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Die Clubs in der Szene sind meist
schon jahrelang gewachsene
Strukturen.
Doch noch immer gibt es junge
Biker, die es wagen einen eigenen
Club aufzumachen. So, wie die

MF Commodores aus der Nähe von
Pforzheim. Wir haben Presi und
Gründer Jack zum Interview
gebeten.

Die Schrauber-Szene stöberte in
Mannheim bei der Herbst-
Veterama in den Teile-Kisten.
Wir haben für euch einige
Zentimeter Sohle geopfert und
euch Eindrücke dieses gigantischen
Teilemarkts mitgebracht.

Beim Tag der Harley des
Technikmuseums Sinsheim
vereinten sich dagegen alte und
neue Motorräder aus Übersee.
Von der ersten Harley aus dem
Jahr 1903 bis zur brandaktuellen
Modellpalette konnten die Bikes
aus den USA bestaunt werden.

Der Umfang des Magazins hängt
bei uns vom Anzeigenvolumen
ab. Dieses Mal kamen weniger
Anzeigen rein, daher sind es
auch weniger Seiten. Doch die
nächste Ausgabe wird dann
wieder dicker.

Wir freuen uns weiterhin über
die Mitarbeit aus der Szene und
danken unseren Werbepartnern
und Auslagestellen, dass Sie der
Szene ein kostenloses Magazin
ermöglichen.

Wir wünschen euch eine schöne
Weihnachtszeit und ein gutes
Neues Jahr

Rebel

Appetizer
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Herbst-Veterama Mannheim

Tag der Harley des Technik-
museums Sinsheim

Interview: MF Commodores



Damit schloss sich der
geschichtliche Kreis in Sinsheim.
Was die Besitzer und Customizer
aus den Bikes gemacht haben,
konnte in all seinen Facetten
bewundert werden. Vom
extremen Chopper, über Bagger,
bis hin zu skurrilen Umbauten, war
alles vertreten.
Das Chrom blitze um die Wette.
Keine Minute verging, in der die
Luft nicht vom Donnern der V2-
Motoren erfüllt war. Doch nicht
nur Stahlrösser aus Milwaukee,

Das Technikmuseum Sinsheim feierte seine große jährliche Harley-Party

Flugzeuge recken sich gen
Himmel, und drunter donnern
hunderte Bikes aus den USA.
Dann ist es wieder soweit. Der
Tag der Harley am
Technikmuseum Sinsheim ist ein
fester Termin in den Kalendern
vieler Biker, vor allem der Harley-
Fahrer. Aber auch bei der
Bevölkerung ist diese
Veranstaltung sehr beliebt. Die
chromglänzenden Bikes zogen
auch in diesem Jahr wieder
tausende Besucher auf das
Gelände des Technikmuseums
Sinsheim.
Der Mythos der Marke Harley-
Davidson ist ungebrochen. Bei
Harley-Davidson Rhein-Neckar
konnten die Biker diesen Mythos
in seiner bollernden Art erfahren,
denn die aktuellsten Bikes standen
für geführte Probefahrten durch
den Kraichgau bereit.
Darunter auch die neuen Softail-
Modelle wie die Fat-Bob mit ihrer
nun futuristischen Erscheinung.
Doch nicht nur die neusten
Modelle hatte Harley-Davidson
Rhein-Neckar zum Bestaunen,
sondern auch echte alte
Schätzchen, wie einen "Silent Grey
Fellow". Mit diesem Bike begann
die Geschichte von Harley-
Davidson im Jahr 1903.

sondern auch alte Indians, und
spektakulär umgebaute Japaner
füllten den Museumsplatz unter
den Flugzeugen.
Da Bärte für viele zum Biker-
lifestyle gehören und diese
gepflegt sein wollen, boten gleich
zwei Barbiere an, die Gesichtszier
professionell zu stutzen.
Für die jüngeren Besucher
standen Mini-Motorräder bereit,
mit denen sie auf einem Parcours
ihre Runden drehen konnten.
Rund ging es auch bei der

