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In Gedenken an Jörn und seine „Storm“ 

 

 
 
 
In Absprache mit Jörns Familie und seinen engsten Freunden möchten wir uns und 
euch eine Möglichkeit anbieten, eine ganz besondere Erinnerung an unseren 
Johnboy zu erhalten - und gleichzeitig etwas Gutes für alle Motorradfahrer zu tun.  
 
Viele kannten ihn, alle mochten ihn. Jörn selbst war, wie viele von uns, in diversen 
Foren im Internet unterwegs. Wir selbst wissen aktuell von drei Motorradforen, in 
denen bereits Kondolenzen in entsprechenden Threads ausgedrückt wurden: 
Fighters-Forum.de - Hausstrecke.de - Z1000-Forum.de  
 
Nicht nur uns erscheint das Geschehene immer noch so unwirklich, so 
unbegreiflich. Wir sind fest davon überzeugt: Wäre die "Schutzplanke" in der Kurve 
an der Anschlussstelle Hemelingen in Richtung Osnabrück mit einem 
Unterfahrschutz versehen gewesen, hätte es nicht zu diesem schrecklichen, finalen 
Ereignis kommen müssen. 
 
Das Ziel des Vereins MEHRSi e.V. (Link) ist es, Todesrate und 
Verletzungsgrad unter Zweiradfahrer(inne)n deutlich zu senken.  
Die erklärte Aufgabe von MEHRSi ist dabei, deutschlandweit die  
Leitplanken aller für Motorradfahrer gefährlichen Kurven mit einem Unterfahrschutz 
ausstatten zu lassen. Dies möchten wir gerne mit dieser Aktion in Form einer 
Geldspende unterstützen. 
 

http://www.fighters-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=80293
http://www.hausstrecke.de/f11-allgemeines/1194-johnboy-hatte-einen-toedlichen-motorradunfall.html
http://www.z1000-forum.de/forum/viewtopic.php?t=30567
http://www.mehrsi.org/
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Wir haben uns überlegt, dass es Jörn sicher sehr gefallen würde, wenn wir nicht 
nur ihm, sondern auch seinem ganzen Stolz, seiner "Storm" (Kawasaki Z1000), 
gedenken würden. Immer trug er seine Kutte mit vielen unterschiedlichen Patches. 
Wir wollen unseren Kutten nun einen Patch ihm zu Ehren hinzufügen. Diesen Patch 
haben wir in Abstimmung und Rücksprache mit Familie und Freunden so gestaltet, 
wie er jetzt aussieht.  
 
Wir haben uns bewusst für einen relativ hohen Preis von 10,- Euro pro Patch 
entschieden. Dadurch ist es möglich, für jeden verkauften Patch zugleich einen 
Betrag von 8,- Euro in einen Spendentopf zu packen. Dieser wird an den o. g. 
Verein MEHRSi e.V. übergeben. Sollte durch diese Unterstützung auch nur ein 
einziges Leben gerettet werden können, war es die viele Arbeit mehr als wert.  
 
Wichtig ist uns dabei auch die Aufklärung der Öffentlichkeit, das Wachrütteln von 
Entscheidern und Politikern, über diese ungesicherten "Schutzplanken", die das 
Leben von jedem Motorradfahrer beim kleinsten Ausrutscher gefährden. 
 
Versandkosten: 
Es fallen innerhalb Deutschlands keine Versandkosten an. 
Der Preis pro Patch bleibt immer gleich, unabhängig von Zusendung / Abholung / 
Übergabe und der bestellten Menge.  
 
Verbindliche Vorbestellung: 
Bei dem oben gezeigten Bild des Patches handelt es sich um eine rein grafische 
Darstellung/Illustration, damit jeder sich vorab vorstellen kann, wie der Patch 
später in etwa aussehen wird. Die ersten Patches wurden bereits in Auftrag 
gegeben und werden voraussichtlich Anfang Juli bei uns eintreffen. Es ist aber 
bereits jetzt möglich zu bestellen. Es wird dann in der Reihenfolge der 
Geldeingänge versendet.  
 
Um zu bestellen genügt eine E-Mail an johnboy-patch@hausstrecke.de. 
Diese sollte die gewünschte Stückzahl der Patches, sowie Deine Anschrift, an die 
die Patches geschickt werden sollen, und die Zahlungsweise (Überweisung/bar) 
beinhalten. 
 
 
 
Quelle: In Memory of Johnboy 
Link: http://johnboy-patch.hausstrecke.de/  
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