
 

Am Samstagnachmittag half mir 

einmal mehr Lee beim Aufbau des 

Standes am LOVERIDE: Wir hatten 

Glück, alles fand noch im Trockenen 

statt! Leider ist der Wetterbericht 

im Laufe der Woche immer schlech-

ter geworden, die Niederschläge 

sollen den ganzen Tag dauern, da-

für starten wir bei 3 Grad und nicht 

wie ursprünglich angenommen bei 

0 Grad – immerhin besser, oder?!? 

Schau bei uns rein, wir bieten Dir GRATIS-Getränke! (freiw. Spenden für BuKi-Projekt) 



Als ich 1978 die Interessengemeinschaft für GoldWing-Fahrer Schweiz (GoldWing-S) ins 

Leben rief, woraus später der Gold-

Wing Club Schweiz entstand, war 

einer der Gründe, damit positiv in 

der Öffentlichkeit Werbung zu ma-

chen für die Sache der Töfffahrer. 

Dies ist dem LOVERIDE in beein-

druckender Weise gelungen: Sie 

haben jedes Jahr einen grossen 

Auftritt im Schweizer Fernsehen, 

dies trägt wesentlich zum besse-

ren Image aller Töff-Fahrer bei. 

Seit dem 20jährigen Jubiläum regelmässig mit dabei! 

Einmal mehr werden wir am kommenden Sonntag einen eigenen Stand am LOVE 

RIDE haben, wo wir seit 2007 ständig präsent sind: Damals war es unser 20jähriges 

Jubiläum, weshalb ich mich zur Teilnahme entschloss. Auch bei der 27.Auflage sind 

wir mit im Boot! Es ist einfach toll, was das Organisationskomitee jedes Jahr voll-

bringt. Leider sieht es auch in diesem Jahr (Stand 2.Mai) schlecht aus, was das 

Wetter betrifft: Es ist zu befürchten, dass es (nach dem 25.Jubiläum) einen Negativ-

Rekord geben wird ... Hoffen wir, dass sich nicht alle davon abhalten lassen, trotz-

dem mit den vielen Behinderten ihren LOVERIDE feiern! 

NEU: Direkt-Verkauf für Aussteller möglich! 

Das Organisationskomitee hat mit der Lockerung ihrer Vorschriften, die bisher jeg-

lichen Verkauf der Aussteller verboten haben, die Ausstellung auch für die vielen 

Tausend an Besuchern interessanter gemacht. So werde ich in diesem Jahr erstmals 

meine «ITöff»-Artikel, darunter das neue schwarze T-Shirt, sowie die vielen be-

liebten «motomania»-Goodies anbieten. 

 

 

 

 

 



 



 



 