Steilwandshow, zu der lautstark
und eindrucksvoll eingeladen
wurde. Was im Inneren der
gewaltigen Tonne an Kunststücken
auf den Motorrädern vorgeführt
wurde, konnten die Besucher bei
einer kurzen Vorführung draußen
schon erahnen.
Noch einen Tick spektakulärer
waren die beiden Stunt-Rides des
französischen Stuntfahrers Fat
Greg. Er bewegte die Sportster mit
einer Leichtigkeit, die andere sich

Geschichte zum Anfassen: Ein "Silent Grey Fellow", die erste
Harley-Davidson, die im Jahr 1903 in Milwaukee gebaut wurde.

Zukunft zum Fahren: Die neue
Fat-Bob Modelljahr 2018



nicht mal auf einem Fahrrad
trauen würden. Ob Wheelies im
90-Grad-Winkel , oder freihändige
Wheelies, Fat Greg scherte sich
nicht um die Gesetze der
Schwerkraft. Auch die Besucher,
die er in die Show einbaute,
zeigten keinerlei Nerven.
Aufgestellt wie die Pylonen in
einem Slalomparcours, umkreiste
Fat Greg die Mutigen auf dem
Hinterrad.
Bei seiner letzten Show des Tages
gab der dann nochmal alles und
hüllte die Zuschauer an den
Absperrungen in Gummidampf bis
der Reifen unter dem Burn-Out
nachgab und platzte.
Nicht nur diese Eindrücke konnten
beim Tag der Harley mit nach
Hause genommen werden,
sondern auch Souvenirs in Form
von Harley-Kleidung und Schmuck,
der auf der Händlermeile reichlich
angeboten wurde. Die
musikalische Unterhaltung
übernahmen Fine R.I.P. Der Tag
der Harley am Technikmuseum in
Sinsheim hat wieder mal den
Bikerlifestyle einem großen
Publikum zugänglich gemacht.

Text & Fotos: Rebel

Regelmäßige Vorführungen
des Könnens der Artisten,
lockten die Zuschauer zur
Steilwandshow

Auch Museumschef Hermann
Layher (im Auto rechts)
drehte einige Runden über
den Platz

Fat Greg trotzte den Gesetzen der Schwerkraft



Text & Fotos:Rebel

Es muss als Biker der jungen
Generation nicht immer der
Eintritt in einen bereits
bestehenden Club sein.
Manchmal machen junge
Biker auch ihr eigenes Ding
und starten in ihrer
Generation einen eigenen
Club. So wie die MF
Commodores Eutingen.
Mit momentan 10 Leuten sind
die MF Commodores gut
aufgestellt.

Wir haben den Presi Jack dazu
befragt:

SH: "Wie kam es zur Gründung
der MF Commodores?"

Jack: "Ich hatte mich damals
entschieden die Commodores zu
gründen, weil ich der Meinung
war, dass unsere Jugend nicht
ganz verloren ist, wie es die
Generation vor den 90ern eisern
behauptet. Ich war mir damals
sicher, mit den richtigen Leuten
etwas Großartiges auf die Beine
stellen zu können. Und vier Jahre
später hat sich das bestätigt. Der
Grundgedanke war natürlich die
Gemeinschaft und das
Motorradfahren, sowie die
Hammerpartys anzufahren, die die
Szene zu bieten hat. Natürlich gibt
es viele große Clubs in unserer
Gegend, aber was Neues
großzuziehen, seine Erfahrungen
zu machen und zu lernen, was es
bedeutet, was es eigentlich für
eine riesige Aufgabe ist, Fuß zu
fassen und nicht unterzugehen,
hat den Reiz ausgemacht was
eigenes zu versuchen."

SH: "Warum habt ihr euch für MF
entschieden und habt nicht nen
MC aufgemacht?"

