Bericht und Bilder Sigi Scholz

Gringos & Bandidos

D

a die drei Clubs befreundet
sind und auch die gleichen Interessen verfolgen, gründeten
sie die “Ulmer RED & GOLD CONFEDERATION“. Diese Gemeinschaft war
es auch, die den sehr arbeitsintensiven Umbau von einem industriellen
Nutzgebäude in ein schmuckes Clubhaus stemmte. Somit gab es am 25.
Februar die 1. Clubhausparty der Ulmer Red & Gold Confederation, bei

Ein geeignetes Clubhaus zu finden kann sehr
langwierig sein, denn das mussten die “Gringos“
in den zwei letzten Jahren am eigenen Leib erfahren. Aber letztendlich hat sich die Geduld gelohnt
und nun haben sie sich mit den “Bandidos“ und
dem “X-Team Ulm“ ein schmuckes Clubhaus im
Donautal eingerichtet.

Abordnung der Ölmühle

der die neue Örtlichkeit Freunden
und der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde. Presi “Motz“ von den Bandidos und Presi “Andy“ von den Gringos führten mich durch die neu gestalteten Räumlichkeiten, in denen
natürlich die Farben rot und gelb
(gold) dominieren. Der schönste
Raum ist natürlich der eigentliche
Clubraum, mit einer grossen Bar, ge-

Lustige Runde

Volles Haus

mütlichen Sitzecken und einer super
Musikanlage. Gemütlichkeit kam
aber an diesem Abend nicht auf,

denn dazu war es einfach zu voll. Der
Andrang war enorm und die Temperatur erreichte fast schon Sauna-Werte.

Präsi Gringo (li) und Secretary Bandidos (re)

Besser hatten es da die zwei obenohne Bedienungen hinter der Bar, die
mit ihrem Anblick bei manchen Gästen den Blutdruck steigen liessen.
Unter den Besuchern waren viele
Clubs aus der Umgebung, “normale“
Bürger die mit Motorrad fahren nichts
am Hut haben und jede Menge Biker
aus allen Ecken der Region. Es war
eine prima Stimmung, allen hat es
gefallen und mancher der diesen
Clubs bisher etwas skeptisch gegenüber stand wurde eines Besseren belehrt. So soll das Clubhaus auch weiterhin ein Treffpunkt werden, in dem
sich alle Freunde und Interessierte
jeden Freitag von 20:00 – 5:00 Uhr,
sowie Samstags ab 20:00 Uhr treffen
können. Jeder ist herzlich willkommen! Adresse: Boschstr. 16,
89079 Ulm-Donautal
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