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Vom 18. bis 20. 8. 06 fand, wie alle zwei 
Jahre, das Triketreffen in Algetshausen 
statt. Ein ganzes Wochenende lang steht 
hier das kleine Schweizer Dorf Kopf. Tri-
ker, Biker, Besucher und die Dorfbewohner 
feierten gemeinsam. Eine gute Gelegenheit 
also, um Freunde wiederzusehen!

In den 15 Franken/10 Euro Eintritt waren 
Zelt, Trike, Platz, WC/Dusche, ein Getränk, 
ein Hot-Dog in der Trikerbar, ein Jeton für 
einen Kafi  in der Traube und das Festbän-
del enthalten. Mit Chilbi-Bar, Poulet-Zelt, 
Fisch-Zelt, Pizza-Zelt, Triker-Bar und 
dem Festzelt war für das leibliche Wohl 

Etwa 200 Trikes und einige Bikes von 
überall her waren vom 1. bis 3. 9. 06 dieses 
Mal am neuen Platz in Nalling/Triftern beim 
Trike- und Choppertreffen vertreten. 

Bei super Wetter machte es wieder richtig 
Spaß, sich vor dem Saisonende noch mal 
zu sehen und zu feiern. Die Freude, alte Be-
kannte und Freunde zu treffen, war wieder 
groß. Der Platz mit ganz leichtem Gefälle 
bot sich für Treffen dieser Art geradezu an. 
Mit 3 Euro Unkostenbeitrag pro Nase war 
man beim Campieren plus Warmwasserdu-
sche und der Nutzung von WCs, Waschgele-
genheit und Strom dabei. Wie gewohnt, ver-
wöhnte uns Hermann Dadlhuber und sein 
Team mit üppiger, ausgezeichneter Speisen-
auswahl. Beim Getränkeangebot kam auch 
keiner zu kurz. Stände mit Trikezubehör, 

Nur vom Feinsten 

bestens gesorgt. In der Bar lief das Video 
vom letzten Treffen 2004. Imbiss- und 
Süßigkeitensbuden, Stände mit Schmuck, 
Schnickschnack und Accessoires waren 
ebenso vertreten, wie Trikeverkauf und 
Vermietung. Abgerundet wurde das Ange-
bot durch einen Hochzeitstrikeservice.

An der superschönen, landschaftlich ein-
maligen, vierstündigen Ausfahrt ins Tog-
genburg am Samstag, mit Halt an einem 
Berggasthof, nahmen 149 Trikes teil. Biker 
sorgten für eine einwandfreie Absperrung. 
Den Abschluss bildete der einstündige Bo-
xenstopp in der Wiler Fußgängerzone, bei 

dem Bevölkerung sowie die Wiler Presse 
die Gelegenheit hatten, einmal mit Dreirä-
dern und ihren Besatzungen Kontakt aufzu 
nehmen. Am Samstag Abend wurden im 
Festzelt insgesamt zehn goldene Ehrenna-
deln verliehen, ein Blumenstrauß vergeben, 
und als extra Belohnung gabs vom Petrus 
noch einen heftigen Duscher. Der Sonntag 
war wie immer nach solch schönem Tref-
fen durch den Abschied von lieben alten 
Bekannten geprägt. 
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9. Treffen der Schellenberg-Triker
Schmuck, Accessoires und Süßigkeiten wa-
ren aufgestellt. Zur Untermalung spielte im 
Zelt Büchsenmusik und für Tanzfreudige 
war eine kleine Tanzfl äche aufgebaut. Wie 
in den letzten Jahren auch, stand am Sams-
tag der TÜV für Eintragungen und Fragen 
parat. Die 30 Kilometer lange Ausfahrt führ-
te in die nähere Umgebung mit Boxenstopp 
und Getränkeausschank. Am Abend brachte 
eine Liveband die Gäste auf Trab und man 
konnte die überfl üssigen Pfunde wieder 
loswerden. Noch spät bis Sonntag morgens 
wurde gefeiert, bevor man sich dann nach 
ein paar Stunden Schlaf wieder auf den 
Heimweg machte. Supertreffen!!! 
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Die Trike-Freunde Kelheim veranstalte-
ten vom 28. bis 30. Juli 06 ihr drittes TT in 
Gundelshausen. Überraschenderweise ka-
men die ersten Gäste schon am Mittwoch-
abend. Der große und sehr schön gelegene 
Platz füllte sich in den nächsten Tagen mit 
gut 200 Dreirädern. Trotz relativ gutem 
Wetter vor Ort steckte jeder zweite Besucher 
im Ganzkörperkondom. 

