Das gerettete Gästebuch
205) Mona aus Siebnen / Schweiz schrieb am 8.September 2015 um 11:03 Uhr:
-Hoi mitenand.
schon zum 2. Mal sind mein Mann Paul und ich nach Zäziwil ins Waldmättli gefahren. Wir
haben dieses Mal noch einen Töff Kollegen mitgenommen und es hat uns allen wieder
sehr gut gefallen. Ebenfalls durfte ich auch dieses Jahr wieder einen Pokal gewinnen und
noch Tombola Preise dazu, was mich sehr gefreut hat. Dieses Treffen ist einfach sehr
speziell mit einem speziell schönem Ambiente. Vielen Dank dem OK und allen Helfern,
wir kommen nächstes Jahr wieder wenn das Wetter es zulässt. Liebe Grüsse Mona und
Paul aus Siebnen SZ
204) Hampi Stoffel aus Rotkreuz ZG schrieb am 14.August 2015 um 12:15 Uhr:
-Hallo zusammen, schade dass ich nicht dabei sein konnte. Wir waren am Alpenknattern
in Flims am Start. Nun hoffe ich, dass es bei der nächsten Durchführung terminlich
wieder klappt und freu mich schon heute auf einen gemütlichen Höck.
Mit ölverschmierten Grüssen
Hampi Stoffel
www.tschinggeclub.jimdo.com
203) Dirk aus Elgershausen schrieb am 10.August 2015 um 23:13 Uhr:
-Wieder zuhause, ein Dank an alle für ein wunderschönes Wochenende beim IMCS.
202) felice aus Baselbiet schrieb am 10.August 2015 um 19:58 Uhr:
-Habe - wie alle Jahre - einen Abstecher ins Waldmätteli gemacht. Herzlichen Dank all den
Helfern, die ein solches Treffen erst ermögliche!
201) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 18.Juni 2015 um 16:21 Uhr:
-Hallo liebe Clubmitglieder, liebe Freunde, Bekannte und IMCS Gästebuch Besucher, bald
ist es wieder so weit... unser Treffen im Waldmätteli in Zäziwil, 8. & 9. August 2015
siehe Flyer unter Programme auf dieser Homepage. Wir freuen uns auf jeden Besuch ob
Italo Biker oder Andere. Jeder(e) Mann / Frau ist herzlich Willkommen!
Bis dahin...das OK, Fritz, Claudio, Dänu & Lilo
200) Webmaster aus Emmental schrieb am 13.März 2015 um 20:00 Uhr:
-Hallo Heinu, danke für di Bitrag. I verschta dini Frag nid ganz.
Was genau faht verchert a?
Ds Jahresprogramm isch ir gliche Reihefoug wie ds Programm wo d'Lilo im Dezämer
verschickt het.
Das isch e doc Datei, druck die us.
Wo geshsch du es Problem bim Drucke?
Gruess Peter

199) heinu aus schweiz schrieb am 13.März 2015 um 10:45 Uhr:
-hoi zämä, ig ha gad wöuuä z' jahräsprogramm usdruck...leider faht jedi sitä
gad värchert ah...wärs vlt. sogar mügläch das därfür ä doc datei chönnt
igspissä wärdä fürs supärä usdruckä?!
grezz heinu
198) Manuela aus Deutschland schrieb am 19.Januar 2015 um 15:32 Uhr:
-Hallo,
nette Grüße aus Deutschland.
197) Der Nordschweizer aus Deutschland schrieb am 13.November 2014 um 09:55
Uhr:
-Hallo Peter,
der Kabelbaum liegt bereits in der Werkstatt. Habe über den Winter genug Zeit zum
Einbauen.
Gruß, Reiner
196) Webmaster aus Emmental schrieb am 12.November 2014 um 22:26 Uhr:
-Hallo Reiner, wirklich ein schönes Stück, diese Morini Jacke. Ich habe auf die Zähne
gebissen. Wie steht es eigentlich um deinen Kabelbaum, hast du etwas gefunden?
Liebe Grüsse
Peter
195) Der Nordschweizer aus Deutschland schrieb am 12.November 2014 um 20:18
Uhr:
-Hallo Peter,
sehr schöner Bericht und Bilder von der EICMA...Hast Du die weiße Lederjacke von Morini
gekauft? :)
@ Lilo: Wahre Worte zum Vereinsleben. Wünschte, wir wären nähre dran am
"Geschehen".
Bis zur HV.
Liebe Grüße
Sabine und Reiner
194) werner aus Austria schrieb am 6.November 2014 um 13:20 Uhr:
-Hallo Leute ich würde meine Sx 250 Bj 1975
Verkaufen Sie ist in Österreich Typisiert
€ 5000.-ist der Preis realistisch ??
Danke für eure ehrlichen antworten!!
Lg aus dem Nachbarland!

193) Lüthi Hanspeter aus CH schrieb am 30.Oktober 2014 um 14:15 Uhr:
-Verkaufe Gilera Dakota 500er CCM, jahrgang 1990, Rot MFK September 2014, Kilometer
23`300. Für weitere Infos 078 682 67 81

192) Urs aus Veltheim schrieb am 19.August 2014 um 20:33 Uhr:
-Sali zäme
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für euren Besuch an unserem
Treffen und das wunderschöne Motörli bedanken. Obwohl ich kaum Zeit für einen
Schwatz mit euch hatte, hat es mich sehr gefreut, dass ihr so zahlreich gekommen seid.
Das Motörli hat einen Ehrenplatz in meiner Stube erhalten (das ist das Privileg eines
Präsis). Es würde mich sehr freuen, wenn wir unseren Kontakt auch zukünftig so weiter
pflegen können.
Herzliche Grüsse
Urs
Präsi LCS
191) Mona und Paul Hefti aus Zentralschweiz schrieb am 11.August 2014 um 11:24
Uhr:
-Wir waren am Treffen im Waldmäteli mit unseren Töffs, Moto Guzzi Mille Gespann und
Ducati mille
Das Wetter war gut bei der Anreise, sowie anderntags bei der Rückreise. Wir haben das
Zusammensein mit Gleichgesinnten sehr genossen. Die Leidenschaft Töff fahren mit
Herzblut ist nicht ausgestorben, schön zu wissen!
Die Organisation war tip top, wir sind sehr freundlich empfangen worden und auch sehr
gut betreut worden in diesen 2 Tagen.
Das Essen war gut, die Auswahl o.k. für mich einziger Kritikpunkt; der Salat fehlte.
Danke an das OK für dieses schöne WE! Wenn wir es einrichten können,so werden wir
gerne das nächste Mal wieder nach Zäziwil fahren.
Liebe Grüsse Mona & Paul
190) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 10.August 2014 um 21:13 Uhr:
-Unser Treffen im Waldmäteli in Zäziwil ist schon wieder Geschichte! Ein herzliches Danke
schön - Mille Grazie für euren Besuch. Es war für uns ein tolles Treffen und man staune,
auch das Wetter war auf unserer Seite. Lieber Gruss das OK
189) der "Nordschweizer" aus Kanton "Niedersachsen" schrieb am 7.August 2014 um
13:08 Uhr:
-Hilfe!
Ich suche dringend - bis jetzt vergebens im internet - einen Kabelbaum für ein Ducati
900 ss Bj. 1997 Zulassung 05/98
(Vergasermodell).
Dem, der mir bei der Beschaffung behilflich sein könnte, wäre ich "auf Lebzeiten"
dankbar.
Liebe Grüße aus dem "hohen Norden".
Reiner

188) Claudio Graffieti aus Luzern schrieb am 4.Juli 2014 um 10:55 Uhr:
-Hallo Zusammen
ich bedanke mich für mich für die tolle Sommerausfahrt. Es war meine erste Tour mit
dem IMCS und es war der Hammer. Wir haben auf der Strasse die Sporen gegeben und
am Abend viel gelacht, genau so wie es meiner Meinung nach sein muss. Ich danke auch
Fritz Mosimann für den Herrlichen Bericht der mich mehr als einmal zum schmunzeln
brachte. Wünsche euch allen ein tolles Wochende. gruss Claudio

187) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 22.Juni 2014 um 13:05 Uhr:
-Merci de 5 IMCS Mitglieder wo si mit cho a Moto-Fun-Day! Es isch schad hei sech nid meh
chöne derfür begeischtere.
Mit settigne Bsüech chönne mir ou Fründschafte chnüpfe und der IMCS em Einte oder
Andere vorstelle.
Es isch uf all Fäll e super Event gsi, üs hets gfalle dürz schöne Schwarzeburgerland z
fahre.
bis bald, Lilo
186) Henri Florio aus Worb schrieb am 31.Mai 2014 um 21:35 Uhr:
-Ich schliesse mich dem Lob von Lilo
gerne an,unsere Homepage macht Freude
ist jetzt Aktuell und damit
interessant
185) Webmaster aus Ursellen schrieb am 1.April 2014 um 09:02 Uhr:
-Der Eintrag von Fritz Mosimann schreit förmlich für einen Kommentar.
Es ist schon merkwürdig, dass es meistens so ist, dass unser Bankbüchlein für das
Objekt unserer Begierde gerade nicht ausreicht. Dass man aber seine Herzdame dafür
hergeben würde, Chapeau vor soviel Begierde.
Peter
184) Daniel aus seeland schrieb am 24.März 2014 um 16:17 Uhr:
-@Claudio. Die Dinger sind unterdessen sehr gesucht und kosten so um die 10000.Franken oder aber eine revisionsbedürftige Grube für etwa die hälfte, was aber
schlussendlich aufs gleiche rauskommt wenn sie mal auf der Strasse bewegt werden
sollte.
So ein Teil steht übrigens vermulich nirgends per zufall so herum.
Ebay, Tutti, Ricardo und Co. helfen bei der Suche weiter.
Viel Glück bei der Suche
Daniel

183) Graffieti Claudio aus Luzern/Sursee schrieb am 21.März 2014 um 16:17 Uhr:
-Hallo IMCSler
Ich bin momentan auf der suche nach einer Ducati 350 scrambler. Der zustand muss
nicht perfekt sein und da ich noch jung bin ist auch mein budget nicht so hoch. Mit was
für Preisen muss ich rechnen und hat jemand per zuefall so was rumstehen? Leider
werde ich bis in den Sommer nicht oft an den Dienstagstreff kommen da ich
Jungschützenleiter bin und da meinen Kurs habe darum frage ich mal auf der homepage.
Danke jetzt schon für antworten. Einfach ein mail an claudio.graffieti@delta-e.ch oder tel
078 633 49 33

