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Ralf und Anke fahren seit elf Jahren Trike 
und sind Mitgründer des Clubs „Storm Tri-
ker und Biker 2001“. Da die Halbinsel Eider-
stedt seit jeher als Geheimtipp bei Trikern 
und Bikern gilt, wurde Ralf auf vielen Tref-
fen nach guten und günstigen Übernach-
tungsmöglichkeiten gefragt.

Ob man St. Peter Ording mit dem zwölf 
Kilometer langen weißen Sandstrand be-
sucht, der nur etwa zehn Kilometer ent-
fernt ist, oder ob man sich am Eidersperr-
werk die besten Fischbrötchen weit und 

Diesmal hatten die Ipf-Triker Glück mit 
dem Wetter! Bei traumhaften Temperaturen 
fand Ende Juni 2010 auf dem Campingplatz 
Ringles-Mühle bei Utzmemmingen nahe 
Bopfi ngen das Triketreffen der Ipfl er statt. 

Die stattliche Zahl von 100 Trikes wurde 
registriert. Am Samstag mit Tagesgästen 
sogar 153. An der samstäglichen Ausfahrt 
nahmen 77 Trikes teil. Vom Ausland ver-
treten waren Denis und Osea aus Udine 
sowie die Silberfüchse aus der Schweiz. Zu 
erwähnen ist das großartige Frühstücks-
büfett. Die gute Küche mit großen Porti-
onen zu zivilen Preisen ist schon Tradition. 
Nachmittags gab es Kaffee sowie ein reich-
haltiges und günstiges Kuchenangebot. 
Abends konnte man Lagerfeuerromantik 
oder den Barbetrieb genießen und bei DJ-
Musik tanzen. 

Die Ausfahrt am Samstag führte übers 
Härtsfeld durch die leicht hügelige Land-
schaft am Ipf vorbei nach Bopfi ngen, wo 

auf einem Firmengelände Schmalzbrote 
und Getränke auf die hungrigen Mäuler 
warteten.

Bei der Prämierung hatte sich zum Vor-
jahr beim Holzsägewettbewerb und der 
weitesten Anreise nichts geändert. Alte 
und neue Champions waren wieder Richard 
und Maria von den Trikevagabunden. Ach-
im Zenke aus Oldenburg gewann mit sei-
nen 752 Kilometern erneut 
den Pokal für die weiteste 
Anreise. Die drei größten 
Gruppen waren Wilder 
Mann Nellingen, die Un-
derdogs und Drachentri-
ker, wobei der erste Platz 
in einem Stechen ermittelt 
werden musste.

Ein wieder sehr gelun-
genes Triketreffen, bei dem sich viele alte 
Hasen und langjährige Triker und Trike-
rinnen trafen. Für die Zukunft diskutieren 
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die Ipf-Triker derzeit, das Treffen als Selbst-
versorger-Treffen auszuschreiben. 
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breit einverleibt, sich den Westerhever-
Leuchtturm ansieht oder einen Trip zur 
Seehundestation Friedrichskoog unter-
nimmt – die Gegend bietet sich für einen 
Trike-Urlaub geradezu an. 

Bei Ralf und Anke stehen mittlerwei-
le drei Blockhütten, ein Bauwagen, ein 
großer Wohnwagen und drei Zimmer zur 
Verfügung sowie ein Doppelkabiner vom 
Kastenwagen und ein Wohncontainer als 
Fernsehzimmer, also insgesamt zwanzig 
Betten.

TRIKE-UNTERKUNFT IM NORDEN

In der großen Halle gibt es eine Teekü-
che mit Waschmaschine und Trockner. 
Triker, die mit ihrem Wohnwagen kommen, 
können auch das Gelände nutzen.

Weitere Informationen bei Ralf und 
Anke, Telefon 0151-40708968, Internet: 
www.herberge-garding.de.