Abendattraktion am Freitag war die 
Bauchtanztruppe aus Abendsberg. Mit den 
Damen wurde zuerst eine Platzrunde gefah-
ren, dann wurden sie in die Halle chauffi ert. 
Dort stellten sie ihr Können unter Beweis 
und animierten auch einige Herrn Gleiches 
zu tun. Passend dazu eröffnete die orien-
talische Bar mit arabien Cocktails und Ka-
melmilch ihre Pforten. Angeblich wurden 
die Bardamen dafür extra aus dem Orient 
eingefl ogen? Beim dritten Mal wurde jetzt 

Zweite Runde für das Trike- und Oldtimertreffen Hopferbach

Danach gab es eine Dorfrundfahrt, daran 
beteiligten sich 30 Trikes, mit kulinari-
schem Zwischenstopp bei den Trike-Vaga-
bunden privat.

Programm: 
Am Freitag Anreise und abends fl otte 

DJ-Musik für alle Altersklassen im Stadel. 
Samstag ab 8 Uhr Frühstück, gegen 13.30 
Uhr die Trikerausfahrt und gegen 18 Uhr 
eine kleine Dorfrundfahrt. Bis zum Abend 
hin wurden letztlich 50 Trikes registriert. 
Ab 20 Uhr sorgte das Twin-Duo mit seinem 
Live-Auftritt bis nach Mitternacht für Stim-
mung. Bedingt durch Regengüsse waren 
Stadel und Festzelt abends mit Oldtimer-
freunden, Trikern und Tagesgästen geram-
melt voll. Der Sonntag konnte mit einem 
Frühstück, anschließendem Frühschoppen 

endlich auch eine Ausfahrt genehmigt. Etwa 
70 Dreiräder schlossen sich an. Sie endete in 
der Kelheimer Innenstadt mit einem großen 
Kuchenbüffet für die Teilnehmer.

Am Samstagabend mussten zusätzliche 
Bänke in die Halle gestellt werden, die Band 
„Jack Point“ sorgte für super Stimmung und 
eine volle Tanzfl äche. Anschließend zeig-
te der Bodypainter Fred Lemmarck seine 
Kunst an drei nackten Damenoberkörpern, 
die er schnell wieder mit einem Farbkorsett 
bekleidete. Danach stand die Wahl der Miss 
Trike an, aber nicht mit Damen, sondern 
mit den Herrn der Schöpfung.

Zum Abschluss gab es wie immer die Po-
kalverleihung. 

Der Sonntag stand wieder im Zeichen des 
Abschiedes, bis zum nächsten Jahr. Gro-
ßes Lob an die Trike-Freunde Kelheim und 
Dank an alle Helfer und Teilnehmer.

Vom 4. bis 6. August 2006 fand mit den 
Oldtimerfreunden und den Trike-Vagabun-
den in Hopferbach-Niederwang das zweite 
Treffen statt. 

Der Wettergott zeigte sich bedeckt und 
mittelmäßig trikerfreundlich. Für genügend 
Platz zum kostenlosen Zelten und einige 
Privatzimmer war gesorgt. Gutes Essen und 
viele hausgemachte Kuchen deckten den 
kulinarischen Bedarf. Für Festzeltbetrieb, 
die gastronomische, musikalische und sani-
täre Versorgung waren die Oldtimerfreun-
de zuständig. Die Trike-Vagabunden, Has, 
Luz, Maria und Richard übernahmen die 
Trikeranmeldung mit Begrüßungsstamperl. 
Ebenfalls die Auswertung, Pokalverleihung, 
die wunderschöne Trikeausfahrt mit 22 Tri-
kes ins Allgäuer Voralpenland plus Einkehr. 

und Live-Band vor der anstehenden Abrei-
se begonnen werden. Besonderheit: Ein am 
Donnerstag frisch getrautes Trikerpaar, das 
seine Kurzfl itterwochen beim Trike- und 
Oldtimertreffen verbrachte. Beide wurden 
am Samstag abends kurz auf die Bühne ge-
rufen und durften dann auf der Straße im 
Trikerkreis mit Geklatsche und wedelndem 
Grünzeug ihren Brautwalzer tanzen. An-
schließend ließ man sie hochleben.

Es wird gemunkelt, dass die Trike-Va-
gabunden ihr nächstes Treffen an einem 
anderen Platz alleine abziehen. Wäre be-
stimmt gut! 
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„I wa dabei“