182) Mosimann Fritz aus Gerlafingen schrieb am 27.Februar 2014 um 18:25 Uhr:
-Wow!herrlich diese Egli Vincent!!Es hat Zeiten gegeben da hätte ich meine Ehefrau
getauscht gegen dieses Ding! Würds heute noch tun,mein Problem ist nur:Die Egli gibts
noch,hingegen meine Ehefrau hab ich längst eingetauscht gegen meine
Freiheit!!Schiefgelaufen!
181) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 4.Februar 2014 um 12:29 Uhr:
-:-) wunderbar erfrischend unsere HP !!
Und up to Date, macht Freude!
Danke Peter.
180) Rieker Michel aus Schweiz schrieb am 30.Dezember 2013 um 22:03 Uhr:
-Wir wüschen allen IMC Mitlieder einen
guten Rutsch ins 2014 und eine Unfallfreie Saison!Lg Michel+Madeleine
179) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 19.Dezember 2013 um 12:14 Uhr:
-Hallo Peter,
der Einstieg ins Gästebuch ist wieder wie gewohnt schnell.
Besten Dank für deine Mühe.
Lieber Gruss, Lilo
178) der "Nordschweizer" aus "Kanton Niedersachsen" schrieb am 19.Dezember 2013
um 09:58 Uhr:
-Hallo, Ihr Lieben,
wie wünschen Euch allen ein paar geruhsame Weihnachtstage, ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr. Wir freuen uns schon wieder auf
ein Wiedersehen im nächsten Jahr; vielleicht schon auf dem OTM in Fribourg im März.
Liebe Grüße an alle.
Sabine und Reiner

177) der "Nordschweizer aus "Kanton Niedersachsen" schrieb am 10.November 2013
um 19:05 Uhr:
-Hallo Peter,
mit der Silvesterfete hat sich ja nun erledigt. Vielleicht trifft man sich ja in Roggwil.
Sabine, Gina, Jürgen und ich kommen da hin Ende November. Dann noch einen Glühwein
in Bern auf dem Weihnachtsmarkt und abends wieder nach Hause. Übrigens, wir hätten
sehr viel Platz für den Materialwagen hier bei uns.
Ganz liebe Grüße an alle die uns kennen.
Falls wir uns nicht mehr sehen, besinnliche Festtage.
Der Nordschweizer

176) Peter aus Ursellen schrieb am 23.Oktober 2013 um 08:46 Uhr:
-Hallo Reiner,
siehst Du, Sabine und Du würden vermutlich auch fehlen, wenn die Anfahrt nur Kurz
wäre.
Grund: Terminkollision.
Wir sind doch alle so vielseitig vernetzt und engagiert, dass Terminkollisionen
unausweichlich sind. Bei der Qual der Wahl kommt der IMCS nicht überal an erster Stelle.
Auch bei mir nicht, ich werde am Silvester nicht dabei sein.
Liebe Grüsse
Peter

175) der "Nordschweizer" aus Hann. Münden schrieb am 21.Oktober 2013 um 08:51
Uhr:
-Hallo Peter,
wir würden am Samstag wirklich sehr gern kommen, Du weisst das. Aber leider (!!)
haben wir schon einen anderen Termin. Na ja, vielleicht klappt es ja an Silvester.
Liebe Grüße aus Deutschland,
Sabine und Reiner
174) Esther Oesch aus Freienstein schrieb am 11.September 2013 um 10:49 Uhr:
-Hallo Peter und IMCS'ler
zrugg vo minere mehrtägige Juratour letscht Wuche, möchti mi no bedanke für dä
härzlich Empfang am gmüetleche Zyschtig-Träff
Gruess us Züri
Esther, MV-Club

173) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 23.August 2013 um 14:41 Uhr:
-Die Zeit läuft und läuft.....
Bereits sind zwei Wochen ins Land gezogen seit unserem Treffen im Waldmätteli.
Gerne erinnere ich mich zurück an die zahlreichen Besucher. Wir erhielten viel Respekt
und Lob.
Vielen Dank von unserer Seite an unsere Gäste. Wir würden uns sehr freuen Euch auch
im nächsten Jahr begrüssen zu dürfen.
In dem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Restsommer und bis dahin.
Das OK
PS: Der Bericht und die Bilder werden in Kürze aufgeschaltet.
172) Patrick Oppliger aus Zäziwil schrieb am 19.August 2013 um 07:58 Uhr:
-Hallo Peter und IMCS'ler
Ich war wie die letzten Jahre wiederum mit einer Delegation bei euch im Waldmätteli. Ich
darf euch im Namen des Orts- und Verkehrsverein Zäziwil gratulieren zu dem gelungenen
Treffen. Die freundschaftliche Atmosphäre, die schönen Töffs und das gut eingerichtete
Festgelände sind eine Bereicherung für unsere Gemeinde.
Hinzu kommt, dass wir bei euch sicher sein können, dass das Waldmätteli in sauberem
und gutem Zustand verlassen wird - herzlichen Dank und macht weiter so!
Patrick Oppliger, Präsident OVVZ

171) Eva aus Obwalden schrieb am 12.August 2013 um 18:17 Uhr:
-Hallo zusammen, war dieses Wochenende zum ersten mal bei eurem Treffen und es hat
mir sehr gut gefallen! Vielen Dank für eure Arbeit und die Gastfreundschaft. äs grüessli
us Alpnach.
170) Mäse aus Belp schrieb am 12.August 2013 um 08:43 Uhr:
-Leider war mein Besuch am Treffen letzten Samstag nur kurz. Es hat mir aber sehr gut
gefallen. Besten Dank für den freundlichen Empfang. Wo sonst wird einem beim Parken
passende Holzplättchen unter den Seitenständer gelegt :-)
169) Manuel Dressler aus Zittau / Deutschland schrieb am 7.August 2013 um 16:13
Uhr:
-Hallo Herr Hürlimann. Viel Erfolg mit Ihrem Moto-Club wünscht Ihnen Manuel Dressler
vom Apple Support
168) Küde aus Zentralschweiz schrieb am 23.Juni 2013 um 11:26 Uhr:
-Hallo Peter
Mit dem Drahtesel auf den Schallenberg. Gratuliere. Tolle Leistung. Schön, dich kennen
gelernt zu haben.
Gruss - Der Fotograf

167) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 20.Juni 2013 um 20:39 Uhr:
-Halloooooooo .... sportlich sportlich Peter!!
Mit em Velo hani der Schallenberg no nie möge.. Hut ab!
166) der "Nordschweizer" aus Deutschland schrieb am 20.Juni 2013 um 09:02 Uhr:
-Hallo Peter,
sportlich wie immer. Hoffentlich bin ich später auch mal so fit wie Du :)
War das Fahrrad von Morini?
Liebe Grüße, bis bald,
Reiner
165) gero aus torito riders schrieb am 21.April 2013 um 13:54 Uhr:
-an ivonne, peter und Peter,
habt mich sehr gefreut euch an unsere frülings toro loco party zu begrüssen. war ein
toller abend, sehr gemütlich mit euch. bis gli bei euem treff und grüsse an alle vom
imcs.gruss gero
164) Peter aus Konolfingen schrieb am 13.April 2013 um 17:41 Uhr:
-Danke Lilo, das isch mer e grosse Troscht
163) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 13.April 2013 um 17:04 Uhr:
-Hallo Peter,
i wirde Morn Sunntig a di dänke, wenni mis erschte Usfährtli mache.
Gueti Besserig!

162) Gianni Vassalli aus Burgdorf schrieb am 9.März 2013 um 19:31 Uhr:
-Ciao Peter
grazie di cuore per la pagina con tutte le sue informazioni
saluti Gianni
161) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 9.März 2013 um 10:25 Uhr:
-Wow..... sogar der internationale Tag der Frau wurde auf unserer HP erwähnt!!! Das
finde ich SUPER! Merci Peter, wunderschönes Bild! Ä liebe Gruess, Lilo
160) Thomas und Christine aus Münsingen schrieb am 2.März 2013 um 15:55 Uhr:
-Lieber Peter
Die Website ist toll. Gratulation. Einen kleinen Hinweis haben wir: auf der Einstiegsseite
würden wir bei Dienstagstreffen eine Verlinkung einfügen, damit der Benutzer sofort alle
Dienstagstreffen sieht.
Liebe Grüsse auch an Käthi
von
Thomas und Christine
159) Torito-Riders aus CH schrieb am 21.Dezember 2012 um 19:56 Uhr:
-Hallo Peter,vielen Dank für die Nachricht. Wir von den Torito-Riders können euch die
Glückwünsche nur zurück geben. Wir werden den Kontakt mit euch sicher aufrecht
erhalten und sehen uns spätestens an euren Treffen wieder. Mit den besten Grüssen an
alle vom IMCS. Torito-Riders
158) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 13.Dezember 2012 um 22:56 Uhr:
-Liebe Sabine, lieber Reiner, ich wünsche Euch beiden ebenfalls eine ruhige und
besinnliche Adventszeit! Alles erdenklich Gute für das neue Jahr! Freue mich Euch bald
wieder zu sehen! Liebe Grüsse aus der zur Zeit eiskalten Schweiz, Lilo
157) "Der Nordschweizer" aus Hann. Münden schrieb am 6.Dezember 2012 um 09:43
Uhr:
-Wir wünschen allen Verantwortlichen sowie den Mitgliedern des IMCS eine ruhige und
besinnliche Weihnachtszeit. Auch wenn wir nicht an der HV und der Silvesterfeier dabei
sind, denken wir immer an Euch. Sabine und Reiner
156) DJ aus CH schrieb am 1.Oktober 2012 um 14:35 Uhr:
-@Verfasser von Kommentare bezüglich 70er Tafeln Route de Crete.
Das Leben ist definitiv zu kurz um sich um solche Details wie Verbotstafeln und
Geschwindigkeits-Richtlinien zu kümmern.
155) Eddy aus Aargau schrieb am 22.August 2012 um 16:19 Uhr:
-So muss es im elektronischen Zeitalter sein: Föteli um Föteli, damit ein immer wieder
schönes Treffen nachklingen kann. Danke an Lilo und Peter, und bis spätestens in einem
Jahr wieder am Treffen!

154) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 22.August 2012 um 16:06 Uhr:
-Chunnt guet mit de Föteli Peter, gfallt mir!!!
153) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 12.August 2012 um 22:14 Uhr:
-Das 25. IMCS Treffen im Waldmätteli in Zäziwil ist schon wieder vorbei. Herzlichen Dank
an unsere Besucher und an unseren Gastclub die Torito Riders aus Walkringen. Es war
sehr schön Euch zu sehen und mit Euch zu feiern!
MILLE GRAZIE !!
Wir sehen uns spätestens, wenn es wieder heisst Benvenuti Amici!
Das OK
152) "der Nordschweizer" aus Mielenhausen schrieb am 7.März 2012 um 16:11 Uhr:
-.......... ´s hat schon toll geschmeckt:)
Peter, Du hast etwas geschafft, was noch nicht einmal meiner Mutter bzw. meiner Frau
gelungen ist! Es hat uns sehr viel Spaß gemacht; wir freuen uns schon auf das Treffen im
August.
Liebe Grüße,
der Nordschweizer
151) Daniel aus Seeland schrieb am 16.November 2011 um 07:36 Uhr:
-Welche Wohltat nach einem deiner Besuche in Mailand mal etwas anderes als eine Morini
auf der ersten Seite unserer Homepage zu sehen.
Gratuliere.
150) Hampi Stoffel aus Rotkreuz schrieb am 18.Oktober 2011 um 11:59 Uhr:
-Hallo allerseits. Die Saison 2011 geht dem Ende zu und wir Kumpels vom Tschinggeclub
Küssnacht a.R. haben mit der Teilnahme am Michelskreuzrennen unser diesjähriges
Pensum an Veranstaltungen erfüllt. Nächstes Jahr gibts wieder das von uns organisierte
Tschingge Träffe. Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Einen Bericht über unsere Clubaktivitäten findet ihr auf unserer Webseite:
www.tschinggeclub.jimdo.com
Gruss aus der Innerschweiz
Hampi
149) roland di berna aus kingdom of Bavaria schrieb am 22.September 2011 um 22:53
Uhr:
-also: 18 - 20.11 2011 Novegro
148) jacques Besson aus ch schrieb am 25.August 2011 um 14:39 Uhr:
-Wo ist der Bericht vom Töfftreff

147) Webmaster IMCS aus Emmental schrieb am 22.August 2011 um 15:25 Uhr:
-Danke für Deine Anfrage und für Dein dickes Lob. Asche aufs Haupt Siegi, es wird Bilder
und etwas Text haben, aber der Sommer hat sich zurückgemeldet. Bei dieser Hitze am
PC schwitzen ist nicht so mein Ding und übers Wochenende war töffmässig recht viel los.
Gruss Webmaster

146) Siegi aus Freiburg/Buchenbach schrieb am 20.August 2011 um 21:57 Uhr:
-HALLO,IMCS TEAM Ich wollte mal fragen ob es auch Bilder vomTreffen 2011 gibt.
Schönenen GRUSS AUS Freiburg Germany,SUPER tolles TREFFEN:

145) Lilo aus Gerlafingen schrieb am 20.August 2011 um 15:59 Uhr:
-Das IMCS-Treffen ist bereits wieder Geschichte.
All unseren Gästen herzlichen Dank für Euren Besuch!
Wir hoffen, es hat Euch gefallen. Bis spätestens 11. und 12. August 2012, wenn es
wieder heisst:
Benvenuti Amici!
Das OK
144) jacques Besson aus Schweiz schrieb am 14.Juli 2011 um 17:41 Uhr:
-Am Sonntag findet in Chatel St. Denis ein Bergrennen statt
143) Volker Götz aus Franken in Deutschland schrieb am 10.Juli 2011 um 16:27 Uhr:
-Hallo Miteinander,
wir wollen im August in die Schweiz umziehen. Da ich mein altes Mädchen (MG Le Mans
II Bj 1981) mitnehmen möchte hätt ich noch ein paar Fragen zwecks Zulassung in CH.
Mein Mädchen hat die guten alten Lafranconis (nicht so leise) drauf und ab Werk die
offen Vergaser. Ist das ein Problem in der Schweiz, wer kann mir hier ein paar Tips
geben?? Danke im Voraus -Volker ;)
142) motobono aus Schweiz schrieb am 30.Mai 2011 um 14:24 Uhr:
-hallo peter. merci für den garmin tipp bei polo. kann ich gut auf meiner junireise
gebrauchen. die kann übrigens auf meiner website motobono.ch verfolgt werden. nun,
was das italienisch betrifft: sind wir doch ehrlich - am besten sind die sachen mit
tomatensauce drüber. aber motorräder - naja jedem das seine - ich wünsche euch allen
auf jedenfall eine unfall- und problemlose saison.
machts gut. motobono.ch

141) ro aus BY schrieb am 26.April 2011 um 20:03 Uhr:
-wenn ich - als Badehöseler - ganz scharf hinschaue finde ich links keinen Kickstarter also
könnte sie für mich geeignet sein ?! Staun .....
140) roland aus BY schrieb am 26.April 2011 um 19:59 Uhr:
-wer ist nun unser IMCS????
FOTO
vely blitish / veloce auch akzeptabel

139) Peter aus Emmental schrieb am 25.April 2011 um 08:39 Uhr:
-Sorry Roland, genau hinschauen, diese Lady ist very british. Das Werk mit dem Namen
"VELOCE Ltd." tönt zumindest italiano. Klar?
138) ROLAND aus BY schrieb am 24.April 2011 um 20:30 Uhr:
-MODERNE KUNST JA ABER VON MAESTRO F TAGLIONI
137) ROLAND aus KOENIGREICH BAZERN schrieb am 24.April 2011 um 19:56 Uhr:
-JAJAJA IS SCHO GUAT MAL WIEDER DIE LEUT NASS MACHEN AUF EINTOEPFE.
136) Peter aus Emmental schrieb am 12.März 2011 um 09:10 Uhr:
-Bschüttitag im Luzernbiet
Auf meiner Tour am letzten Dienstag dacht'ich dass mir Frühlingsluft die Lungen fülle.
Stattdessen war ich umhüllt vom herben Duft der frischen Gülle.
135) jacques aus Schweiz schrieb am 25.Februar 2011 um 22:21 Uhr:
-Hallo Roland
Ich stelle mir eine Seeley Ducati mit EStarter bildlich vor wobei ein Kickstarter für
manche Leute auch schon ein Problem wäre.
Anbei hat die Ducati Scrambler auch einen Kickstarter womit sich das Problem eines
EStarters auch erledigt.Im übrigen wird die Scrambler regelmässig auf der Strasse
bewegt und hat noch nie eine Rennstrecke gesehen

134) roland aus kingdom of bavaria schrieb am 16.Februar 2011 um 14:22 Uhr:
-ich verkneife mir hier zwar das f... wort aber eines kann ich mir nimmer verkneifen: Auf
Ausstellungen gibt es solche begnadete Schöngheiten wie eine Seely Einzylinder. Auch
wenn die anderen mir die Bademoden vorschreiben ich muss trotzdem fragen wann kann
man endlich an eine Seely Duc ganz heimlich still und leise einen Estarter anbauen und
vorne und hinten eine Licht damit sowas strassenfähig wird.
Für eine gescheit aufgebaute Scrambler gilt dasselbe. Solche sind doch wirklich zu
schade um sie auf Rennstrecken zu verstecken.
133) Ruedi aus Kirchberg schrieb am 11.Februar 2011 um 16:07 Uhr:
-Hallo Bekannte und Unbekannte, habe mich mal eingeklickt um den Bericht von meinem
Freund Peter zu lesen, der über einen alt bekannten Töffkollegen geschrieben hat. Franz,
falls du dies mal liest kommen dir sicher ein paar gemeinsame Kilometer mit dem
Metiesse-Rüedu in den Sinn. Häbets guet und macher witer so Saubi a.
132) roland aus kingdom of bavaria schrieb am 9.Februar 2011 um 10:02 Uhr:
-dem sagt man
"Franz Glauser's offerings to the god of speed

131) Reiner aus aus der "Nordschweiz" schrieb am 29.Oktober 2010 um 15:15 Uhr:
-@ Jacques
Es war uns wie immer ein Vergnügen und eine Ehre, dabei gewesen zu sein. Ist schon ein
komisches Gefühl, am Streckenrand mit einer Schweizer Fahne zu stehen und dann
manchmal auch noch die Deutsche Hymne zu hören. Denke, bei Deinen "Fahrkünsten"
wird nächstes Jahr dann wieder öfters die Schweizer Hymne zu hören sein.
Liebe Grüße, bis zur HV,
Reiner
130) Jacques Besson aus Aarberg schrieb am 11.Oktober 2010 um 15:52 Uhr:
-Möchte auf diesem Wege unseren Freunden aus Deutschland Danke sagen für die super
Unterstützung in Oschersleben macht immer wieder Freude eine Schweizerfahne an der
Rennstrecke zu sehen. Gruss aus dem Seeland von Jacques
129) Urs aus immer noch TG schrieb am 27.September 2010 um 18:46 Uhr:
-Hoi Zäme,
herzlichen Dank an die "wetterfeste" IMCS-Fraktion, welche uns am Letzten Sonntag am
Bergrennen besucht hat. Arwed hat Euch ja sicher mit seiner einwandfreien Fahrt auf
seiner LAVERDA 750SFC entschädigt.
Auch sonst gab es ja viele "Schmankerl" auf 2 und 4-Räder zu bestaunen.
Guckt mal die Zeit von Arwed Bufe im 2. Lauf an:
http://www.bergrennen-steckborn.ch/wp-content/uploads/Rangliste-2010.pdf
Mit 1:34.44 hat er im 2. Lauf eine Super Zeit auf den Asphalt gebrannt!
beste Grüsse

Urs

128) Urs aus Mostindien (TG) schrieb am 23.August 2010 um 13:54 Uhr:
-Liebe IMCS'ler,
besten Dank für den netten Empfang, anlässlich Eures Treffens vor gut 2 Wochen!
Ihr habt dies wie gewohnt prima organisiert und auch das Wetter hat gepasst.
Schade, dass es mit den Gegenbesuchen an diesem WE an unserem Treffen bei
Grenchen, obwohl doch recht nah, scheinbar nicht gepasst hat.
Ich hoffe es klappt vermehrt einandermal!
Beste Grüsse
Urs
127) Rebecca Berger schrieb am 16.August 2010 um 19:44 Uhr:
-Habt ihr die Fotos vom Treff schon?
126) Gina und Jürgen aus Deutschland/Kassel schrieb am 10.August 2010 um 12:11
Uhr:
-Heili,heilo wie geht`s euch so?
Vielen Dank für das schöne Fest,die leckeren Speisen
und Getränke und die kuschelige Übernachtungsmöglichkeit.
Wir haben jede Minute genossen mit Euch
und freuen uns aufs nächste Jahr:-)
Viele liebe Grüsse
die verölte Königswelle aus Kassel.