Jack: "Die Commodores sind MF,
und kein MC, weil es einfach

Dass man Member wird, liegt an
jedem selbst. Man muss sich
einbringen, Vertrauen verdienen
und verlässlich sein und an das
Wohl des Clubs denken.
Wir sehen uns als Familie, die
immer zusammen steht, egal was
passiert. Der Respekt untereinander
muss gegeben sein und ist gegeben.

Was die Member sagen wird auch
umgesetzt. Dabei verlangen wir
nichts unmenschliches. Jeder kann
sein Bike selbst putzen. Dafür
brauchen wir keine Anwärter. "

SH: "Danke für das Interview."

Ihr Clubhaus in Niefern-
Enzberg eröffneten die
Commodores mit einer Party.
Dort gab sich die Szene aus
dem Enzkreis und anderen
Regionen die Ehre.
In gemütlicher Atmosphäre
konnte die Saison Revue
passiert werden lassen bei
einem Drink. Dass es nicht nur
bei einem Drink bleibt, dafür
sorgte auch die nette Oben-
ohne-Bedienung.

zu viele gibt im Enzkreis. Trotzdem
werden wir als MF genauso
anerkannt und einbezogen wie
viele MCs."

SH: "Wie wurdet ihr in der Szene
angenommen?"

Jack: " Na ja, wie wurden wir
aufgenommen. Natürlich haben
wir uns an die Regeln gehalten
und uns bei den größten Clubs im
Umkreis vorgestellt.
Wir hatten Glück und sind dankbar
für die Chance, die wir bekommen
haben. Anfangs hat man uns
natürlich kritisch betrachtet, was
logisch ist, wenn so ein junger
neuer Club auf einmal versucht
Fuß zu fassen. Mittlerweile kennt
man uns und es sind viele enge
Freundschaften entstanden, die
wir pflegen."

SH: "Was muss jemand
mitbringen, der bei euch
mitmachen will?"

Jack: "Also Voraussetzung ist eine
Maschine mit mindestens 500
ccm. Welches Modell ist uns völlig
egal.
UmMember zu werden durchläuft
man die Hanger-Zeit von
mindestens drei Monaten und
danach die Probezeit von
mindestens einem Jahr.

Die MF Commodores zeigen, dass auch junge Leute heute noch erfolgreich in der Szene mit was Eigenem Fuß fassen können

President Jack

Gästeliste:

Skyra MC, MC Ötisheim, Dirty
Fingers MC, Lobo MC Bretten,
Wildberg, Enzkreis Pforzheim, Biker
Freunde Wiesloch, Empire of Honor
MC, Wolfspakt MC, Scythmen MC,
Dark Devils MC, XXL Biker, Cry for
Liberty, Wildheads MF,Defenders
MC Schwaben, Black Puma MC,
Tribe of Judah, Gremium MC
Pforzheim, Indep.Bros, MF Goblins,
Bikers for Christ MM,Lion of Judah
MM, Indep. Bros & Sis, Goblins MF
und weitere Freunde mit und ohne
Kutten

Clubhaus:
Umgehungsstr. 31
75223 Niefern/Enzberg

Viele Clubs brachten Geschenke für die Clubhauswände mit
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Wir haben auch Platz für eure Party-,
Trauer-, und Gedenkanzeigen.
Allerdings können wir diese nicht
kostenlos veröffentlichen. Da das
Magazin schon kostenlos ist für die
Leser, jedoch nicht kostenlos gedruckt
wird, müssen wir dafür Geld verlangen.
Wenn Ihr Interesse an einer Anzeige
hier habt, dann meldet euch einfach bei
uns. Wir sagen euch dann was es
kostet.

