Reisebericht EC Polen
Blue Knights Germany XXXIV Südheide
Blue Knights Netherlands V
vom 28.05.-31.05.2015
Am 28.05 2015 ging es morgens um 08:30 Uhr vom Treffpunkt in Lachendorf aus los. Locke, der die
Strecke in der Nähe von Dziwnów wegen Urlauben kannte fuhr vorweg, gefolgt von einer gemischten
Truppe von Blue Knights Germany XXXIV und -Netherlands V und zur guten Letzt, unser „Service-Car“
gefahren durch Mine, in dem einige Member, Reiseverpflegung und Gepäck untergebracht waren
(hier nochmal unser aller Dank) .
Die weite Anfahrt, von einigen Pausen unterbrochen, verlief reibungslos.

In Dziwnów angekommen wurden im Freizeitzentrum Zastal die zugeteilten Zimmer bezogen.

Danach gingen drei Tage Party los. Leider wie es so unter Freunden ist, vergingen die nächsten Tage
wie im Fluge. Das lag natürlich an den absoluten geilen Events, die von den Polnischen BK VI
veranstaltet wurden.

So z.B. am Donnerstag, da bestand die Möglichkeit an einer Schiffstour oder man konnte an
Ausflügen nach Miedzydroje, Swinoujscie und Szczecin teilnehmen.

Am Freitag stand die große Ausfahrt auf dem Tagesplan. Start war um 11:00 in Richtung Kolobrzeg
(Kolberg).

In Kolobrzeg wurde eine Stadtführung
angeboten, welche leider durch einen
Starkregen abgebrochen werden
musste.

Rückkehr war dann ca.16:30 Uhr, im Anschluss
wurde gegrillt.

Am Abend fand eine Versteigerung von mehreren
gespendeten Gegenständen (Bobby-Helm, Jacke
Ride 2, T-Shirt) statt, deren Erlös einem
wohltätigen Zweck zu Gute kam. Der Erlös wurde nach Ende der Versteigerungen der Familie in
Scheckform übergeben. Das war für die Familie sowie für alle anwesenden BK‘s ein bewegender
Moment. Der Dank auf Seiten der Familie war riesig.

Als krönender Abschluss des Abends wurde direkt
am Strand der Ostsee ein riesiges Feuerwerk
veranstaltet.

Dann kam leider schon der Sonntag, und nach
einem ausgiebigen Frühstück

und Abgabe der Zimmerschlüssel machten wir
uns auf dem Heimweg, der genauso reibungslos
verlief wie die Anreise, außer für „Bounty“ der
auf dem Weg nach Holland noch mal richtig
Regen abbekommen hat.

Es war rundum eine gelungene Veranstaltung.

Hier noch mal ein
„Stroopwafel“ und
BKNL V, den European
„Madnick“ und Simone
guten Zusammenhalt und
wurde wieder bestätigt:
Freunde die man noch

RwP
Harwe (Roadcaptain)
Iwab (Director)

Dankeschön an „Sistercop“,
„Bounty“ vom Chapter
Convention Safety Officer
vom Chapter BKB 6 für den
die gemeinsame Fahrt. Hier
„Es gibt keine Fremde, nur
nicht kennt“

