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Interessengemeinschaft Gespannfahrer
Edmund Peikert hat uns am 15.07.
2013 für immer verlassen. Er hinterlässt eine große Lücke in der
IGG. Er hat uns immer mit klugem
Rat und klarem Blick begleitet.
Edmund hat seit Jahren immer
wieder an das Selbstverständnis
der IGG appelliert und uns die Frage gestellt:

„Wozu brauchen wir die IGG?“
Anlass für seine Frage war die Entscheidung, beim EGT 2011 wiedermit einem eigenen Stand auf der
Händlermeile vertreten zu sein.
Er gab zu bedenken, dass, bevor
man mit einem eigenen Stand beim
EGT präsent ist, doch wohl zunächst

die Frage zu klären sei, wozu man
eigentlich einen Verein wie die IGG
braucht und womit man andere
Gespannfahrer bewegen will, diesem beizutreten.
Ich finde, dass Dietrich es in seinem Beitrag letztlich auf den Punkt
bringt, wir brauchen die IGG, weil
sie die Grundlage einer guten Gemeinschaft ist.
An dieser Stellen wollen wir nochmals den Beitrag von Edmund und
ein paar Antworten dazu dokumentieren.
Ralph Hutwelker
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Die IGG
wie sie wurde was sie ist und was aus ihr werden kann
Von Edmund Peikert

Drei Generationen am IGG Stand

Als beim Büffeltreffen 1976 unsere IGG gegründet wurde, wurde
klar ausgesprochen, was ihr
Zweck sein sollte. Die Mitglieder
wollten ihre Erfahrungen bei der
Umrüstung einer Solomaschine
zum Gespann austauschen und
an interessierte Gespannfahrer
weitergeben. Man stellte sich damals in der Regel ein Gespann
selbst zusammen.

Das Wort „Gespannbau“ war
noch unbekannt. Man sah den
Gespannen ihre Herkunft von
der Solomaschine noch deutlich
an. Der Entenreifen wurde zu
dieser Zeit gebräuchlich und
war äußerst umstritten.
Die alten Steib Seitenwagen
waren durchgerostet, neue Seitenwagen aus Serienproduktionen gab es nicht mehr.

Koepsel baute einen kleinen
Kunststoffseitenwagen und
Joachim Penz baute den
„Clipper“, der seiner Zeit weit voraus war, aber auf Grund seines
hohen Preises kaum verkauft
wurde.
Es gab keine Seitenwagenbremsenteile als Zubehör und die
Fa. Steib konnte keine Anschlussteile mehr liefern. Wenn
jemand einen Seitenwagen hatte,
konnte er ihn nicht an seine Guzzi V7 anschließen, die damals
auf Grund ihrer Leistung und bisher nie gekannter Zuverlässigkeit
als „das Seitenwagenmotorrad“
schlechthin galt.
Dieser Mangel betraf auch mich
und folglich machte ich mir meine
Anschlussteile selbst.
Als der Moto Guzzi Importeur
diese Teile sah wollte er auch
welche haben.
Da inzwischen die alten Gespanne der 50er Jahre allmählich verschrottet wurden, entstand eine
gewisse Nachfrage nach Gespannen und Gespanntechnik.
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Edmund mit seinem Gespannmodell, mit dessen Hilfe er
die Fahrdynamik eines Gespannes demonstrieren konnte

Gleichzeitig stellte sich aber heraus, dass das Wissen über Gespanne und ihre Technik verloren
zu gehen drohte.
Die beiden Motorradzeitschriften
schrieben nur noch selten über
Gespanntechnik und ein Nachschlagewerk darüber gab es
nicht.
Auf einem Clubabend verdonnerten mich dann einige Clubmitglieder der Motorradfreunde Köln,
ihnen etwas über Gespanne zu
erzählen – und in meiner Einfalt
sagte ich auch noch ja - danach
kam jedoch der Katzenjammer.
Ich fragte mich: „was weißt du eigentlich über Gespanntechnik“?
Als ich alles beisammen hatte,
was ich wusste, fing ich erst einmal an zu sortieren. Von Berufswegen war ich gewohnt nur gelten zu lassen, was durch Berech-

nung und Versuch beweisbar
ist. In der damaligen Gespanntechnik gab es aber eine Menge, was irgendwie gemacht wurde, nur weil es eben so Tradition war.
Bevor ich also schlaue Reden
hielt, musste ich erst einmal beweisen, wie ein Gespann funktioniert oder warum es auch
schon mal umkippt,. Meine Kölner Freunde halfen mir tatkräftig
bei den nun anstehenden Fahrversuchen. Wir hatten die Möglichkeit auf einigen Kilometern
einer Betriebsstraße Versuche
fahren. Die hierbei ermittelten
Ergebnisse konnten dann auf
ein maßstabgetreues Modellgespann übertragen werden und
ließen sich so jederzeit vorführen.

