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von Bikerfreundlichen Unternehmen

Am Ende der Gleise der Stadtbahn liegt in Menzingen die
Rock- und Metal-Bar Endstation.
Das junge Team rund um Wirt Martin, hat sich ganz der
harten Musik und der guten Laune ihrer Gäste verschrieben.
Bei Rock- und Metal-Sounds kann man in der Endstation
nicht nur einen kühlen Drink heben und sich gut
unterhalten, sondern sich auch bei Billard, Darts und an den
Spielautomaten vergnügen.

ı
���

Mit frischen Ideen schafft es Martin immer wieder seine
Gäste zu erstaunen.
Als Eventlocation wurden schon einige Partys in der
Endstation gefeiert.
Der 22. Dezember 2018 steht ganz im Zeichen von
Rammstein unter dem Motto "This is Rammstein". Und
am 30. März 2019 rockt Andy King, ein Elvis-Double, die
Endstation.
Derzeit sucht Martin noch Verstärkung an der Bar.
Wenn ihr gerne in einem jungen und flexiblen Team arbeitet
und Lust auf nen Teilzeit-Job (hauptsächlich am
Wochenende, Erfahrung im Gastro-Bereich von Vorteil aber
nicht zwingend notwendig) habt, dann meldet euch einfach
mal unter:
martin.gaus@gmx.de oder 0159 / 02484 096

- Anzeige-

spritzig
frisches
Lagerbier

Was zu sagen
Das Jahr neigt sich dem Ende zu.
Wir haben euch zum Jahresabschluss ein Magazin voller
Abwechslung gemacht.

Auch 2019 werden wir wieder
neue Steel Horses-Magazine
machen und euch damit über
die Biker-Welt und
Motorräder auf dem
Laufenden halten.
Wenn ihr mit eurem Club was
zu Feiern habt, dann meldet
euch gerne bei uns.

Appetizer
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Tag der Harley in Sinsheim

Wir wünschen euch frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr.
An dieser Stelle möchte ich
auch unseren Anzeigenkunden danken, ohne die ein
Der Scorpion MC gewährt einen
solches
Magazin nicht
Blick in seine 45-jährige Geschichte,
finanzierbar
wäre.
auf dem Tag der Harley gab es
Ein
besonderer
Dank geht
wieder ein buntes Schaulaufen aus
auch
an
Ralf
Ziegler,
unseren
Chrom und Lack, sowie eine
Anzeigenverkäufer,
und
sehenswerte Stuntshow.
Für die Schrauber unter euch, oder unseren Fotografen Martin für
die die es noch werden wollen, sind ihre klasse Mitarbeit und
starke Unterstützung.
wir über die Veterama in
Danke
Jungs!
Mannheim gegangen und haben so
manches Schätzchen entdeckt.
Gruß

Rebel
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Veterama in Mannheim

45 Jahre Scorpion MC

Verteilung: kostenlos in Tankstellen,
Clubhäusern, auf Bikerpartys, im
Motorradzubehörhandel,
Motorradhandel und Gaststätten in
den Landkreisen Karlsruhe, Heilbronn,
Ludwigsburg, Heidelberg, Pforzheim &
Enzkreis, Ortenau, Breisgau,
Tauberbischofsheim , Frankfurt am
Main, Aschaffenburg, ausgewählte
Stellen in Bayern, Saarland &
Rheinland-Pfalz, nördliches Ruhrgebiet,
Münsterland, Niederrhein, Köln, Erfurt
- Anzeige-

Ein Tiefschlag für den Club war der
Tod von Gonzo. Der ehemalige
Präsident verunglückte im Jahr
1997 auf dem Weg zur Sitzung
tödlich.

Klares Bekenntnis zur badischen Herkunft am Bike

Die Geschichte des Scorpion MC
begann in Bühl. Zehn Mofafahrer
beschlossen gemeinsam die
Straße unter die Räder zu
nehmen. Die Gemeinschaft
wuchs, die Mofas wurden gegen
Motorräder getauscht und die
Zahl der Fahrenden wuchs auf 20.
So konnte im Jahr 1973 der
Scorpion MC gegründet werden.
Von den Gründungsmembern ist
noch Charly dabei, der seit 45
Jahren mit dem Colour on the
road ist.
Der Scorpion MC bestand in den
letzten zehn Jahren mal aus 18,
mal 15 Mann, doch in den letzten
fünf Jahren hat es sich bei 25
Membern eingependelt.
Voraussetzung um Member beim
Scorpion MC zu werden, ist der
Motorradführerschein. Während
es bei anderen Clubs schon bei
500 Kubikzentimetern Hubraum
des Motorrads losgeht, muss ein
Prospect beim Scorpion MC ein
Bike mit mindestens 750
Kubikzentimetern fahren. Die
Aufnahme zum Prospect erfordert
dreiviertel der Member, die der
Aufnahme zustimmen. Nach einer
mindestens einjährigen
Prospectzeit, in der der Anwärter

zeigen kann, warum er es verdient
hat das Colour zu tragen, wird es
härter. Denn für den Schritt vom
Prospect zum Member beim
Scorpion MC ist eine einstimmige
Zustimmung aller Mitglieder
erforderlich. Den Status des
Hängers hatte der Scorpion MC
zwar mal, doch der wurde
abgeschafft, denn die Leute laufen
so mit.
An das Clubhaus mit dem riesigen
Partygelände außenrum kamen sie
vor 19 Jahren durch Zufall. Es war
erst ein alter Steinbruch, dann
eine Bauschuttdeponie, danach
eine Art Müllhalde. Ein
Clubmember der LKW fuhr für den
Bauhof, fragte mal an was aus
dem Areal werden soll. Nachdem
der Club die Zusage für die
Nutzung erhalten hatte, haben sie
ein Jahr lang aufgeräumt, das
Gelände unterm Schutt freigelegt
und das heutige Clubhaus
renoviert.
Der Club will auch in Zukunft
eigenständig bleiben, Chapter
brauchen sie nicht. Sie sind 25
Skorpione.
Auch die Frauen der Member
leben das Szeneleben gern mit.
Denn ohne die Familie geht es
nicht.

