Die Falken mit Benzin im Blut
Von David Annaheim
In der Club-Agenda der Street
Hawks, einem Motorradclub im
Gäu, stehen nicht nur Spritztouren – auch die Sicherheit
wird gross geschrieben.
Oensingen Robert Meier (40) aus
Oensingen ist Präsident der Street
Hawks und spricht im Interview über
die Faszination Töfffahren, das Vereinsleben, und Fahrtrainings.
Robert Meier, was macht für Sie
die Faszination des Motorradfahrens aus?
Einerseits ist man Teil einer grösseren und üblicherweise sehr aufgeschlossenen, geselligen Community, die sich über alle Altersgrenzen und Gesellschaftsschichten
hinweg auszeichnet. Darüber hinaus entwickelt sich die Technik des
Motorrads ständig weiter und macht
es auch für Laien relativ einfach, einen Einstieg zu finden, ohne gleichzeitig Mechaniker sein zu müssen.
Ein Grund, mir vor etwa 14 Jahren
ein Motorrad zuzulegen, war auch
das noch intensivere Gefühl eines
«Cabrios auf zwei Rädern» geniessen zu können, d.h. einen uneingeschränkten Rundumblick und
Eindrücke der schönen Landschaft
direkt wahrzunehmen – auch wenn’s
manchmal regnet.
Seit wann gibt es die Street Hawks
und wie hat sich der Club seither
verändert?
Der Club wurde vor 17 Jahren von
fünf töffbegeisterten Freunden aus
dem Gäu gegründet und bot damals bereits mehrtägige Clubausfahrten und Events während der
Saison an. Da das Vereinsleben in
der Schweiz aus meiner Sicht generell eine Veränderung durchläuft
und starre Vereinsregeln nicht mehr
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ganz in den heutigen Zeitgeist passen, führen wir unseren Club eher
wie ein Netzwerk oder Community
unter Gleichgesinnten. Einerseits
gibt es aktive Mitglieder, aber auch
genauso viele Freunde und Bekannte, die als Gäste bei Ausfahrten mit
dabei sind.
Unter anderem führt der Club
Fahrtrainings durch. Was genau
wird dabei trainiert?
Bei uns wird Sicherheit grossgeschrieben. Daher führen wir jedes
Jahr zum Start in die Saison einen
besonderen Übungstag mit einigen
theoretischen, aber auch vielen
praktischen Einheiten durch. Dies
kann u.a. ein Erste-Hilfe-Training,
Schräglagen-/Kurvenübungen auf
einem TCS Gelände oder auch
Gleichmässigkeitsfahrten sein. Wir
lassen uns hierzu jedes Jahr etwas
einfallen, kooperieren mit unterschiedlichen Partnern und arbeiten
während der Saison natürlich auch

daran, die Fahrtechnik zu verbessern. Trotzdem zählt auch hier gemeinsam Spass zu haben und etwas zu erleben.
Welche weiteren Anlässe organisieren die Street Hawks?
Unsere Events lassen sich in drei
Kategorien unterteilen. Einerseits
gibt es während der Saison spontane Ausfahrten, welche die Community via SMS-Verteiler organisiert. Dann führen wir eintägige bis
zweiwöchige Clubtouren durch, die
uns schon durch ganz Europa geführt haben (z.B. Isle of Man im
2016). Abschliessend finden auch
Familienanlässe (z.B. unser Sommerfest, Zibelimäret) oder grössere
Community Events wie die Töff
Testtage statt.
Wie kann man bei Ihnen Mitglied
werden?
Die Mitgliedschaft steht für uns
nicht im Vordergrund. Wir wollen

eine Plattform für Gleichgesinnte
sein und deshalb können Interessierte an unseren Ausfahrten einfach reinschnuppern. Dadurch lernt
man sich besser kennen und stellt
relativ schnell fest, ob die Chemie
stimmt, ohne grosse Verpflichtungen einzugehen.

Was möchten Sie unserer Leserschaft gerne noch mitteilen?
Ich freue mich, dass es seit einigen
Jahren wieder ein grösseres Interesse auch von jungen Leuten für das
Hobby Motorradfahren gibt. Die
Street-Hawks entsprechen hier vielleicht weniger einem typischen Club
Klischee. Bei uns sind alle Alters und
Gesellschaftsschichten vertreten –
vom Student bis zum Krawattenträger. Schaut einfach bei einem unserer Events vorbei. Wir freuen uns!
Weitere Infos und Kontaktaufnahme online unter: www.streethawks.ch

