Street-Triple-Forum spendet bereits zum vierten Mal an MEHRSi!
Im Jahr 2016 konnten die Verantwortlichen des Street-Triple-Forums vermelden, bereits die vierte
Spende seit Bestehen des Forums an MEHRSi übergeben zu haben. Dabei ist die diesjährige
Spende bereits die dritte, die in aufeinanderfolgenden Jahren aufgebracht wurde. Dies spiegelt
zum einen wider, dass die Mitgliederzahl seit der Gründung des Forums im Jahre 2007 mit dem
Erfolg der Street-Triple stetig zunahm, zum anderen wird hier aber auch die hohe Bereitschaft der
Forumsmitglieder deutlich, sich für die eigene und die Sicherheit aller Motorradfahrer
einzusetzen. Während in den Jahren 2010 und 2014 jeweils 675 € aufliefen, brachte man es im
Jahr 2015 sogar auf 888 €. Das
Spendenziel für 2016 wurde auf 762 €
festgelegt. Während die 675 sich bei der
Street-Triple in Form von Kubikzentimetern als Hubraum wiederfindet,
hatte die 888 keine spezielle Bedeutung.
Das Spendenaufkommen war aufgrund
einiger hoher Einzelspenden jedoch so
hoch, dass dieser Betrag zustande kam.
Die Summe von 762 € in diesem Jahr ist
nur auf den ersten Blick willkürlich. Schlägt
man nämlich den Bogen zu den bisher
gespendeten Beträgen, ergibt sich die
stolze Summe von 3000 €, die bisher durch die Mitglieder des Forums insgesamt gespendet
wurden. Diese bedeutet nicht nur eine Vielzahl an Kilometern lebensrettenden Unterfahrschutzes,
sondern spiegelt auch die drei Zylinder der Street Triple wider, die diese ja bereits im Namen
trägt.
Wie in den Jahren zuvor erfolgte die Spendenübergabe am alljährlichen Street-Triple-Treffen,
dass 2016 vom 22.6. – 26.6. stattfand. Am Samstag fand sich Monika Schwill, die
Geschäftsführerin von MEHRSi, auf dem Gelände ein, um den Spendenscheck entgegen zu
nehmen. Dabei ist die Street-Triple-Gemeinde stolz, dass Monikas Besuch vor allem Ausdruck
des guten Miteinanders ist, dass sich seit dem ersten Tag zwischen ihr und den Menschen hinter
dem Street-Triple-Forum aufgebaut hat. Besonders zu erwähnen ist hier Patrick Seler, der
Gründer und 1. Administrator des Forums, der mit
seiner Familie alljährlich
den großen Organisationsaufwand des Treffens auf
sich nimmt. Nach der
Spendenübergabe
wurde
der Abend intensiv für
Benzingespräche genutzt.
Die Mitglieder des StreetTriple-Forums
danken
Monika für ihr unermüdliches Engagement für die
Sicherheit
von
Motorradfahrern!
Moderator Alexander Wien übergibt den Scheck an Monika Schwill
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