125) Rebecca Berger aus Wichtrach schrieb am 7.August 2010 um 21:28 Uhr:
-Hallo Zusammen
Ich möchte euch zu eurem gelungen Treffen gratulieren.
Es war Intressant und lustig.
Vielen Danke für den freundlichen Empfang.
Gruss von gelber Cagiva Planet fahrerin.
Weiter so.
124) Francis aus Alsace schrieb am 16.April 2010 um 08:07 Uhr:
-Gutentag,
Also, wir kommen am 7. August !
Zwei Guzzi Fahrer
1 Touring und eine Nevada
Ciao
Francis
123) Schäggu aus Schweiz schrieb am 5.März 2010 um 11:47 Uhr:
-Gruess vom Autisesammler
Möchte Urs und Lisebeth auf diesem Weg noch danke sagen für die Bewirtung beim
Racletteabend.
War sehr gut und kann jederzeit wiederholt werden.
Gruss dr Autiseler
122) Sabine und Reiner aus Mielenhausen/Kreis Göttingen/Deutschland schrieb am
1.Februar 2010 um 10:09 Uhr:
-Grüezi aus der Ferne,
es war ein tolles Ereignis am Samstag in Ligerz, und wir sind sehr gern gekommen.
Schade, dass so etwas nicht nicht viel öfters stattfindet. Vielen Dank auch nochmals auf
diesem Weg für die nette und gastfreundliche
Unterbringung bei Theres und Ueli.
Bis hoffentlich bald,
Sabine und Reiner
121) urs aus meiringen schrieb am 28.Januar 2010 um 14:18 Uhr:
-hallo zusammen, wünsche euch allen
einen kurzen winter, dass die
saison wieder bald losgehen kann!
wäre schön euer klub mal im
oberland anzutreffen
(grimsel oder so)
gruss an alle, spez.an lilo.
120) Lilo aus Schweiz schrieb am 29.Dezember 2009 um 17:56 Uhr:
-Liebe Sabine, lieber Reiner,
auch Euch einen guten Rutsch ins 2010!
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Liebe Grüsse, Lilo

119) Sabine und Reiner Heß aus Deutschland schrieb am 24.Dezember 2009 um 18:27
Uhr:
-Wir möchten allen im Verein ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Start ins Jahr 2010 wünschen. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste
Wiedersehen (30.01. !!:)), weil wir uns bei Euch sehr wohl fühlen.
Liebe Grüße an alle,
Sabine und Reiner
118) daniele aus CH schrieb am 7.Dezember 2009 um 15:19 Uhr:
-Besten Dank für die Organisation des Chlaushöck auf der Lueg
Beste Stimmung am Feuer mit Freunden.
Alle Badhosen denen es zu kalt war, und ihre Nase vor dem Fernseher plattgedrückt
haben,
wissen gar nicht was sie verpasst haben.
Nächstes Jahr hoffentlich wieder.
117) R aus Königreich BY schrieb am 16.November 2009 um 00:08 Uhr:
-bin immer noch schwach vom Designknaller den Guzzi abgelassen hat. So ein Design ist
halt nur in Italien möglich.
116) roland aus thörishaus schrieb am 8.Oktober 2009 um 09:07 Uhr:
-Zusatzinfo duc 696: 076 261 8434, roland.kress@gmx.ch
115) Roland aus an der Sense schrieb am 24.September 2009 um 17:36 Uhr:
-Angebot:
- Ducati 696 von 2008
- 21.000 km
- bei 17400 km neuer Kettensatz
- bei 20200 km neuer Reifensatz
- Farbe rot
- erlebte Zuverlässigkeit bei 100%
- Preisidee: 7800 Sfr
114) Steffen aus Köln schrieb am 26.August 2009 um 12:18 Uhr:
-Liebe Bikerfreunde
viele von Euch kennen MOTOCULT schon lange als Partner zum Thema Motorrad und
Reisen.
Nach vielen Jahren hat das Design unseres Portals ausgedient und es war an der Zeit
unseren Internetauftritt komplett zu modernisieren und umzukrempeln, um auf die
Wünsche unserer Nutzer einzugehen:
Schaut Euch den relaunch von www.motocult.de an !
In unserer Community könnt ihr eure Motorradreisen alleine oder mit anderen Bikern
planen, an Foren teilnehmen oder euch einfach nur umfassend rund um das Thema
Reisen mit dem Motorrad informieren.
Übrigens verlosen wir aktuell eine Woche Urlaub in Tirol!
Wir freuen uns auf euch!
Euer MOTOCULT-Team

113) SeviG aus louisiana schrieb am 21.August 2009 um 10:58 Uhr:
-=D
nice site guys :P
greetz from t3h US and A
112) Reiner Heß/Sabine Heß aus Deutschland schrieb am 11.August 2009 um 15:19
Uhr:
-Felice können wir uns nur anschließen. Es war eine tolles Fest, anfangs etwas schwacher
Besucheransturm, aber später dann um so mehr. Die Organistion war gut, bis auf das
anfängliche Wetter; hier hätte man ruhig etwas besseres bestellen können :)) Wir freuen
uns jedesmal aufs Treffen und sind traurig, wenn es wieder heimwärts geht:(( Aber die
fast 700 km lohnen immer (sogar mit dem Auto, habe ich mir sagen lassen :)
Bis zum nächsten mal,
die "Nordschweizer"
111) Felice aus Baselbiet schrieb am 9.August 2009 um 23:32 Uhr:
-Herzlichen Dank für die Organisation des diesjährigen IMCS-Treffen. Es hat uns - wie
auch in den Vorjahren - wieder ausgezeichnet gefallen. Die Fahrt nach Zäziwil wurde
durch ein freundliches familiäres Ambiente, diverse Bijoux von Motorrädern und ein
ausgezeichnetes Risotto belohnt. Ich hoffe, auch im nächsten Jahr wieder euerem Treffen
einen Besuch abstatten zu können.
Mein Kommentar zum Treffen: Klein aber fein !
110) Sabine u. Reiner Heß aus Deutschland schrieb am 20.Juli 2009 um 09:34 Uhr:
-Hallo Peter, Kurt, Thomas, Daniel,
etwas verspätet aber doch nicht vergessen. Wir möchten uns nochmals herzlich
bedanken für Eure großartige Hilfe an 07. und 08.07.09. Ohne Euch hätten wir einen
sehr teuren Urlaub im Emmental gehabt. Ihr seid einfach nur ein toller Club, bei dem wir
uns sehr wohl fühlen. Die versprochenen Flaschen Wein sind schon eigekauft, wir werden
diese dann beim Waldmätteli (zusammen?) trinken.
Bis dann, liebe Grüße aus Deutschland ("Nordschweiz"),
Sabine und Reiner
109) Webmaster aus Konolfingen schrieb am 26.Juni 2009 um 14:49 Uhr:
-Liebe Besucher der IMCS Website: Im Moment bitte ich um Geduld, die Verbindung zum
Webserver ist gestört, ich kann keine Updates ausführen. Ich hoffe, bald eine Lösung zu
finden.
Gruss Peter
108) Marko aus Basel schrieb am 17.Juni 2009 um 13:26 Uhr:
-Hallo Motofreunde :-)
Hat jemand auch ganz schlechte Erfahrungen gesammelt mit Yamaha Vertretung Hubler
Motos GmbH, in Basel, Reinacherstr. 80, 4053 Basel?
Heute morgen brachte ich meinen Töff zum ersten Service. Als ich wegen abgebrochener
Schlüssel reklamieren wollte, wurde ich von einem kleinem, arabisch aussehende
Mitarbeiter der oben genannte Garage verbal angegriffen. Bevor die Situation eskalieren
konnte, verliess ich den Laden und ging einige hundert Meter weiter in die nächste
Yamaha Garage.
Dort waren aber professionelle am Werk. Ich wurde kompetent bedient, auch wegen
Schlüssel konnte man mir helfen.
Wie sind euere Erfahrungen mit Yamaha-Service? Gruss Marko

107) Valer Andreas aus Davos schrieb am 22.Mai 2009 um 11:46 Uhr:
-Euer sympathischer Beisitzer, Kurt Blum hat meine ehemalige "Geliebte", Aermacchi Ala
Verde Sprint 1968 übernommen. Damit kann ich meinen seit über dreissig Jahren
gehegten "Bubentraum" erfüllen: Nach dreissigjähriger "Japanerzeit" konnte ich mir aus
dem Erlös von Kurt meine Traum-Multistrada (in Root) erstehen. Sie hat erst 14'300 Km
und ist fünfjährig. Ich freue mich wie ein Bube, sie Morgen im Unterland abzuholen. Kurt
hat mich auf Euren sympathischen Club aufmerksam gemacht. Ab Morgen erfülle ich als
Besitzer meiner DUC die Voraussetzung, gelegentlich zu Euch zu stossen. Ich freue mich
auf mein erstmaliges Treffen mit Euch. Allen einen unfallfreien Sommer 2009 wünscht
Euer Andreas Valer, Davos
106) Daniel aus Seeland schrieb am 20.Mai 2009 um 13:11 Uhr:
-Noch mal besten Dank allen Organisatoren und Vorausfahrern für die tolle
Frühlingsausfahrt. Besten Dank ebenfalls Luisa und Klaus für das Grillieren und den tollen
Hörnlisalat. Es war wieder mal ein sehr schöner Tag.
105) Roland aus Königreich Bayern schrieb am 31.März 2009 um 19:32 Uhr:
-eine von 12: lechz, haben, haben
104) Ivanka und Ruedi aus Slowenien schrieb am 25.Februar 2009 um 13:43 Uhr:
-An der Hauptstrasse in Logatec, zwischen Postojna und Ljubljana, bieten wir
Privatzimmer mit Frühstück an. An der Strasse lesen Sie : Biker welcome. Natürlich
sprechen wir auch deutsch,
und wir heissen Sie herzlich willkommen !
Ivanka und Ruedi Sutter
www.sobe-sutter.com
103) Sabine u. Reiner aus Deutschland schrieb am 9.Februar 2009 um 20:05 Uhr:
-Wir wollten Euch auf diesem Wege nur mitteilen, daß wir es uns nicht schöner hätten
vorstellen können: "Das Treberwurstessen" bei Rene Steiner letzten Samstag. Wir haben
keinen gefahrenen km (und kein Glas Wein) bereut. War ein super Erlebnis, es hat uns
viel Spaß gemacht, und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Die 600 km lohnen
sich immer, um an einem "Treffen" bzw. "Anlaß" des IMCS teilzunehmen.
Liebe Grüße aus der Ferne,
Sabine und Reiner
102) Bikerzeit aus Schweiz schrieb am 14.Dezember 2008 um 17:49 Uhr:
-Das Team von Bikerzeit wünscht euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr.
101) roland aus aus BY schrieb am 9.November 2008 um 02:50 Uhr:
-die 4 Zylinder Gilera leider mit Vollverschalung war aber auch ganz gut; über die
zahllosen Models sag ich besser nix ...(Eindrücke von der EICMA / Der Webmaster)
100) roland aus BY (ihr wisst schon) schrieb am 26.Oktober 2008 um 02:12 Uhr:
-um keinen falschen Eindruck zu erwecken: logischer und natürlicher Weise läuft sie
seitdem schon wieder bestens

