Motorradtreff SRS in „35708 Haiger“
Beim Motorradtreff von SRS in Haiger treffen sich derzeit bis zu 30 Motorradfahrer, in der
Regel am 2. Sonntag des Monats, zu einer gemeinsamen Ausfahrt. Der Treff besteht seit
über 15 Jahren. Die Touren und sonstigen Aktivitäten werden von ehrenamtlichen
Mitarbeitern angeboten. Gefahren wird in kleinen Gruppen zu je 4 – 6 Motorrädern. Alle die
mitfahren möchten, sollten sich den ganzen Nachmittag für die Ausfahrt freihalten. Der
Aktionsradius unserer Touren reicht vom Westerwald oder Taunus bis an den Rhein oder in
das Rothaargebirge, das Sauerland und das Eder-Bergland.

Die Ausfahrten werden in der Zeit von April bis Oktober angeboten.
In der „ruhigeren“ Phase im Winter – in der schmerzlichen Zeit der Abstinenz vom
Motorradfahren ☹ 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 auf das zurückgreifen, was wir in einem Sicherheitstraining erlernt
und uns 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.
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