Ich fasste darüber hinaus meine
erworbenen Erkenntnisse aus
den Versuchen zusammen und
schrieb sie nieder. Der BVDM
gab dazu eine Broschüre heraus
die in der Szene dankbar angenommen wurde.
Die gewonnenen Erkenntnisse
wurden anschließend anlässlich
eines Gespannfahrerlehrgangs
des BVDM vorgetragen, welcher,
wie viele nachfolgende Lehrgänge auch, letztlich ein ganz und
gar voller Erfolg wurde.
Leider durften wir uns nicht auf
unseren Lorbeeren ausruhen,
denn es zeigten sich mit der Zeit
neue Probleme.
Man konnte inzwischen fertige
Gespanne kaufen und viele der
neuen Fahrer interessierte weniger die Technik, als vielmehr das
Fahren selbst.
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Bislang hatten wir die Teilnehmer der Lehrgänge ziemlich
kommentarlos einige Meter auf
unseren Gespannen fahren lassen, mehr trauten wir uns auch
nicht. Denn schließlich wussten
wir aus eigener, meist schmerzlicher und teurer, Erfahrung wie
schwierig es ist Gespannfahren
zu lernen.
Bei einem der Lehrgänge war
es dann soweit. Es waren u.a.
mehrere Fahrlehrer anwesend,
die von uns wissen wollten, wie
man Gespannfahren lehrt. Ich
sagte: „ihr seid doch Fahrlehrer,
warum wisst ihr das nicht“? Daraufhin gab es nur betretene
Gesichter.
Für uns war das allerdings eine
Herausforderung, die Sache
selbst zu klären.
Wir gingen alle fahrerischen Situationen beim Gespannfahren
durch, übten sie selbst, machten
Fotos und ich hielt alles schriftlich fest. Ein Pilotentrainer der
Bundeswehr gab mir Ratschläge, wie man die Übungen lehrbuchmäßig beschreibt.
Einige Jahre später wurde darüber sogar ein sehr guter Film
gedreht.
Die Lehrgänge waren ein voller
Erfolg und am Schluss eines jeden Lehrganges konnte man
spätestens beim Slalomfahren
die Fortschritte der Teilnehmer
sehen.
Für mich stellt sich somit die
Frage: „Hat die IGG damit ihren
Sinn erfüllt, oder gibt es noch
Aufgaben für uns? Wenn ja,
welche?“
An den heutigen modernen Gespannen gibt es wenig, was
man mit einfachen Mitteln verbessern könnte. Und das Wissen hierüber vermittelt die Fachzeitschrift. „Motorrad Gespanne“.
Es gibt aber immer noch eine
Menge Leute, die mit dem Ge-

spannfahren anfangen wollen
und diese legen kaum Wert auf
ein ganz modernes Gespann.
Die Gründe sind meist nicht finanzieller Natur, sondern sie
sind schlicht der Meinung, dass
man auch mit weniger PS eine
ganze Menge Spaß beim Fahren haben kann.
Somit sollte uns vielleicht weniger die Geschwindigkeit eines
Gespannes interessieren als
vielmehr sein Benzinverbrauch.
Einige versuchen auch heute
noch ein Gespann selbst aufzubauen und dies mit älteren japanischen Rohrrahmen zu realisieren, was sogar sehr gut
geht.
Moderne Seitenwagen werden
inzwischen genügend angeboten, und Zubehörteile wie
Schwingen, Räder, Hilfsrahmen
usw. sind ausreichend lieferbar.
Könnte unter diesen Umständen
nicht eine unserer Aufgaben darin bestehen, solchen Anfängern zu vermitteln, was sich bisher für den „Eigenbau“ bewährt
hat?
Von denen, die das Gespannfahren neu anfangen wollen,
gibt es zudem viele, die noch
nie ein Gespann gefahren haben und nicht wissen, dass es
mit Motorradfahren eigentlich
nichts zu tun hat und vielmehr
ziemlich aufwendig gelernt werden muss.
Meine schriftliche Gespannfahranleitung gibt es im Übrigen immer noch und man kann damit
mit einem kundigen Übungsleiter sehr gut üben.
Edmund Peikert