99) roland aus Königreich Bayern schrieb am 26.Oktober 2008 um 02:10 Uhr:
-ich lach mich schlapp bei dem Anblick aus einer Guzzi. Wenn man so mit der Guzzi noch
weiterkommt, gratuliere! Als mir vergleichbares am liegenden der silbergrünen passiert
war, gab es lediglich eine 2 km lange Rauchfahne, das Triebwerk war zu Ende und im
nahen Faenza habe ich einen Schüler von Egli gefunden.
98) Roland aus Königreich Bayern schrieb am 15.Oktober 2008 um 19:32 Uhr:
-was immer wieder mal gesagt werden muss: Geschwindigkeitsbegrenzung, NEIN
DANKE!!!!!!!!!!!!!!! Das musste ich mal wieder loswerden. ufffff
97) Bikerzeit aus Österreich schrieb am 21.Juli 2008 um 22:22 Uhr:
-Wir haben auf unserer nagenneuen Bikerseite www.bikerzeit.ch auch eine
Clubregistrierung ! Falls ihr euren Club auch bei uns registrieren wollte, könnt ihr das
natürlich kostenlos und ruck-zuck machen
96) Peter aus Ursellen schrieb am 19.Februar 2008 um 16:41 Uhr:
-Unser Passivmitglied Manfred Küpfer ist als Präsident des GTS (Gelände Team Schweiz)
gewählt worden. Ich gratuliere und hoffe, dass Du trotzdem hin und wieder Zeit für einen
Besuch in der Aeschau findest.
Gruss Peter
95) katrin aus dortmund schrieb am 12.Januar 2008 um 23:25 Uhr:
hallo,
ich bin katrin, webmiss auf www.biker-community.com
diese seite habe ich beim stöbern im netz gefunden, konkretes suchziel war: wer hat
interesse an unserem gemeinsamen hobby....klasse seite...weiterhin viel spass und
allzeit unfallfreie fahrt...
grüsse aus dortmund
katrin
94) Roland aus Königreich Bayern schrieb am 12.Januar 2008 um 22:07 Uhr:
-man kann das Popup wegklicken, wenigstens etwas. ein guter
Programmer ist das allerdings schon. Man kann auch eine variable Nummer bei der
Anmeldung dazutun, um das automatische Popup zu überlisten. Gläubige Grüsse an die
Leute mit irakischer Herkunft - Laverda SFC ist auch ganz **** und ausserdem kostet
bei denen der Liter Benzin nur 8 Cent. Ich liebe sowas.
der rasende Roland
93) Karl-Heinz Melzer aus Schwarzwald schrieb am 6.Januar 2008 um 15:26 Uhr:
-Leider finde ich keine emailadresse wo ich euch anschreiben kann.
Liebe Freunde der Italienischen Boliden, wir die Laverda Freunde Rohrdorf würden uns
freuen wenn ihr unsere Homepage auf euerer Linkseite mit aufnehmen würdet.
Natürlich haben auch wir schon, euch in unserer Linkseite aufgenommen
http://www.laverda-freunde-rohrdorf.de
Logo im Anhang
Beim letzten LGD (Laverda Gemeinschaft Deutschland) Treffen wurde beschlossen, dass
wir Rohrdorfer den LGD-Gedanken weiter ausbauen, um die anderen Clubs für unsere
Idee eines Gemeinschaftstreffens zu gewinnen.
Hier ein direkter Link http://www.laverda-freunde-rohrdorf.de/laverda-gemeinschaftdeutschland.html
mfg
Karl-Heinz Melzer

92) Urs Rindlisbacher aus 8536 Hüttwilen schrieb am 1.Januar 2008 um 19:38 Uhr:
-Der Royal Enfield Club of Switzerland (www.royalenfield.ch) wünscht Euch allen ein tolles
und vor allem unfallfreies 2008.
LG Urs
91) urs graf aus irak schrieb am 1.Januar 2008 um 19:03 Uhr:
-wünsche allen 2radtreibern und ihren begleitern ein schönes gesundes und vorallem ein
unfallfreies und mit vielen kilometern erfahrenes 2008.gruss usem ämital ug
90) katrin aus dortmund schrieb am 8.November 2007 um 11:10 Uhr:
-hallo,
ich bin katrin, webmiss auf www.biker-community.com.
im namen unserer forums-gemeinde möchte ich grüsse hier lassen... beim stöbern im
netz bin ich auf diese seite gestossen.... wir wünschen weiterhin viel spass und allzeit
unfallfreie fahrt....
grüsse aus dortmund
katrin
89) Sabine Heß aus Deutschland schrieb am 5.November 2007 um 21:12 Uhr:
-Bin stolz ein IMCS´ler zu sein. Weit weg im hohen Norden, ohne Berge und mit viel
GRAU, erfrischt es immer wieder ein bisschen auf der Homepage des IMCS zu stöbern.
Danke Euch.
88) präsi IMCS aus GERLAFINGEN schrieb am 5.November 2007 um 20:07 Uhr:
-Spielverderber!!!!
Ich beantrage sofortige Aufhebung
des Ruhestandes bis mindestens 2020!!
Ein total frustrierter,müder und völlig
verdreckter präsi!!!
87) Jacques aus Seeland schrieb am 11.Oktober 2007 um 08:10 Uhr:
-Hallo zusammen durfte als Gast an der Herbstausfahrt teilnehmen und muss Euch ein
Lob aussprechen. Superorganisation Danke Daniel und Ruth plus Peter.Strecke fast nicht
zu toppen vor allem für Scrambler Fahrer. Essen genial Unterkunft prima. Einfach ein
gelungenes Wochenende. Bin auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder dabei. Grüsse aus
dem Seeland
86) Felice aus Baselbiet schrieb am 13.August 2007 um 22:30 Uhr:
-Habe am 12.8.07 euer Treffen zum 2. Mal besucht und war absolut begeistert. Tolles
Ambiente, tolle Lage, tolle Motorräder ...
Danke für eure Mühe - es hat sich gelohnt!!!! Bis zum nächsten mal. Grüsse aus dem
Baselbiet und allzeit gute Fahrt.

85) moritz leden aus deutschlad schrieb am 11.April 2007 um 19:12 Uhr:
-hallo,
gute seite.
bin aus deutschland ,16 jahre un restauriere
mir eine malanca .hat jemand eine auspuffmutter
für einen minarelli p4 motor?
vielen dank schon mal
mfg moritz leden
84) LU aus Deutschland schrieb am 5.Februar 2007 um 13:26 Uhr:
-Hallo zusammen
ich fahre seit kurzem eine Aprilia Pegaus Strada und such gute Seiten zum austazschen
von Erfarungen zum diesem Motorrad.
habt Hier ein paar Adressen ?
Wenn ja schickt mir diese.
Danke schon mal vor ab
Gruß LU
83) taro aus Dulliken schrieb am 3.Februar 2007 um 01:22 Uhr:
-hallo
der Motoclub Dulliken feiert am Wochenende vom 13.-15. April seinen 60. Geburtstag mit
Motorradausstellung. Kommt doch vorbei. Weitere Info siehe Homepage: www.mcdulliken.ch
82) Roger aus Triengen schrieb am 26.Dezember 2006 um 21:54 Uhr:
-Ich werde im Mai `07 sicher 3-4 Wochen quer durch Frankreich
schwingen. Suche eher die Landschaft / Natur als Kunst und Kultur
(aber auch das darf sein). Ich bin 35, fahre eine BMW R1200GS
Adventure und treibe die Kuh gerne an. Stelle mir schwergewichtig
eher campen als Hotels vor.
Genaue Route / Ziele stehen noch nicht fest, bin da offen.
Würde mich freuen, diese Tour evt. zu zweit unter die Räder zu
nehmen!
Falls dies jemanden (m/w) reizt, soll er/sie sich doch
melden.
Gruess und Danke für's Weitersagen, allen eine gute Fahrt im neuen Jahr
Roger
Roger.grueter@bluewin.ch
81) schnyder john aus Wallis schrieb am 25.November 2006 um 23:09 Uhr:
-hut ab!! tolle page
gefällt mir sehr gut.
weiter soooo! gruss aus dem Wallis
Duc-Driver schnyder john

80) urs aus meiringen schrieb am 13.November 2006 um 18:49 Uhr:
-hoy dani, finde es super was du alles für deinen mottoclub tust!solche leute wie dich
braucht ein chlub,mach weiter so!meld dich doch wieder mal.gruss usem bärneroberland!
79) Harry aus Waigolshausen schrieb am 17.September 2006 um 18:34 Uhr:
-Hallo Motorradfreunde,
ich habe einen guten Tipp für Biker, die eigentlich eine Lesebrille
unter dem Helm brauchen. Ohne Lesebrille kann man die Landkarte oder
das NAVI auf dem Tankrucksack nicht lesen. Mit Lesebrille - drückt der
Helm am Brillenbügel.
Abhilfe: Es gibt günstige Lesebrillengläser fürs Motorradvisier.
http://www.BikerAdd.de
Die linke Hand zum Gruß - Euer Biker Harry
78) Arwed aus Vom Bodensee schrieb am 11.September 2006 um 11:22 Uhr:
-Nach einigen Monaten Töff Abstinenz war das Wochenende richtig super.
Herzlichen Dank an Dani für die gute Organisation, es hat an nichts gefehlt.