Mail an: redaktion@steelhorses-mag.de
Oder Telefon:
07045 / 970 35 20



Szene-News

Der Lobo MC Offenburg lud zu
seiner jährlichen Nacht der
Wölfe ins Clubhaus ein.
Diesem Aufruf folgten viele
Mitglieder verschiedener
Clubs. Selbst aus der Schweiz
kam ein Member des Thors MC
über die Grenze, um bei den
Wölfen zu feiern. Präsident
Schawalla konnte auch etliche
Geschenke in Empfang
nehmen, die bald die Wände
des Clubhauses zieren werden.
Auch wenn der mobile
Barbershop kurzfristig
abgesagt hatte, so tat dies der
Stimmung keinen Abbruch. Die
Brüder vom Lobo MC Amberg
hatten die Band Outsiders
mitgebracht bei der ein
Member des Chapters den
Bass zupft.
Öfters hoben die Gäste die
Gläser, um auf die gelungene

Eines der zahlreichen Geschenke von guten Freunden

Party kräftig anzustoßen
Zu später Stunde erhoben die
Chapter Albtal und Offenburg
noch einige Hanger zum
Prospect und Prospects zu
Membern .
Text & Fotos:Rebel

Das kostenlose Magazin für die Bikerszene

2 Monate im Steel Horses-Magazin werben ab 210,- Euro zzgl. MwSt.
Wir erreichen Ihre Zielgruppe durch dieses kostenlose Bikermagazin, genau dort wo Biker und Bikerinnen sind.
5.000 Exemplare Auflage, über 100 Auslagestellen, zwei Monate Auslagezeitraum. Wir sind dort wo Biker sind!
Die nächste Ausgabe erscheint am 14. Februar 2018 . Anzeigenschluss ist am 24. Januar 2018.
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Mit sieben Membern, einem
Prospect und zwei
Hangarounds und der
wertvollen Unterstützung
ihrer Ladys haben die Tres
Hombres nicht nur in wenigen
Wochen aus einem
Industrieraum ein Clubhaus
gezaubert, sondern auch
gleich noch eine Eröffnungs-
party auf die Beine gestellt.

Auf dem weitläufigen Gelände
hatte der Tres Hombres MC
neben Pavillions mit
Sitzgelegenheiten auch
Feuertonnen zumWärmen
aufgestellt. Am Stand von
Metalmorphose konnten sich
die Gäste mit Schmuck
eindecken.
DIe Band Bluesgarage
übernahm die musikalische
Unterhaltung des Abends.
Zu vorgerückter Stunde
öffneten sich die Schleusen
und das Geschehen verlagerte
sich ins Clubhaus. Dort drinnen
konnten sich die Gäste an
diversen hochprozentigen
Drinks laben und sich in
gemütlicher Atmosphäre
unterhalten und den einen
oder anderen Drink in
geselliger Runde genießen.
Gezahlt wurde beim Tres
Hombres MC in eigenen
Dollars an diesem Abend.

Doch nicht nur für Essen und
Trinken konnten die Dollars
( 1Tres Hombres Dollar = 1
Euro) ausgegeben werden,
sondern auch für Lose. Die
Tres Hombres verlosten den
Stuhl bei der späteren
Stripshow.
Cat und Snake verteilten
vorher aber noch kräftig
Schnäpse und Lose im sexy
Outfit und machten neugierig
auf das was später noch folgen
sollte.
Der glückliche Gewinner wurde
von zarter Frauenhand
gezogen und durfte auf dem
Stuhl Platz nehmen. Snake
zeigte ihm nicht nur ihren
Body, sondern auch, dass ihre
Peitsche gut klatscht. Auch ihre
Kollegin Cat stand ihr in nichts
nach. Sie erhellte die Nacht mit
einer atemberaubenden
Feuershow und ließ sich Hülle
für Hülle von einemMitspieler
vom Körper schälen.

