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Liebe 
Leser...
...schreiben Sie uns:

• Ihre Meinung

• Ihre Erfahrungen

• Ihre Erlebnisse mit dem Trike

• Ihre Veranstaltungstermine

Sie haben Fragen?

Auch dann sollten Sie Papier und Stift 

zur Hand nehmen oder den Computer 

anwerfen. Sie erreichen uns unter:

Redaktion: 

Trike-Magazin

Dreieck-Verlag GmbH

Bergstraße 6 

89129 Langenau

Telefon 0   73   48 / 9   48   04 - 20

Fax 0   73   48 / 9   48   04 - 11

E-Mail: info@trike-magazin.de

Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe zu kürzen.

Zum Trike-Magazin-Treffen 2006

Top oder Flopp. Das 1. internationale TMT in Luxemburg

Hallo Redaktion, hallo liebe Trikerinnen und Triker,
das TMT ist abgehakt und allmählich dürften sich die Gemüter wieder beruhigt 

haben? Im Forum ging es deswegen ja richtig zur Sache, Kritikhagel ohne Ende, 
bis zu Abokündigungen.

Wir waren ab Freitag vor Ort und nach unserer Rückkehr am Sonntagabend 
war mir klar, dass die Verantwortlichen im wahrsten Sinne des Wortes im Forum 
zerrissen werden würden bzw. jede Menge Fett abbekommen würden. Die erste 
Kritik wurde ja bereits auf dem Festplatz in Luxemburg laut. Ich muss sagen, 
es hat Einiges so nicht geklappt. Aber die Leute haben ihr TT zum ersten Mal 
ausgerichtet und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 

Sehr negativ war, dass die Event-Besucher durch das TM eine sehr, sehr hohe 
Erwartungshaltung hatten und der konnte natürlich bei diesen Mängeln niemand 
gerecht werden. Ihr dürft nicht vergessen, die Leute sind reine Zeitungsmacher 
und keine Veranstaltungsorganisatoren. Das sind zweierlei Schuhe! Wir sind 
auch schon auf vielen Triketreffen gewesen, aber ausrichten und organisieren 
möchte ich keines. Niemals! 

Das muss man können und schon gemacht haben, damit es einigermaßen 
perfekt abläuft, d.h. der reibungslose Ablauf und die Zufriedenheit der Gäste 
ergeben sich durch Routine. Was alles nicht gestimmt hat, möchte ich nicht 
mehr aufführen. Das wisst ihr alle selbst. Aber was Positives muss man dem 
Ganzen auch abgewinnen können. Wir haben viele schöne Trikes gesehen ob aus 
Finnland, England, Belgien, Niederlande oder Luxemburg, neue nette Leute ken-
nengelernt und alte Bekanntschaften auffrischen können. Das Gelände mit dem 
Badesee war schön und das Wetter, bis auf den Duscher kurz vor der Ausfahrt, 
war auch in Ordnung. Das Land Luxemburg und die Straßen haben wir als schön 
empfunden und das war dann allein schon eine Reise wert. Wenn auch natürlich 
nicht unbedingt so weit! Erwähnt werden sollte, dass auf den Treffen auch oft 
viele Selbstversorger zu finden sind, bei einigen Veranstaltern mittlerweile ein 
großer Kritikpunkt. Auf der einen Seite wird gemotzt, dass es am Freitag in 
Luxemburg nur Wurst und Pommes gab. Wie soll sich der Veranstalter verhalten, 
der den Gastronomiepart an eine Fremdfirma abgegeben hat, die vermutlich 
mit den Essgewohnheiten der bereits anwesenden und noch anreisenden Triker 
wenig Erfahrungswerte hatte? Dass sich die Leute bei der Getränkeausgabe mit 
den Preisen nicht einig waren und da so manches Wunschgetränk nicht auf der 
Liste stand, hat ja nun auch nix mit dem TM zu tun, da auch dieses Ressort an 
eine Fremdfirma abgegeben wurde.

Ich möchte die TM-Macher wirklich nicht in Schutz nehmen, da einiges im Ar-
gen war, aber mein Vorschlag wäre, ihnen doch noch mal eine Chance zu geben, 
eventuell ein bis zwei Jahre später. Vielleicht kann man es mal so arrangieren, 
dass die TM-Leser mit eingebunden werden. Einige von Euch haben doch schon 
Treffen ausgerichtet und organisiert, steht den Leuten vom TM doch aktiv zur 
Seite. Jeder soll das machen, was er am besten kann!

Und nun noch abschließend: Indem Ihr vielleicht das TM-Abo kündigt, straft 
Ihr nicht nur den Verlag, sondern auch Euch und uns Triker, die immer wieder 
interessante Berichte und aktuelle Meldungen (wie die ASU-Sache) aus dem 
TM entnehmen. Wenn es zu wenig Abobezieher gibt, wird das Magazin dann 
vielleicht eingestampft!

Anna-Maria Ströbele, www.funtrends.de

Schon wieder ein paar Tage her als das TMT in LU statt fand.
Überrascht war ich, dass schon ein Bericht im TM kam, ich hatte mit der 

nächsten Ausgabe damit gerechnet. Ich denke Ihr habt ziemlich viele Zuschriften 