77) Urs aus Mostindien schrieb am 11.September 2006 um 09:29 Uhr:
-Hallo Daniel,
war echt prima organisiert die Herbstausfahrt! Es hat alles bestens geklappt. Ich hoffe
Eure Gruppe ist am So. auch wieder wohlbehalten nach Hause gekommen.
Es war richtig genial und das Wetter hätte besser nicht sein können.
Nochmal herzlichen Dank für die kundige Führung und die Organisation!
Beste Grüsse an alle Aktiven!!
Urs
76) daniel aus Seeland schrieb am 5.September 2006 um 15:01 Uhr:
-Juhui, das Herbstweekend des IMCS und des LCS ist ausgebucht und das schöne Wetter
bestellt.
Bis Samstag
Daniel
75) Roland aus Königreich Bayern schrieb am 25.August 2006 um 21:01 Uhr:
-wisst ihr eigentlich, dass in einem japansichen museumsgefängnis eine vollständig
erhalteene APOLLO (!!!!!) verkommt?
lasst uns zusammenlegen damit wir sie heim nach Europa bringen können und damit in
Bologna vorfahren auf der Strasse natürlich Roland
(die Vincent lauft und die 750 er noch nicht )
74) Amiet Thomas aus Oberdorf BL schrieb am 22.August 2006 um 18:35 Uhr:
-Liebe IMCS'ler
Ganz herzlichen Dank für die Organisation dieses schönen und liebevoll eingerichteten
Treffens in Zäziwil. Das einzig unerfreuliche war das Wetter; denn es wären sicher
deutlich mehr Leute gekommen. Ich musste wegen einer Hochzeit in Wengen leider
etwas früher wieder gehen, aber es hat mir trotzdem sehr gefallen! Bis zu einem
nächsten Mal!
Thomas vom LCS

73) insiderpub aus Schweiz schrieb am 19.August 2006 um 22:56 Uhr:
-Allen immer gute Fahrt.
www.insiderpub.ch Das Team
72) Jörg Strehler aus Schwyz schrieb am 14.August 2006 um 17:53 Uhr:
-Liebe Töffkollegen vom IMCS,
mir hat es bei euch sehr gut gefallen, ein gemütliches Fest unter Gleichgesinnten, ein
romantisch gelegener Festplatz, sehr gutes und preiswertes Essen und immer genug zu
Trinken, sei es in Menge oder Auswahl... da konnte auch das Wetter einem die gute
Laune nicht vermiesen!
Ein herzliches DANKE allen die daran mitgearbeitet haben!!!
arriverderci und a la prossima
Viva Italia, auguri Jörg Strehler
71) Urs aus Mostindien schrieb am 14.August 2006 um 08:29 Uhr:
-Liebe IMCS'ler,
herzlichen Dank für die Organisation des Treffens im Waldmätteli.
Am Samstag gab es ja sogar noch etwas Sonne! Nur schade, dass die Festgemeinde am
Abend dann sehr rasch doch sehr klein wurde.
Uns hat es aber trotzdem gefallen, obwohl wohl Alle auf der Rückreise nochmal tüchtig
nass wurden.
Beste Grüsse Urs (LCS-Präsi)
70) Manu aus Aargau schrieb am 31.Juli 2006 um 20:55 Uhr:
-Hallo Bike Fans, Aus persönlichen Gründen muss ich leider meine geliebte Ducati 996R
verkaufen...Da es halt kein alltägliches Motorrad ist bin ich auf Eure Hilfe
angewiesen....Kennt Ihr jemand der ein solch rares Exemplar sucht oder wollt Ihr selber
mehr darüber erfahren??Fotos,Daten und sonstige Auskünfte unter 076 441 44 45.....Ich
bin um jede Anfrage froh und biete dieses Bike bestimmt zu einem fairen Preis
an...Besten Dank für Eure Hilfe
69) daniel aus seeland schrieb am 28.Juni 2006 um 11:47 Uhr:
-Eintrag von Peter vom 19.06.06. Kann deinem Schreiben nur zustimmen. Virus hat sich
unterdessen in meiner Garage so verbreitet, dass ich mir selber einen Quarantänewagen
gekauft habe.
Wird sich eines Tages wohl wieder beruhigen, von der Vogelgrippe redet heute auch
niemand mehr.
68) Peter aus Ursellen schrieb am 19.Juni 2006 um 18:10 Uhr:
-Hallo Daniel, das Virus Thema werde ich im Reisebericht schonend behandeln. Aber liebe
Freunde es ist tatsächlich ein Virus aktiv, befällt häufig Ducati Vergaser, äussert sich
durch heftiges Husten führt zu Atemnot und endet meist mit Atemstillstand. Für befallene
Fahrzeuge besteht Meldepflicht, sie werden mit speziellen Quarantänewagen abgeholt.
67) daniel aus seeland schrieb am 19.Juni 2006 um 14:04 Uhr:
-Achtung Virus um Umlauf. Seit geraumer Zeit ist ein Virus im Umlauf, der alle Italo
Seiten mit Unwahrheiten über Ducati verseucht. Sollten sie also in nächster Zeit solche
Schauermärchen über Pannen, Defekte etc. über Ducatis auf dieser Seite lesen, einfach
ignorieren. Der Urheber dieses Viruses wird übrigens bereit polizeilich gesucht, da bereits
viele Missverständnisse,Streitereien (bis zu Morddrohungen) dadurch entstanden sind.

66) daniel aus Seeland schrieb am 22.Mai 2006 um 07:50 Uhr:
-War ne tolle Ausfahrt gestern. Routenwahl 1A und auch sonst alles tip-top. Besten Dank
an alle die beteiligt waren.
65) Heinz aus Germany schrieb am 15.Mai 2006 um 15:08 Uhr:
-Hallo Leute,
suche mit meinem Sohn noch
Teile
für DUC-Scrambler 350
Und zwar einen Unterbrecher kpl.
sowie Kondensator
64) Vinicio aus italien schrieb am 10.März 2006 um 19:26 Uhr:
-Ciao,
wir moechten dir und deine Freunde zu unsere "Moto raduno" in Abruzzi - Italien, am 23
-24- 25 von Juni einladen.
Es wird eine schoene Gelegenheit um dieses wunderschoenes Gebiet zu besuchen und
viel Spass mit uns zu haben.
Wenn Du weitere Informationen brauchst, schreib mich wann du willst.
Mit freundlichen Gruessen
Vinicio
63) Robert aus Zürich schrieb am 1.März 2006 um 02:08 Uhr:
-Hallo, sehr informative Web-Seite. Ich wünsche allen viel Glück. Gruss Robert
62) Mosimann fritz aus gerlafingen schrieb am 22.Februar 2006 um 19:38 Uhr:
-hey master peter,hast du wieder mal ganz
toll hingekriegt mit der sponsorenseite
von chrigu!ich zieh den hut!
il presidente.
61) peduc aus schwarzwald/ D schrieb am 6.Februar 2006 um 15:57 Uhr:
-hallo,
suche ein geweih, frontscheibe und
luftansaugschläuche von 888/851.
bitte angebote an meine emailadresse.
danke
60) Markus aus Luzern schrieb am 13.Januar 2006 um 23:13 Uhr:
-Hallo liebe Freunde
Ich möchte mich noch nachträglich bei all dehnen bedanken, die mein Motorrad MV
Agusta 125 zu den schönsten am Italo Treffen 05 gewählt haben. Ein besonderer Dank
gilt auch dem Sekretariat die mir das Geschenk überraschenderweise infolge meiner
frühzeitiger Abreise zugesendet haben.
Nochmals herzlichen dank an alle und bis zum nächsten mal.
Gruss Markus

59) Look Back - Hessens beliebte Oldieband aus Deutschland schrieb am
26.Dezember 2005 um 11:46 Uhr:
-Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Besuchen Sie uns im kommenden Jahr bei „Deutschlands schönstem Oldiefestival“ in
35435 Wettenberg.
Wir präsentieren „Live“ am 30. Juli 2006 auf der in der Frohnbachstr. Bühne: G, 11 – 14
Uhr die schönsten Hits der Beat- und Love-Generation.
Look Back
Dieter Rhein
MecklenburgerStr. 43
36093 Künzell
Tel. 0661-32277
Internet: http://www.look-back.de
58) Edelweissteam aus Cafe Edelweiss Mühleseilen schrieb am 23.Dezember 2005 um
17:29 Uhr:
-Mir vom Eduwyss wünsche Euch aune schöni Wyhnacht und äs guets Neus
57) Silke aus Wendershausen schrieb am 11.Dezember 2005 um 22:23 Uhr:
-Wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Jahr 2006!
Silke MC De Zandklievers
56) Sue aus ch schrieb am 11.Dezember 2005 um 17:31 Uhr:
-salüüüüüüüüüüüüü,
wieder mol inegüggsled und föteli aglueged,....grins,
also no en schöne mitenand mer trifft sich ev.bim zimmerfritz...
grüessli strubeli...............
55) Thomas aus Lausen schrieb am 11.Dezember 2005 um 10:26 Uhr:
-Der MSK-MC Lausen wünscht Euch Gesegnete Weihnachten und ein Unfallfreies
2006.Gruss Thomas
54) Thomas Amiet aus dem Oberbaselbiet schrieb am 6.November 2005 um 22:57 Uhr:
-Zu verkaufen: Ducati 900 S2, Jahrgang 1983, ab MFK April 05, neu bereift, sehr schön,
24000 km, auf „Darmah“ umgebaut, Originalteile vorhanden, Conti-Auspuff, Preis: 6500
Fr. Tel 061 961 01 74
53) Guido aus ZH-Oberland schrieb am 5.November 2005 um 17:28 Uhr:
-Tag zusammen
hab ich euch auch gefunden!
Fahre eine Guzzi,darf ich jetzt bei euch mal vorbeischauen tun ?
Leider ist das Jahr Moto-mässig schon gelaufen,werde im kommenden Jahr sicherlich an
einem Euren Anlässen voebei fahren.
Schöne Winterzeit wünsche chi vediamo.

52) Fiechter Dani aus Egerkingen schrieb am 1.Oktober 2005 um 12:59 Uhr:
-Hallo zusammen, Hoi Fritz. Gute und übersichtliche Seite. Besucht uns doch mal in der
neuen Begegnungsstätte für Musik- & Motorradbegeisterte. Wo ? Im DESMORANTE in
4622 Egerkingen.Also bis bald und liebe Grüsse - Dani
51) mc-skorpion.ch aus ZH schrieb am 17.September 2005 um 22:38 Uhr:
-Einladung zur 10. Int. Töfftreffen 2005
Hallo Bikers und Motorrad Freunde
Moto Club Skorpion Switzerland lädt Dich ganz herzlich ein zum 10th Int. Töfftreffen am
Samstag, 24. September 2005 ab 12.00 Uhr auf dem Areal vom Restaurant Bergermoos
in Urdorf.
Wie jedes Jahr haben wir uns auch dieses Jahr bemüht, Dir ein spannendes und
unterhaltsames Programm anzubieten.
Für Speise und Getränke ist natürlich bestens gesorgt.
Auf zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen und wünschen Dir schon jetzt
eine gute Anreise.
Program:
- ab 12.00 Uhr GRATIS APÉRO
- BIKER AUSFAHRT
- Beschleunigungsrennen 100m
- BEST-FUN MOTO GAMES
- FOOD & DRINKS
- LIVE BAND
- POKALE (Show Bike '05, Moto Games, Moto Games mit Sozius, Beschleunigungsrennen
100m
in 2 Kat. NO Limit und 600ccm, Seilziehen (pro Team), Meistgefahrene KM bis Urdorf,
usw.)
- TOMBOLA (new)
Tombola-Haupttreffer:
1. Preis - Reisegutschein im Wert von CHF 500.2. Preis - Pocketbike im Wert von CHF 399.3. - 10. Preis - Motorradbekleidung im Wert von CHF 500.- STRIP SHOW
- FREE ENTRY - GRATIS Eintritt
Alle weiteren wichtigen Informationen findest Du im Anhang dieser Mail oder unter
http://www.mc-skorpion.ch.
Mit Biker Grüssen
Vorstand - Moto Club Skorpion CH
=====================
info@mc-skorpion.ch
http://www.mc-skorpion.ch
+41 79 726 00 11
50) Toni aus CH schrieb am 11.September 2005 um 00:13 Uhr:
-Kompliment zu der Seite ;)
VERKAUFE meine Ducati 916 Biposto.
Weitere Infos und Bilder findet Ihr unter: http://www.ducati-lifestyle.ch
Möchte es nur an einen Ducati Liebhaber abgeben. Die Maschine ist sehr gepflegt, wie es
sich gehört ;)

