"Motorensound und Musik": Bike Week vereint Zweiradfans noch bis 01. Juni

31.05.09 - ALSFELD - Der Geruch von verbranntem Gummi liegt in der Luft, Motorren heulen verdammt laut auf, das Chrom
der Bikes blitzt in der Sonne um die Wette - die Hessen-Bike-Week lässt nicht nur die Drehzahlen, sondern sicherlich vor
allem die Herzen der Motorradfans besonders hoch schlagen. Seit Donnerstag tummeln sich auf dem großzügigen Gelände
der Hessenhalle Besucher, Aussteller, Händler, Showacts, verschiedene Künstler und vor allem jede Menge Motorräder un
die dazugehörigen Fans. Die Bike-Week ist auch ein Treff- und Sammelpunkt für Motorradfans aus ganz Deutschland. Und
noch bis Montag drehen sich in Alsfeld die Räder - eben alles rund um "Mopeds", Motoren und Musik.

Hier werden Fragen geklärt wie: welches Motorrad kann lauter und hat den besseren Sound: High-Speed Maschine oder HarleyDavidson mit speziellem Auspuff? Wieviel Rauch muss entwickelt werden, damit das Hinterrad effekt- und geräuschvoll platzt? Wiev
schneller geht es mit der Zugabe von Feuer? Doch bei allem Spaß ist merkbar: hier sind Profis mit viel Erfahrung am Werk, die
wissen, was sie tun.

In den zwei kleinen Hallen auf dem Gelände kann der Motorradfreak die passende Ausstattung für sein Hobby erstehen: von Helme
über Schutzkleidung, Lederkluft und Accessoires findet er hier auch das passende Tattoo, Poster oder den Airbrush für die eigene
Maschine oder den Körper. Zusätzlich gibt es jede Menge Informationen zu einzelnen Clubs und Initiativen wie B.A.C.C.A.
(Motorradfahrer gegen Kinderpornografie und Missbrauch e.V.), jede Menge Versorgung für hungrige und durstige Besucher sowie
diverse Musik- und (Table-)Danceperformances, aber auch Bikergames und vieles andere mehr.

Die Bike-Week ist auch ein Treff- und Sammelpunkt für Motorradfans aus ganz Deutschland. Die Idee zur Erstveranstaltung entstan
im vorigen Oktober durch das Motorradclub Gremium in Schotten. Aus der Idee eines kleinen Bikertreffens auf der Wiese hinterm
Vereinshaus wurde die Hessen-Bike-Week, die größte Veranstaltung dieser Art im weiten Umland. Nicht nur die Liebe zum Hobby u
zur Maschine, sondern auch das besondere Flair dieser Veranstaltung lassen hier Organisatoren und Akteure ihr Bestes geben.

Den Auftritt des größten - von zahlreichen - musikalischen Events und damit den Headliner der Woche erlebten die Fans am
Freitagabend in der Hessenhalle mit dem Auftritt von Doro Pesch. Nachdem das Publikum dem Auftritt ungeduldig
entgegenfieberte und schließlich das Problem der widerspenstigen Keyboardtechnik gelöst werden konnte, erschien die
blonde Rockröhre mit großer Show und ihrer Band auf der Bühne und riss das Publikum stimmgewaltig und energiegelade
mit. Sogar extra aus Afrika, genauer aus Casablanca waren Fans angereist, um ihr großes Idol in Alsfeld live zu erleben.
Auch wenn die Halle nicht ganz ausverkauft war, ließen sich die Biker und Fans der "Königin des Heavy Metal" davon nicht
stören und feierten zusammen mit Doro deren 25. Bühnenjubiläum und den Release der neuen CD. (pakü) +++
Mehr Infos finden Interessenten unter www.hessen-bike-week.de.
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