Gedanken zur
IGG
(Meine) Gedanken zur IGG

Dietrich Müller Link

Als ich vor einigen Jahren in die
IGG eintrat, suchte ich vor allem
Gleichgesinnte, die sich in irgendeiner Weise dem Gespannfahren verschrieben hatten. Ich
war mit meiner Familie ins
Schaumburger Land umgezogen
und hatte mir nach Jahren der
Abstinenz und Zwangspause
vom Gespannfahren, veranlasst
durch Hausbau, Kinder, zweifachen Umzug und Arbeitsplatzwechsel, wieder ein Gespann
zugelegt. So traf ich zunächst
elektronisch auf Martin Köpper.
Telefonischer Kontakt führte
dann zu einer kurzen Ausfahrt
mit Kaffeetrinken. „Die Speiche“
existiert heute leider nicht mehr.
Es folgte das Frühjahrstreffen
2008 in Wewelsfleth. Ich stellte
mich auf der Hauptversammlung
als Schriftführer der IGG zur Verfügung und wurde gewählt.
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Nun befand ich mich also „mitten
im Leben“, d.h. zwischen denen,
die wir „früher“ (so Anfang der
siebziger Jahre) als „Edelbastler“
bezeichneten und denen, die ihr
Gespann dem Händler ihres Vertrauens zur Wartung überlassen.
Andererseits befand ich mich
aber auch direkt zwischen den
„ich fahre auch im Winter“ – Fahrern und solchen, die unbedingt
schönes Wetter bevorzugen.
Meine „Mitte“ sieht so aus, dass
ich gerne etwas selber mache
(soweit ich mich dazu eigne und
Zeit habe) und andererseits träume ich von einem Gespannurlaub in Schottland.
Ich fahre, wenn ich Lust habe
und kein Salz auf den Straßen
liegt, gerne morgens ins Büro
und so oft es eben geht auf ein
IGG-Treffen. „Neu-Erk“ würde ich
auch gerne mal mitmachen. Aber
ein Drittel des Jahres bin ich ohnehin beruflich bedingt nicht im
Lande.
Warum schreibe ich das? Weil
ich einfach mal rauslassen möchte, was Ihr alle in der IGG und
die IGG selbst für mich bedeutet:
Abspannen vom täglichen, beruflichen Allerlei, vielfach gerne
auch mit „Stress“ betitelt,
Viele tolle Leute, mit denen man
über (fast) alles reden kann,
aber, ich muss den A... hochkriegen und zu Euch fahren,
Eine gute Gemeinschaft unterschiedlichster Charaktere und
Persönlichkeiten (von den Gespannen mal ganz abgesehen) in
der ich mich wohl fühle,
Und irgendwie immer auch mindesten eine/r, die/der mir weiterhilft, wenn ich mit meinem
„Gespannproblem“ nicht weiter
komme.
Das bedeutet allerdings keinesfalls, dass es immer nur Sonnenschein gibt, denn das steht sowieso nirgendwo geschrieben.

Wie sollte es auch, bei so vielen
unterschiedlichen Leuten?
Ich teile meine Interessen mit
Euch, kann aber im Gegenzug
nicht erwarten, dass Ihr alle
meine Interessen mit mir teilt.
Und natürlich mag manch einer/
einem mein Gesicht/meine Art
auch nicht gefallen – damit
muss ich leben.

„Leben“ soll aber auch die IGG
und sie lebt nur durch uns,
durch alle Mitglieder. Da gibt es
einen Vorstand für die mehr oder weniger bürokratischen Dinge des Vereinslebens. Aber was
ist ein Vorstand ohne die Vereinsmitglieder? Also müssen
sich die Aktivitäten der IGG
zweifelsohne auf das beschränken, was auch von den Mitgliedern getragen wird. Die Satzung
mag da anderes ausdrücken,
aber ich glaube, sie stammt
auch aus einer anderen Zeit.
Wie alt ist eigentlich die IGG?
Mir liegen Dokumente vor, die
aus dem Jahr 1992 stammen.
Aber ich glaube, „wir“ sind sehr
viel älter – so Anfang der 70er
Jahre des letzten Jahrhunderts?
Kann jemand dazu etwas sagen?
Gerne würde ich meine (IGG
und Gespann-) Erfahrungen
auch mit (sehr) viel jüngeren
Leuten teilen, aber irgendwie
geht die Kurve noch bergab.
Meinen eigenen Sohn konnte
ich bisher nicht überzeugen, er
fährt „solo“. Als ich vor 40 Jahren anfing, Gespann zu fahren,
hätte ich jemanden wie mich