49) Markus aus Arisdorf schrieb am 14.August 2005 um 16:44 Uhr:
-Hallo,
ich konnte mich leider nicht mehr ins reale Gästebuch einschreiben, da dieses schon weg
war. Schade dass das Wetter so besch.... war, wäre bestimmt noch ein tolles treffen
geworden. Danke nochmals für die nette begrüssung und den Kaffe. Hoffentlich ist das
Wetter das nächstemal besser.
viele Grüsse
Markus
48) Edwin Küster aus Austria schrieb am 26.Juli 2005 um 11:46 Uhr:
-Liebe Motorradfreunde wäre sehr gerne zu Eurem Fest gekommen.
leider überschneidet sich der Termin mit einem Country-Festival in Silkeborg (Dänemark)
bei dem ich schon angemeldet bin.
Grüße Euch Alle recht schön und viel Vergnügen.
47) susi stoffel aus 8332 Russikon schrieb am 30.Juni 2005 um 14:56 Uhr:
-Sodele mal es grüessli da inne schriibt und chli gaht go ume gügsle,ja bingo da isch ja
öpper wo mer känt,fräch lacht,grüetzi zimmerfritz..schöni site momol es liebs grüessli
vom strubeli..
46) Daniel aus Helvetien schrieb am 28.Juni 2005 um 17:31 Uhr:
-War wieder mal ne super 2-Tages-Ausfahrt des IMCS organisiert von Dänu. Besten Dank
für alles.
Dieses Mal ohne Zwischenstop und ohne Pannen. (Lag es wohl an den fehlenden
Laverdas?) Freue mich bereits auf die nächste Ausfahrt
45) skorpion aus Winterthur schrieb am 14.Juni 2005 um 15:39 Uhr:
-Hallo Bikers und Motorrad Freunde
Moto Club Skorpion Switzerland lädt Dich ganz herzlich ein zum 9th Int.
Töfftreffen am Samstag, 18. Juni 2005 ab 12.00 Uhr auf dem Areal vom
Restaurant Bergermoos in Urdorf.
Wie jedes Jahr haben wir uns auch dieses Jahr bemüht, Dir ein spannendes
und unterhaltsames Programm anzubieten.
Für Speise und Getränke ist natürlich bestens gesorgt.
Auf zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen und wünschen Dir
schon jetzt eine gute Anreise.
Alle weiteren wichtigen Informationen findest Du im Anhang dieser Mail
oder unter http://www.mc-skorpion.ch.
Mit Biker Grüssen
Vorstand - Moto Club Skorpion CH
================================
info@mc-skorpion.ch
http://www.mc-skorpion.ch
+41 79 726 00 11

44) Daniel aus Helvetien schrieb am 18.Mai 2005 um 13:00 Uhr:
-Seht doch alle mal in der Galerie nach. Tolles Bild vom Präsi auf einem tollen Motorrad
43) von Ballmoos aus BE/CH schrieb am 3.Mai 2005 um 20:23 Uhr:
-Salü Pesche
die Aufnahme von FHRM-Stand am OTM ist Dir wirklich gelungen. Ob der Spruch
darunter auch zutrifft weiss ich nicht so genau. Auf jedenfall danke für die Blumen. Häbet
aui e gäbigi Zyt und e schöne Töff-Summer. Edith
42) Urs aus Mostindien schrieb am 19.April 2005 um 08:50 Uhr:
-Ja, ja genau so ist das mit dem Schnee am April Sonntag :-(
..und friert's den Bauer gar arg an den Schuh..
..steht er vielleicht in der Tiefkühl-Truh.. ;-)
Fritz, hast Deine Laverda bereit für den 5. Juni in Andelfingen!? Ich hoffe da auf eine
schöne LAVERDA-Ausstellung!
Beschti Grüess
Urs
41) daniel aus Helvetien schrieb am 4.April 2005 um 13:22 Uhr:
-Lieber Präsi.
Besten Dank für deine wie immer sehr einfühlsamen Worte.
Ich hoffe, dass du deinen Motorschaden bei der Laverda behoben hast, damit wir bei den
nächsten Ausfahrten wieder was zu lachen haben
mit desmodromischen Grüssen
D+R B
40) präsi IMCS aus IMCS schrieb am 23.März 2005 um 21:54 Uhr:
-DIE BEIDEN SCHMUCKEN HERRN AUF DEM NOVEGROFOTO KOMMEN MIR IRGENDWIE
SUSPEKT VOR!
BESONDERS DER HERR MIT DIESER MARKANT HOHEN STIRN!
DER WIRD SICH DOCH NICHT ETWA AN EDLEN LAVERDATEILEN VERGREIFEN?DIE SIND
NICHT IN DIESER KISTE!
39) Matteo B. Buser aus CH schrieb am 20.März 2005 um 10:18 Uhr:
-Alters halber Verkaufe ich meinen RUMI-Roller Scoiattolo.
Details findest Du auf meiner Homepage.
38) Termignoni zu Monster aus Bern schrieb am 18.März 2005 um 16:15 Uhr:
-termignoni töpfe zu ducati monster
hallo zusammen
hat jemand von euch interesse an occ. termignoni auspufftöpfen für ein
monster. habe praktisch neue termignoni töpte zu monster 900 oder s4 zu verkaufen.
optik wie original, also tief und in alu. natürlich mit ****em sound
inklusive! preis verhandlungssache.
meine nummer 079 6548271 region bern
würde mich freuen etwas zu hören.
monstergrüsse,edi

37) graf urs aus hong kong schrieb am 5.März 2005 um 13:27 Uhr:
-hallo leute ,habe eine mega ****e sackstarke adresse gefunden.ich warne euch kauft
zuerst superstarke hosenträger damit ihr eure strings richtig befestigen könnt diese
nämlich reist euch vom ***** wenn ihr sie nicht richtig festmacht. und hier diese
affen****e adresse. klickt auf vintagebike.co.uk und dann auf sound ich hab euch
gewarnt,ich übernehme keine verantwortung gegenüber herzversagen ,hodenrasseln und
alle nachvolgeschäden. es grüsst mit herzflimmern und atemnot : vice urs
36) Roland aus Basel schrieb am 4.März 2005 um 09:15 Uhr:
-Sali zämme,
ich bin immer auf der Suche nach ev. Etappenorten für unsere Touren, also habe ich mir
das Cafè und den Bären mal notiert, vielen Dank.
Grüsse von einem Nichtclub,
Roland
35) Housi aus Spanien schrieb am 22.Februar 2005 um 19:50 Uhr:
-Hallo Töff-Fründe
Ich schreibe Euch aus Spanien, auch wenn meine Emailadresse mit ch endet.
Wenn Ihr mal ein wenig Abwechslung in Euren Motorrad-Alltag bringen
möchtet, dann schlage ich Euch folgendes vor:
Kommt nach Spanien und lernt das richtige Spanien kennen - es wird ein unvergessliches
Abenteuer werden!!! (Speziell empfehle ich: 1. -6. Mai 2005)
INFOS findet Ihr unter folgender Adresse:
www.altoturiaride.net.
Wichtig: Vergesst nicht, mir zu schreiben, wenn jemand teilnehmen kann, denn dann
wartet ein spezielles Geschenk auf ihn/sie! (Überraschung) Auch wenn Ihr
Übersetzungshilfe braucht - oder sonst was (wie z.B. altes Montesa-Chassis etc.;-), ich
helfe gerne weiter...
Mit liebem Gruss
Housi
Meine Adressse:
Hans Meier
Calle San Pere 30
ES-46702 Gandia - Valencia
Handy: +34 665 35 46 90
34) urs aus meiringen schrieb am 12.Februar 2005 um 20:54 Uhr:
-hallo zusammen, laut eurer super
homepage muss das ein toller töffclub sein.eure aktivitäten interessieren mich.ganz speziel möchte
ich eure tolle sekretärin grüssen
und euch alle. vielleicht sieht
man sich mal.

33) mony aus Frauenfeld Schweiz schrieb am 8.Februar 2005 um 21:43 Uhr:
-Hallo zusammen,
Eine tolle Website habt ihr hier... Ich danke euch herzlich fürs Verlinken..super..
Natürlich ist jedermann bei uns herzlich willkommen..
Ich wünsche euch eine tolle Bikersaison 05 und passt auf euch auf..
Vielleicht sieht man ja mal den einen oder den anderen...
32) Peter aus CH schrieb am 4.Februar 2005 um 01:13 Uhr:
-Suche Bremscheiben zu Gilera mxr 125, kann mir jemand helfen?
MFG Peter
31) Viertler Andi aus Neuenhof AG schrieb am 2.Februar 2005 um 23:14 Uhr:
-Han euri site gfunde und möcht eu
gratuliere.
Isch super gmacht. Ich wünsch eu
allne ä guti Saison 05
Gruss andi dark viertler
30) Looser Alexander aus Gebenstorf / AG schrieb am 25.Januar 2005 um 15:09 Uhr:
-Hallo Leute!
An alle Italo-Moto Geniesser!!!
Verkaufe meine heissgeliebte Ducati Monster 900i.E.Streetfighter-Umbau.
Habt Ihr Interesse?Wenn ja meldet Euch bitte unter ALEX 079/631 02 93
Einzigartige Maschine.Muss gesehen werden.
29) Andy Ruch aus Aesch schrieb am 2.Januar 2005 um 23:20 Uhr:
-Es isch emol es Träumli gsih......
Ein Tag wie kein Anderer...
Mit Vollgas im Vierten und 190 auf dem Tacho stürze ich die Senke zur Spitzkurve
hinunter. Die Öffner und Schließer prügeln infernalisch auf die Ventile ein, der Fahrtwind
faucht, durch den Spalt am Visier pfeift die durchströmende Luft wie irre und ich mache
mich ganz klein hinter der Verkleidungsscheibe und visiere meinen Bremspunkt an – das
wird eine klasse Zeit werden.
`Nun brems doch! Brems doch endlich! Lang voll rein in die scheiß Bremse!` Viel zu spät
gehe ich in die Bremse, das Runterschalten kommt nun auch zu spät und beim
Einkuppeln dreht das Hinterrad durch das hohe Bremsmoment des Motorrades viel zu
langsam für den Wahnsinns - Speed. Ich bin schon in voller Schräglage als es mir
wegschmiert...
Scheiße, Scheiße! Himmel, Funken, roter Tank, davonfliegendes Plastik und prasselnder
Kies. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, alles wirbelt um mich herum und mir
ist als ob ich mit Dreschflegeln verprügelt werde...
Schweißnass sitze ich in meinem Bett. Das Herz rast. Ich brauch eine Weile, bis ich mich
wieder beruhigt habe. Neben mir schnieft es ganz friedlich und der Wecker zeigt „2:53“
an. Puh! Mann o Mann! Was träum ich denn für´n Mist?
Träumli sin so schnäll verbi.....
Wir hoffen das es auch im Jahr 2005 Träume sein werden. Euch allen eine Unfallfreie
Motorrad Saison 2005.
Ein gutes neues Jahr wünschen wir vom MV Agusta Swiss Racing Team.
Andy Ruch

