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Die Deich-Geier aus Dorum
Ganz neu und Ostern 2004 gegründet. Die Rede 

ist vom T.O.M. dem Trike, Oldtimer und Motorrad 
Club am Deich. Er hatte bei seiner Gründung 
bereits 18 Mitglieder und ist ein sehr gemischter, 
bunter und lustiger Haufen. Den Initiatoren Inge 
Perlo und Hans Karcher ging es darum, viele 
Gleichgesinnte an einen Tisch zu bekommen. Ob 

jetzt Triker, Biker oder Oldiefahrer, alle haben ein 
Hobby, das sie in ihrer Freizeit pflegen und warum 

dann alleine? Gesagt, getan, Freunde angerufen, 
Patch entworfen und den 11. April für die Gründung 

festgelegt! Eigens dafür wurde noch das Carport von Inge und Hans 
umgebaut und mit Theke, Kühlschrank, Tischen und Stühlen ausge-
rüstet. Direkt an der Nordsee musste natürlich alles wetterfest sein. 
Sowohl Triker aus Bremerhafen und dem Sauerland, als auch Brigitte 
mit ihren 58 pfundigen Jahren sorgen jetzt dafür, dass am Deich immer 
was los ist. Der T.O.M. trifft sich jeden zweiten Freitag im Monat im Re-
staurant „Mykonos“ in Dorum-Neufeld. Sie würden sich auch tierisch 
freuen, wenn Trikefreunde aus dem Süden den Weg an die Nordsee 
finden  würden. Platz zum Campen, Schlafsacknächte im Heu oder 
Wohnanhänger sind kein Problem.

Kontakt: Inge Perlo/Hans Karcher:
Tel: 004742/254402, Fax: 04742/254405

Fun-Triker Bayern
Pünktlich zum Saisonstart wurden die „Fun-

Triker Bayern“ ins Leben gerufen. Alle kannten 
sich bereits seit einigen Jahren und schon viele 
gemeinsame Touren wurden unternommen. Von 
daher bot es sich an, zusätzlich zum Triken auch 
ein eigenes Couleur zu tragen. Die nicht mehr 
existenten Trike-Rider-Unterallgäu waren 
der Anhaltspunkt und der Adler wurde davon 
übernommen. Die „Fun-Triker Bayern“ sind weder 
Club noch Verein, sondern eine lockere Gruppe. 13 
Mitglieder aus der Weilheimer Gegend, dem Ammersee, Landsberg, 
dem Unterallgäu, und sogar zwei Ulmer haben sich dazugesellt.
CCS, Boom und der neue Taifun sind ebenfalls dabei! Die Freizeitak-
tivitäten finden absolut zwanglos statt und alles beruht auf freiwilli-
ger Basis! Eine eigene Homepage unter www.fun-triker-bayern.de 
ist bereits in Arbeit. 

LEDs im Kolben-Design
Eine ungewöhnliche Idee mit klasse Optik. Sowohl die Rückleuch-

ten, als auch der Schalthebel in unverwechselbarem Kolben-Design. 
Beide sind aus Vollmaterial gefräst, bestehen aus Aluminium und sind 
natürlich wasserdicht. Die hellen LEDs erzeugen Blinker, Bremslicht, 
Rücklicht bzw. Bremslicht, Nebel- und Rückfahrleuchte. Der Umbau ist 
mit Blinkerrelais und zwei Vorwiderständen relativ einfach.

Anfragen und Bezug: Trikefreunde@aol.com

Die neu gegründe-
ten und sympathi-
schen Deich-Geier 
freuen sich schon 
auf Besuch aus 
dem Süden.

Hier leuchtet alles in 
heller LED-Optik.

Kolbenoutfit mit Beleuchtung, 
mal was ganz anderes. 


