Die Devil’s in der Rodtegg
Seit einigen Jahren finden immer wieder Begegnungen zwischen der Rodtegg und den
Devil’s statt und heute durfte Luitgardis
Sonderegger einen Check von CHF 1200.entgegen nehmen. Das Geld wurde zur Hälfte beim Bierfasswerfen gesammelt (die Siegerin stammt aus den Kreisen der Rodtegg),
der Rest wurde danach noch aus der Klubkasse ergänzt.

Judith Burkhardt/Sozialpädagogin in
Ausbildung Pegasus
Man konnte sie nicht verpassen: Die
Ankunft des Motorclubs Devil‘s Luzern
am 15. September 2017.
Zuerst war es kaum wahrnehmbar, dann
aber wurde das Motorengedröhne der grossen Maschinen immer lauter. Und genauso
wurde auch das Lachen auf dem Gesicht einiger Klient/-innen immer breiter. Spätestens als die riesigen Maschinen auf den Rodtenplatz auffuhren, waren die Devil's unüberhör-, seh- und spürbar.

Die Devil’s führen immer wieder Veranstaltungen durch und mehrmals wurde erwähnt,
dass Leute, die einfach mal reinschauen
möchten, herzlich willkommen sind. Auf ihrer
Homepage findet man alle Anlässe.
Ein herzliches Dankeschön für diese grosszügige Unterstützung. Wir hoffen, wir hören
und sehen euch bald wieder!

Die Freude war auf beiden Seiten. Für die Biker ist es doch ungewöhnlich, mit so viel
Freude empfangen zu werden, denn meistens ist die Begeisterung nicht so gross,
wenn die Motorradfahrer auftauchen. Umso
mehr freuten sich auch die Devil's über die
Reaktion der Rodteggler/-innen.
Das Interesse an den Maschinen war gross,
man durfte anfassen, selber mal Gas geben
und die Maschine zum Röhren bringen. Einige durften sogar eine kleine Runde auf dem
Rücksitz drehen, ein einmaliges Erlebnis.
Daneben hat auch die Küche für ein Highlight
gesorgt, die Lasagne war so gut und die
Glace danach hat den Abend perfekt abgerundet.

Die stolze Gewinnerin vom Bierfasswerfen.
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Daniel genoss es umgeben von so tollen Maschinen zu
sein.

Auf so einer Maschine zu sitzen, war für einige ein unvergessliches Erlebnis.

Die Direktorin, Luitgardis Sonderegger-Müller, freut
sich über den grosszügigen Check. Danke!

Wir genossen den Anblick von diesen beeindruckenden
Maschinen.
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