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Mein 50. Geburtstag!
Ich bin -wie erlebt- 50 Jahre alt, getrenntlebend, Vater zweier erwachsener
Töchter. Beruf Rechtsanwalt, Partner in einer großen Sozietät.
Als Jugendlicher war ich etwas zweiradverrückt, mit der frisierten Mofa leistete ich
mir wegen knapp 80 km/h schon 3 Tage nach dem 15. Geburtstag die erste
Kontoeröffnung in Flensburg. Deshalb erhielt ich väterlicherseits ein Verbot der
Klasse 1 mit 18. Aus einer Urlaubslaune heraus mit 37 Jahren holte ich im Sommer
2002 den Führerschein nach und war danach außer ein paar Feierabendrunden (Elm
und Harz) immer einmal pro Jahr auf großer Tour (Alpen, Pyrenäen usw.) bis 2009.
Ab 2008 genoß ich erste Erfahrungen mit Renntrainings, seit 2009 bin nur noch auf
der Rennstrecke unterwegs gewesen.
Als „Inhaber“ und Fahrer eines eigenen Rennteams (SFRacing), siehe:
https://www.facebook.com/pages/SFRacing-Team/397768340242009 fahren wir in
der Triumph-Challenge, siehe: http://www.triumph-cup.de/fahrer/t-challengefahrer-2015/. Seit 2014 bin ich wieder auf der Straße unterwegs, wenn auch selten,
zuletzt Endurowandern auf eigener Tiger 800 XC in Slowenien.
Warum MEHRSi? Ich habe 2003 davon erfahren (Motorradzeitschrift oder Internet)
und war sofort begeistert von Eurer Aktion. Ich muss zugeben, dass Ihr wegen der
Straßenabstinenz bei mir ein bisschen in Vergessenheit geraten seid. Das änderte
sich wieder, als ich im letzten Jahr in der Challenge Euren Aufkleber auf dem
Motorrad des Fahrers Phillipp Wiehe aus Paderborn sah.
Als es nun auf den runden Geburtstag zuging, war mir schnell klar, dass ich nichts
für mich haben möchte, sondern mal eine Charity-Aktion starten will. Kinder,
Armut, Hunger usw. waren mir nicht persönlich genug. Also der Gedankenblitz mit
MEHRSi.
Ich freue mich, dass es mit immerhin 2.230 € so gut gelaufen ist. Ich vermute, Ihr
könnt das Geld für die Kur des Dummies aus Mailand gut gebrauchen . Weiter so!
Anbei noch ein paar Bilder von mir (Seriös , auf Endurotour und auf der Renne).
Bis bald mal wieder
Michael
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