Text & Fotos:Rebel

Open Clubhouse:
jeden Freitag ab 19 Uhr

Adresse:
Sägmühlweg 6
74889 Sinsheim - Reihen

Gäste: Blazes MC, Biker Freunde
Wiesloch, Omen MC, Totenkopf BS,
Road Achtzehn Wiesloch, Lobo MC
Albtal, Saxon Brotherhood
Transsylvania und weitere Fraunde mit
und ohne Kutten

Auch der Blazes MC hatte ein Geschenk zur Eröffnung dabei

Die Gästeschar füllte dem Tres Hombres MC das Clubhaus

Snoopy in netter Gesellschaft
Gleich knallt die Peitsche

Heiße Spiele



Die Tage werden kühler und
kürzer. Drinnen wird es
gemütlicher. Für Schrauber
bedeutet dies, sich in ihre
Garagen und Schrauberhöhlen
zurückzuziehen und ihre
Fantasien in bollernde,
fahrbare Realität zu
verwandeln.
Mit den nötigen Teilen
konnten sie sich auf der
Herbst-Veterama auf dem
Maimarkt-Gelände in
Mannheim dafür eindecken.

Während Eichhörnchen Nüsse
für den Winter sammeln,
machten sich die Schrauber
auf die Suche nach einem
Vorrat an Teilen für ihre
Winterzeit.
Ob Oldtimer-Restauration,
oder ein Customprojekt, auf
der Veterama wurde jeder
fündig. Auf 260.000 qm
Freifläche und 15.000 qm
Hallenfläche bot der größte
Teilemarkt Deutschlands ein
buntes, manchmal auch
rostiges Angebot an Teilen,
Komplettfahrzeugen,
Werkzeugen, Dekoartikeln
und Memorabilia aller
Epochen des Fahrzeugbaus.

Nicht nur für Standard-
Großserien-Fahrzeuge gab es
reichlich Zubehör, sondern
auch für Exoten und längst
nicht mehr gebaute Fahrzeuge.
Über 4.000 Aussteller lockten
die Besucher an ihre Stände.
Sowohl Fahrzeugteile als auch

Kuriositäten, wie ein
Taufbeckendeckele - wer auch
immer sowas braucht und
woher auch immer sowas
stammt, luden die Besucher
zum Stöbern an den Ständen
ein.
Auffällig war der große Anteil
an US-Bikes von Harley-
Davidson und Indian auf der
Mannheimer Veterama.
Feilschen gehörte auch dieses
Mal zum guten Ton zwischen

die Füße ausruhen. So
mancher ließ einige
Zentimeter Sohle auf dem
Gelände liegen an diesem
Wochenende.
Frisch gestärkt konnte es dann
weitergehen über den
Teilebasar.
Manche Fahrzeuge, die dort
zum Kauf angeboten wurden,
waren in einem museumsreif
restaurierten Zustand,
während andere geradezu
nach Rostentferner und
Ersatzteilen schrien. Somit bot
sich für jeden etwas, je nach
Schrauberfähigkeiten.

Händlern und Kauf-
interessenten.
Bei dem Angebot an Teilen war
mancher der Reizüberflutung
ausgesetzt. Vom Stöbern
erschöpfte Besucher konnten
sich beim Veterama-Catering
stärken und zumindest kurz

Vorfreude auf die Schrauberei



Nach zahllosen Schritten und
überflutenden Eindrücken der
schier erdrückenden Auswahl
an Teilen, fand so mancher das
Teil seiner Träume. Sei es ein
dringend benötigtes Ersatzteil,
oder das fehlende Stück um
ein Custom-Puzzle zu
vollenden oder gleich ein
komplettes Fahrzeug.
Mit einem Lächeln im Gesicht
trug oder schob so mancher
seine Errungenschaften vom
Gelände. Wer Glück und das
nötige Kleingeld hatte, der
konnte auch mit einem
komplett fahrbereiten
Untersatz gen Ausgang
tuckern.
Nun können die
Schrauberhöhlen wieder zum
Leben erwachen und die
Custom-Projekte für das
nächste Jahr Gestalt
annehmen.
Wir wünschen viel Spaß beim
Schrauben

Text & Fotos:Rebel