(oder einen von Euch) gebrauchen können. Aber es gab verdammt wenige davon, und noch
weniger wohnten zudem in
Hamburg. Als ich im Herbst 1972
mit meinem R 60/2 Gespann in
den Ober Harz zum Studium
übersiedelte, war ich ziemlich
allein auf weiter Flur. 1974 wurde
unser KS 601 Gespann in Irland
als siebtes Weltwunder angesehen, die Kinder klatschten Beifall,
wenn sie uns sahen.
Wie also kriegen wir die Jungen
heute aufs „dritte Rad“, wie können wir Spaß am Gespannfahren
in dieser schnellen Zeit vermitteln? Darüber sollten wir uns
(auch) Gedanken machen.
Ich freue mich schon darauf,
ganz viele von Euch auf dem
Frühjahrstreffen 2012 zu sehen,
hier in meiner Nähe am Steinhuder Meer.
Ich hoffe aber, wir treffen uns
schon vorher bei den „Ibergern“
zum Herbstreffen, dann bin ich
zwischen Dienstreisen nach
Uganda und Thailand gerade mal
eine Woche zu Hause.
Dietrich Müller-Link
Wie sind eure Gedanken zum
Thema?
Schreibt uns!
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oder R25 hatten überlebt, weil man
vergessen hatte, sie zu verschrotten, als der gebrauchte Lloyd Alexander vor der Tür stand. Kein Autohändler nahm so 'n Ding in Zahlung.

Wilfried Gödeker
Ich habe die Überschrift des ET 2/11
absichtlich etwas verfremdet, um
deutlich zu machen, dass man diese
Frage eigentlich immer wieder stellen kann (und muss). Wahrscheinlich
hat man sich diese Frage bereits „am
Rande des Büffeltreffens 1976“, der
sagenumwobenen Gründung der
IGG gestellt. Über die Antworten
konnte man damals sicherlich ebenso streiten wie heute. Die Akteure
sind andere, schon aus dem Grunde
weil die meisten Zeitzeugen leider
nicht mehr unter uns sind.
Die Situation damals hat Edmund
schön beschrieben. Sie war sehr
ähnlich der heutigen, wenn auch
leicht anders. Gespannfahrer waren
zu einer Randgruppe von Dinosauriern geschrumpft. Jegliches Wissen
darüber drohte verloren zu gehen.
Man fuhr CB 750, Z900 oder vielleicht ne R90S, aber kein Dreirad.
Dreiräder waren Relikte aus den
50ern, als es den Menschen schlecht
ging, Flüchtlinge noch in Notunterkünften wohnten. Ein paar Zündapps

Heute sind wir wieder zu einer kleinen Randgruppe der Motorradszene geschrumpft. Es ist nicht die
Technik, die uns fehlt, sondern der
Nachwuchs. Es ist die Technik, die
den (kostengünstigen) Einstieg für
den Nachwuchs immer schwieriger
macht. Edmunds Forderung nach
bezahlbaren Einsteigergespannen,
die vielleicht sogar noch selbst gebaut werden, muss ich voll unterstützen. Auch das Erlernen des Gespannfahrens ist unabdingbar für
die Gewinnung von Nachwuchs.
Ehrlich gesagt, bin auch ich erst
1989 zum Dreirad gekommen, wie
die Jungfrau zum Kinde. Habe aber
mit unseren Gespannen meine Kinder durch eine tolle Zeit fahren können und viele Kontakte pflegen wir
noch heute.
Was war aber damals so anders?
Ja, wir sprachen noch miteinander –
nicht nur virtuell. Wir schrieben mit
Stiften oder Schreibmaschinen auf
Papier, mussten selbiges in Umschläge stecken und mit Briefmarke
versehen in einen gelben Kasten
werfen, der am Straßenrand stand.
Schon nach 2-5 Tagen war diese
Papiertüte dann beim Empfänger.
Wenn es schnell gehen sollte, konnte man für viel Geld telefonieren oder ein Fax schicken. Das geht heute billiger und schneller. Für den Inhalt sind wir glücklicherweise immer
noch selbst verantwortlich.
Anders als 1976 stehen wir jetzt an