28) Peter Hürlimann aus Konolfingen schrieb am 2.Januar 2005 um 14:54 Uhr:
-Ich wünsche allseits einen Guten Start im neuen Jahr und eine unfallfreie Saison 05.
Einen herzlichen Dank allen Mitgliedern, welche sich aktiv am Clubleben beteiligen und
mithelfen unsere Anlässe zu gestalten.
Mein Wunsch für das Jahr 05: zahlreiche neue Mitglieder.
Herzliche Grüsse
Peter Hürlimann

27) edelweiss cafe-bar aus Mühleseilen schrieb am 26.Dezember 2004 um 14:29 Uhr:
-Wir wünschen dem IMCS ein erfolgreiches und mit Motorradwetter bestücktes 2005.
Herzlichen Dank, dass Euer Brunch im April wieder bei uns stattfindet. Wir fühlen uns
sehr geehrt. Auch allen, die uns übers ganze Jahr besucht haben sei herzlichen Dank
gesagt. Ein lieber Gruss lisi + erich
26) graf urs aus ugraf.privat@bluewin .ch schrieb am 24.Dezember 2004 um 11:41 Uhr:
-Wünsche allen Motorradfahren (vor allem den Italo-treibern) frohe Wihnachten ein gutes
neues Jahr und viele Unfallfreihe Km. auf euren Bella Maginas. Lasst mal was von Euch
hören. Gruss vom IMCS Vice.
25) Monster aus Zurigo schrieb am 11.Dezember 2004 um 19:37 Uhr:
-Zu Verkaufen Ducati Monster 900i.e Corse (Unikat) Diverse Tunings, Top Zustand,
Jahrgang 2002, 2.800km Preis auf Anfrage
24) richu aus Schweiz schrieb am 26.Oktober 2004 um 16:47 Uhr:
-Einmalige Chance: Quartett alter Motorräder
Wer sein altes Motorrad (bitte nur Motorräder in guten Zustand) in einem
Quartett verewigen möchte, klickt hier:
http://www.ricadelic.ch/spezial/quartett.asp
Das Mitmachen ist natürlich
Gratis!
23) präsi aus ch schrieb am 1.September 2004 um 21:00 Uhr:
-toll wie du den bericht über das treffen wieder hingekriegt hast!macht freude!präsi.
22) Pietro aus Italy schrieb am 17.August 2004 um 21:55 Uhr:
-Möchte mich bei Ihnen bedanken für die Super Organisation von Eurem Treffen letztes
Wochenende in Zäziwil.
Ich war das erste mal bei Euch am Treffen und wurde mit offenen Armen empfangen.Es
hat mich sehr an meine Heimat erinnert,wo die Familie noch Familie ist.
Die Leute ich nehme an die meisten von Euch waren schon mal in Italien und habt dies
schon erlebt,was ich meine mit Familie.
Ich werde mit Sicherheit mich bei Eurem Dienstagtreff wieder mal sehen lassen.
Mit freundlichen MV-Grüssen Pietro

21) Peter aus Ursellen schrieb am 17.Mai 2004 um 09:34 Uhr:
-Bernbiet Ausfahrt 04:
Teil 1, die Ausfahrt, ist ein reines Vergnügen, besonders bei Wetter wie gestern.
Teil 2, die Verpflegung, ist mit viel Aufwand verbunden. Ein herzliches Dankeschön an
Christine und Klaus, dass wir im Jägerheim als Gäste willkommen sind,
für das vorzügliche Menue und für den "Chrampf" mit Vorbereiten und Wegräumen.
Mit freundlichen Grüssen Peter
20) Daniel aus Fribourg schrieb am 17.Mai 2004 um 07:56 Uhr:
-Wir möchten uns auf diesem Weg für die Organisation und Durchführung der diesjährigen
Bernbiet Ausfahrt bei allen Beteiligten bedanken.
Besonders die wunderbare Routenwahl durch Hürlimann Peter hat uns wieder mal alle
begeistert.
Speziellen Dank auch an Christine und Klaus für die perfekte Bewirtung.
Bis bald
Ruth und Daniel
19) adrian aus ch schrieb am 8.Mai 2004 um 19:36 Uhr:
-hoi zäme.
ig bi sit churzem stouze besitzer(wie schribt me itz äch das?)
vore aprilia rsv mille r(giftig gälb). ig chiem euch gärn mal cho bsueche amne
dienstag,wenn das erloubt isch.
ig wohne in oberburg. ghööre chli zum souhufe vo bärn(www.souhufe.ch.to)
i hoffe das ig mau cha amne dsischti verbii cho. gruess vom adi
18) Erich aus vom Edelweiss schrieb am 3.Mai 2004 um 09:56 Uhr:
-wünsche euch allen eine unfallfreie und von der sonne begleitete saison. möchte nicht
vergessen herzlichen dank zu sagen für den regen besuch bei uns in der cafe-bar! gruss
(erich das passivmitglied)
17) Elisabeth Wüthrich Moser aus Schweiz schrieb am 15.April 2004 um 16:26 Uhr:
-Es hat uns gefreut dass ihr so Zahlreich zum Bruch erschienen seit. Wünsche euch allen
eine gute Töff-Saison...
16) Hämpu aus Bettlach schrieb am 12.April 2004 um 15:35 Uhr:
-nume witer so
gueti homepage schad hets nid me Bsuecher.
Gruess a aui
15) Max Weiler aus Steffisburg schrieb am 4.April 2004 um 19:20 Uhr:
Einfach reingeschaut und Freude gehabt, aber auch ein bisschen neidisch geworden, weil
der Peter Hürlimann nun soviel Zeit für sein Hobby hat.
14) Juerg aus Rotkreuz ZG schrieb am 4.April 2004 um 15:43 Uhr:
-Nicht vergessen,
schaut mal hier rein:
http://quota.8m.com

13) Juerg aus Rotkreuz ZG schrieb am 4.April 2004 um 15:42 Uhr:
-Hallo Quotafahrer
Wo seid Ihr zu Hause. Meldet Euch
damit wir uns dieses Jahr mal
wieder treffen könne.
Grüsse Juerg
12) Oldie Fritz aus Blankenburg schrieb am 30.März 2004 um 07:43 Uhr:
-Hallo IMCS
Lieben Dank für die schöne Präsentation am Oldtimer Markt in Fribourg!
Dies war Reklame für den Club und für unsere Italienerinnen.
Merci
Oldie Fritz aus Blankenburg
11) Ducati-Steiner aus Berner Oberland schrieb am 14.März 2004 um 12:38 Uhr:
-Hoi zämen
Wirklich eine gelungene Homepage,Komme ganz bestimmt diesen Sommer an eure
Treffen!Ich wünsche allen Bikern eine unfallfreie Saison.Gruss Heinz
10) Cromo aus Bern schrieb am 27.Januar 2004 um 15:56 Uhr:
-Hab eure seite heute zum ersten mal gesehen...
wircklich schön gemacht.
Wir werden euch sicher auf einen treff besuchen, wenns gestattet ist natürlich
DESMO grüsse
9) Bärschtu aus Swiss schrieb am 26.Dezember 2003 um 13:03 Uhr:
-Hallo Racefans. Lust auf einen nicht ganz alltäglichen Trip? NASCAR & NHRA Drag
Racing? Wir sind eine Non-Profit Organisation und suchen gleichgesinnte! Besuche unsere
Website! http://www.pinky.ch

8) urs aus ugraf.privat@bluewin .ch schrieb am 26.Dezember 2003 um 12:31 Uhr:
-Wünsche allen Motorradfreunden frohe Festtage gute Gesundheit und eine Unfallfreies
Jahr.Gruss Elisabeth und Urs Graf
7) beatrice grüter aus ch schrieb am 8.Dezember 2003 um 22:15 Uhr:
-Ab sofort ist der Präsi auch unter dieser Adresse errichbar!!!!!!!!!!!!
Gruss, Beatrice und Fritz
6) Küpfer aus vo de heim schrieb am 29.November 2003 um 12:59 Uhr:
-Tschau Pesche
schau mal unterwww.caponord.ch

5) Urs aus CH schrieb am 24.November 2003 um 14:27 Uhr:
-Jä Grüetzi au,
schön, dass der IMCS auch wieder eine betreute HP hat!
Ich selber kenne das Problem, nur zu gut!
Seit ca. 3 Wochen ist nun unsere HP auch wieder bestens betreut.
Wir haben einen neuen innovativen und rasch reagierenden Web-Master.
Schaut einfach öfters rein es lohnt sich. ;-)
Beste Grüsse an alle Italo Bikers!
4) Küpfer aus Chrache schrieb am 22.November 2003 um 15:54 Uhr:
-Tsou Peche
Hier noch eine Bestaetigung zur Foto im E-Mail
Es ist Engel Paul >PoleHäumu oder Pfife<
die Homepage ist schon gut,für mich ist vielleicht die Darstellung etwas zu eckig
MFG fk
3) Andy Ruch aus Aesch schrieb am 21.November 2003 um 21:27 Uhr:
-Gratulation!
Super gemacht!
In so kurzer Zeit eine neue Webseite auf die Beine zu stellen ist schon
eine Kunst.
Du hast wohl Tag und Nacht daran gearbeitet.
Es hat sich gelohnt. Ich freue mich, einer der Ersten in eurem Gästebuch zu
sein.
Viel Erfolg und bis bald.
Liebe Grüsse Andy
PS:Schau mal unter:http://home.intergga.ch/motodepoca/motodepoca/
2) graf urs aus honkong schrieb am 20.November 2003 um 22:19 Uhr:
-Tschau Piter
Habe deine Meldung erhalten,werden mal schauen wie das mit dem Gästebuch läuft
Gruss Urs
1) Webmaster aus Ursellen schrieb am 20.November 2003 um 21:36 Uhr:
-Der erste Eintrag, zum Zeigen dass
auch das Gästebuch funktioniert.
Also lieber Besucher, habe Mut und
mach einen Eintrag.

