gut mit unserem Glaubensleben zu vergleichen – auch hier gibt es immer wieder Zeiten, die 

nicht „eben“ sind, die nicht „gleichbleibend“ sind, wir durchleben Höhen und Tiefen, unebene und nicht 

gerade verlaufende Wege – gerade dann, gerade in diesen schwankenden „kurvigen“ Zeiten dürfen wir 

uns voll und ganz auf unseren himmlischen Vater verlassen, er möchte uns den nötigen Halt, die 

Sicherheit geben und die Wege zeigen, die uns sicher ans Ziel führen – ohne über den Seitenstreifen 

hinaus zu brechen – an „sein“ Ziel – ein Leben mit ihm nach diesem Leben hier auf der Erde.  

 

Wir sind dankbar für unseren Treff, für die gemeinsamen Aktivitäten, für die Bewahrung bei den 

Ausfahrten und die rege Beteiligung und das Interesse.  

 

 

 

  



Wie erreicht man uns? 

Udo Wagner, Handy-Nr.: 0160/97375389,  Email: udowagner15@online.de 

Steffen Lenz, Handy-Nr.: 0175/2842891,    Email: steffenlenz@freenet.de 

 