einem Punkt, wo Motorradfahrer insgesamt und nicht nur die Gespannfahrer Artenschutz verdienen, weil
sie zu einer aussterbenden Spezies
gehören.
Motorradfahren war für uns Teil der
Revolte gegen Eltern und Establishment. „Born to be Wild“ - und sogar
bei den Mädels konnte man mit seinem „Bock“ Eindruck schinden. Ältere, grauhaarige Fahrer ? Nee, die
waren so selten, dass man sie nicht
wahrgenommen hat.
Heute ist die Situation umgekehrt.
Nicht die Jugend, sondern die geriatrische Abteilung hat die Mehrheit. Sie
haben jetzt das Geld und die Zeit,
sich einen Jugendtraum zu erfüllen.
Doch was kommt danach ?
Werden wir es schaffen, Gespann
fahren HIP zu machen ? Wie ist unser Image ? Was hindert Jugendliche
daran Gespann zu fahren ?
Vielleicht ist da ein Blick in unsere
Satzung ganz hilfreich. Ja, Dietrich,
sie ist aus einer anderen Zeit. Es stehen auch keine Antworten darin. Es
werden aber Zweck und Ziele definiert. Wie diese Ziele erreicht werden, ist die Klammer, die die Mitglieder verbindet und sollte von allen
Mitgliedern aktiv unterstützt werden.
§2 (2) beschreibt den Vereinszweck:
a) Die Kontakte untereinander werden durch entsprechende Veranstaltungen und Wettbewerbe gefördert.
b) Unterweisung seiner Mitglieder,
insbesondere der Jugendlichen, in
allen mit dem Straßenverkehr zusammen hängenden Fragen.
c) Zusammenarbeit mit den Ver-
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Unser Satzung ist
immer noch aktuell!
(Inzwischen aktueller denn je…)
kehrsbehörden (…)hinsichtlich der
Erziehung zur Verkehrsdisziplin und
Beherrschung der Technik.
d) Einwirkung auf die Gesetzgebung
im Sinne der Satzung.
e) technische Information
f) Öffentlichkeitsarbeit, durch Funkund Presseinformation.
Dem Punkt a) wurde in der Vergangenheit in Form von mehreren Treffen pro Jahr ausreichend genüge getan. Wettbewerbe waren schon immer etwas schwieriger hin zu bekommen, wie ich auch aus meiner Zeit als
Sportwart der IGG leidvoll berichten
kann.
Bei Punkt b) ist die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit
schon auffallend größer. Seit dem
Ausscheiden von Frank-Michael Wolf
hat die IGG keine Initiativen mehr
entwickelt, Gespannkurse für die Mitglieder anzubieten. Auf der letzten
Seite des ET verweisen wir auf Gespann Trainings, die durch andere
Organisationen angeboten werden
und geben das Heft des Handelns
völlig aus der Hand, anstatt eigenes
Profil und Kompetenz zu zeigen.
Wichtige Punkte in diesem Zusammenhang sind c) und d). Besondere
Bedeutung und entscheidenden Einfluss auf die Akzeptanz des Motorrades und damit auch des Motorradgespanns, hat das Führerscheinrecht.
So sehr ich es begrüße, dass über
das begleitete Fahren Jugendliche
auf neuen Wegen in den wachsenden Straßenverkehr geführt werden,
sehe ich darin auch eine der Hauptur-

sachen für das sinkende Interesse
bei der nachfolgenden Generation.
Der FÜHRERSCHEIN ist zu teuer,
die Versicherung einer 125er ist
für 16-17 jährige fast unbezahlbar. Junge Leute dieser Altersklasse sind von der Mitgliedschaft in der IGG ausgeschlossen.
Mit 17 ist der Schein für Papas Auto
erst mal gemacht. Das Ersparte ist
weg und mit 18 steht die Entscheidung an, ein Auto zu kaufen. Um
ein (34 PS) Motorrad fahren zu dürfen, mit dem man sich nirgends sehen lassen kann, müsste man noch
mal zur Fahrschule und dort einen
Geldbetrag abdrücken für den man
schon 3 abgetakelte VW Polo bekommt. Dann dauert es weitere 2
Jahre bis man endlich mit dem obskuren Objekt der Begierde fahren
darf. Wenn man Pech hat, ist die
Freundin gerade schwanger und
man hat echt andere Sorgen.
Hier haben es die Verbände eindeutig versäumt, einen adäquaten
Einstieg in den Motorradführerschein zu ermöglichen. Über den
Rückgang der Schülerzahlen klagen mittlerweile auch bereits die
Fahrschulen, die es sich kaum noch
leisten können, teure Ausbildungsmaschinen bereit zu halten für
Fahrschüler die nicht vorhanden
sind. Aufgrund der Doppeljahrgänge wurden bei uns in Meppen im
Jahre 2011 ca. 400 Abiturienten in
die Welt entlassen. Darunter waren
2 Motorradfahrer.
Ich bin der festen Überzeugung,

