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Bericht vom Einsteinchapter Ulm: 
Dieses Jahr stand unsere Charity Fahrt für die Kinder 
des Guten Hirten wahrlich nicht unter dem besten Stern. 
Nachdem wir ja die im Juni geplante Fahrt wegen 
schlechtem Wetter bereits ausfallen lassen mussten, 
blieb nur noch der 03. Oktober als letzter Termin. Leider 
ist es im Oktober doch meistens nicht mehr ganz so warm 
und so mussten nicht nur wir Fahrer etwas frösteln, 
sondern die Kids noch etwas mehr! Aber, Hut ab, als wir 
nacheinander ab 12.00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem 
Heim eintrudelten, standen die Kinder und Jugendlichen 
schon erwartungsvoll da. Schnell begann der Run auf die 
begehrten hinteren Plätze. Wir haben dank der 
Unterstützung der Hot Dogs sowie unserer Freunde von 
den Münsinger Harley Bikers 49 "Harley-Taxis" und 
nochmal 12 Blocker und Begleitfahrzeuge zusammen 
bekommen! Ich denke, das ist insgesamt eine stolze 
Leistung! 



 Da der Treffpunkt dieses Mal direkt vor dem Heim war und nicht 
wie sonst an der Tanke in Seligweiler, hielt Johannes hier seine 
kurze Rede. Gut, wenn man einen Spickzettel hat, Johannes hat 
diesen in Form seiner Gattin Jutta, sie hat freundlich über die 
linke Schulter souffliert. Dann hieß es die Kids in die 
mitgebrachten Helme packen, Nierengurte rumwickeln und die 
Handschuhe überstülpen. Schon war Aufbruch über schöne 
Sträßchen Richtung Fußballgolf - Platz in Leipheim. Die Hinfahrt 
führte über Dornstadt, Bernstadt, Langenau und Riedheim nach 
Leipheim. Dort angekommen, wurden wir in Gruppen aufgeteilt und 
in die Geheimnisse dieser Sportart eingeweiht, Fußbälle und Pläne 
wurden verteilt, dann würde der Platz gestürmt. Für alle die nicht 
spielen wollten, gab es Kaffee, Kuchen und kleine Snacks am 
platzeigenen Kiosk. Dieser Andrang konnte allerdings vom 
Kaffeeautomat nur schwer bewältigt werden, was zu Wartezeiten 
geführt hat. Mit einer solchen Meute durstiger und hungriger 
Harleyfahrer und Kids hatten die Betreiber wohl nicht gerechnet! 
So mussten schnell noch Brötchen aufgebacken werden und der 
Ofen für die Minipizzen lief auf Hochtouren. Leider war es sehr 
windig und geschützte Sitzplätze gab es keine, was die fast drei 
Stunden Aufenthalt ein wenig lange werden ließ. Das verleitete 
wohl einige der Fahrer dazu, sich einmal auf einer Slagline zu 
versuchen. Dies gab dann erwartungsgemäß einiges zu lachen! 



Bei der anschließenden Siegerehrung mit Kinokarten als Preis 
für den jeweils ersten Platz in den Kategorien bestes Kind, 
bester Erwachsener und bester Fahrer hat Sepp die Karten für 
den Fahrer abkassiert und Andy, ein Betreuer vom guten Hirten 
die anderen Preise. Den Namen des Kindes dürfen wir hier aus 
Sicherheitsgründen nicht nennen. Nach Director  Kaarles 
Ansprache gab es noch unsere legendäre Rakete dann ging es 
auch schon zielsicher den Regenwolken folgend, zurück zum 
Ausgangspunkt unserer kleinen Tour. Die Rückfahrt erfolgte 
über Schneckenhofen, Pfaffenhofen und Neu-Ulm. Etwas nass 
und auch etwas durchgefroren sind wir dann schließlich gegen 
17.00 Uhr wieder am Kinderheim Guter Hirte angekommen. 
Entsprechend kurz viel der Abschied von den Kids dann auch 
aus, aber nicht ohne gegenseitiges Versprechen auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr. 

Vielen herzlichen Dank an alle Fahrer und Begleiter, vor Allem an 
die Hot Dogs und die Harley Biker Münsinger Alb und auch alle 
anderen Fahrer, welche sich von den Wetterverhältnissen nicht 
abhalten ließen und den Tag der Deutschen Einheit richtig sinnvoll 
genutzt haben. 