dass unsere Satzung immer noch
hochaktuell ist. Wie wir die Forderungen erfüllen, welche Mittel wir einsetzen, welche aktuellen Fragen gestellt
und beantwortet werden müssen, unterliegt stetiger Veränderung. Google
und Facebook sind durchaus Mittel,
die wir eine Weile einsetzen können.
Solange wir allerdings den ELEFANTENTREIBER in Papierform per Post
verschicken, weil es immer noch Mitglieder gibt, die keinen PC haben
(oder bedienen können), ist es
schwierig sich für nur einen Weg zu
entscheiden, ohne eine Reihe von
Mitgliedern auf dem Weg zurück zu
lassen.
Aufgabe der IGG kann es nur sein,
Brücken zu schlagen. Eine Brücke
zwischen alter und neuer Technik, eine Brücke zwischen den Gespannfahrern und den übrigen Verkehrsteilnehmern, aber vor allem eine Brücke
zwischen uns älteren und der jugendlichen Generation. Als Eltern oder
Großeltern haben wir den Kontakt
noch. Jugendlichen die Möglichkeit
zu geben, aktiv eigene Erfahrungen
zu sammeln, ohne den Geldbeutel
über Gebühr zu belasten, wurde von
uns mal als „Schnupper-Kurs“ verkauft und hat uns viele neue Mitglieder gebracht.
Auf entsprechendem Gelände Opas
Gespann zu fahren, ist vielleicht der
1. Schritt eines Jugendlichen zu einer
völlig neuen Karriere. Den Rahmen
kann ein Verein organisieren und dabei auch noch jede Menge Spaß haben.
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Wie gesagt: Eine gute Gemeinschaft ...

… ist die Grundlage unseres Vereins. Die IGG bildet auch den dauerhaften Rahmen einer verlässlichen
Gemeinschaft. Das Gefühl, dass
man sich auf andere verlassen kann
und das Hilfsbereitschaft in der IGG
kein leeres Wort ist. Dieses Gefühl
ist für viele von uns in der heutigen
Zeit viel wert und man ist durchaus
bereit sich gegenseitig unter die Arme zu greifen.
Oftmals sind es einfache Fragen, wie
die damals von Edmund in der
Hauptversammlung gestellte Frage,
auf die wir auf Anhieb keine passende Antwort parat hatten.
Was die IGG darüber hinaus, im Gegensatz zu anderen, bieten kann, ist
die Möglichkeit, rechtsverbindliche
Verträge zum Vorteil ihrer Mitglieder
zu schließen und daraus resultierende Leistungen entweder kostenlos
oder gegen Gebühr diesen anzubieten. Mittels des Vereines sollen sich
die Mitglieder des selben besser stellen können als Nichtmitglieder.
Das kann in der Gewährung von Rabatten bei Gespann-Herstellern und
Werkstätten sein, Gespannkurse

ausschließlich für Mitglieder, oder
verbilligte Angebote für GespannNeulinge. Entscheidungshilfen
beim Kauf eines Gespannes usw,
usw, usw.
Und genau da lag lange unser
Problem. Es fehlten Leute, die etwas organisieren und auf den Weg
bringen.

Zudem haben sich einige Mitglieder
mit Anregungen oder weiter gediehenen Überlegungen geäußert. Die
Umsetzung des einen oder anderen
Vorschlages mag noch etwas dauern, aber bekanntlich wurde Rom
auch nicht an einem Tag gebaut.
Wie heißt es doch: „Gut Ding will
Weile haben“!

Seit diesem Sommer bewegt sich
jedoch zunehmend etwas, wir bemühen uns, wieder Gespannkurse
für Anfänger und Fortgeschrittene
anbieten zu können und wir haben
inzwischen unsere Satzung familienfreundlicher gestaltet.

Wer uns weitere Anregungen geben
möchte, kann diese ja an die Redaktion des ET bzw. an den Vorstand
schicken.
Post- und Emailadressen stehen
bekanntlich im Impressum.
Ralph Hutwelker
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