Der Club stemmt übers Jahr
hinweg auch einige Partys. Das
Partyjahr startet mit der GonzoMemory-Party im Clubhaus für
Leute, die Gonzo noch gekannt
haben. Weiter geht es mit der
Cocktailparty im Clubhaus mit
Live-Band, darauf folgt die
jährliche Sommerparty im August
rund um das Clubhaus des
Scorpion MC in Bühl.

Der Scporion MC in den 80er Jahren

Der Scorpion MC on the road - damals wie heute

Im November steht beim Scorpion
MC noch die Event Party an.
Zwischen den eigenen Partys und
den offenen Clubhausabenden
jeden zweiten Samstag im Monat
ab 20 Uhr, finden die Member
auch immer noch Zeit um
gemeinsam die Partys
befreundeter Clubs anzusteuern
oder in der kälteren Jahreszeit bei
anderen Motorradclubs im
Clubhaus bei einem Bierchen die
vergangene Saison gemeinsam
Revue passieren zu lassen.

Die Skorpione beim Ausritt

Kontaktadresse:
Tennessee Road Shop
Laufer Str. 16
77833 Ottersweier
Der Scorpion MC gestern und heute

Text: Rebel
Fotos: Club, Rebel
Zum 45-jährigen Jubiläum gab der
Scorpion MC auf dem Gelände
rund ums Clubhaus ordentlich
Gas. Die hunderten von Gästen
wussten schon im Vorfeld, dass es
wieder eine geile Party werden
wird, also kamen sie in Scharen.
Viele kamen mit dem Bike und
bauten ihre Zelte auf dem
Campground auf um die Party-

nacht in vollen Zügen genießen zu
können.
Die Band "Mad House" spielte den
Bikern und anderen Gästen den
Rock in die Ohren und Beine .
Da die Tanzwut hungrig und
durstig macht, hatte der Scorpion
MC gleich mehrere
Versorgungstellen für
Flüssignahrung. Auch die

Essensversorgung lief reibungslos.
So konnten die Gäste die Nacht
bei entspannten Gesprächen mit
einem Drink in der Hand und guter
Musik verbringen.
Am nächsten Morgen nach dem
Frühstück hieß es: Zelte abbauen,
Bikes bepacken und mit schönen
Erinnerungen an die Party und
Vorfreude auf die nächste Party
heim fahren.

Wenn die Saison dem Ende
entgegen geht, wird am
Museum in Sinsheim nochmal
richtig aufgedreht.
Tausende Harley-Fans und
Harley-Fahrer kommen
zusammen und verwandeln
den Parkplatz und das
Freigelände zwischen den
Museumshallen in ein ShowAreal. Sehen und gesehen
werden, das ist es worum es in
Sinsheim geht. Sich
austauschen über Technik und
Erfahrungen mit den Bikes.
Bei bestem SpätsommerWetter war auch in diesem
Jahr das Gelände gut gefüllt
mit Bikes aus überwiegend
amerikanischer Produktion.
Doch auch einige sehenswerte
Motorräder anderer Hersteller
als Harley-Davidson parkten
zwischen den US-Bikes.

Bei einem großen HarleyHändler konnten die aktuellen
Modelle und die kommenden
des Jahrgangs 2019 im
Rahmen geführter
Probefahrten getestet werden.
Doch der Harley-Lifestyle ist
auch für weniger Geld
erschwinglich als gleich eine
ganze Maschine zu kaufen. Ein
T-Shirt oder eine Jacke oder
ein anderes Produkt aus der
Motor-Clothes-Kollektion von
Harley-Davidson ist für
weniger Geld erhältlich als

sich gleich ne Maschine zu
kaufen. So konnte jeder ein
bisschen vom sehnlichst

erträumten American Lifestyle
ala Harley-Davidson mit nach
Hause nehmen.

Während die Erwachsenen die
chromblitzenden Bikes in all
ihren Variationen bestaunten,

oder an einer der geführten
Probefahrten teilnahmen,
konnten sich die Kids auf MiniBikes setzen und damit einen
abgesteckten Parcours
abflitzen.
Immer wieder drehten sich die
Köpfe an der Zufahrt um, wenn
sich teilweise ganze Gruppen
auf ihren Stahlrössern unter
typischem Donner der V2
Motoren dem Gelände
näherten.

Text & Fotos: Rebel

In Sinsheim begeisterte eine Stunt-Lady die Zuschauer
Schwere Maschinen sind
längst nicht mehr nur was
für harte Kerle, auch Frauen
schwingen sich gerne in den
Sattel von Harleys.
Die 30-jährige Stephanie
Saayman aus Belgien zeigte
in Sinsheim, dass man mit
einem Bike mehr machen
kann als nur fahren: Steph
Stunts vollführte wahre
Akrobatik auf ihrer Buell,
welche übrigens von einem
Harley-Motor befeuert
wird.

Steel Horses: "Hallo Steph, wir haben
deinen zweiten Lauf grad gesehen.
Super Show. Wie kamst du zum
Stuntfahren?"
Steph: "Ich war schon immer verrückt
nach Motorrädern Als ich vor zehn Jahren
meine erste Stuntshow gesehen habe,
wusste ich dass ich das auch machen will,
also hab ich damit angefangen."
SH: "Welches Bike war dein erstes Bike
und welches Bike fährst du privat?"

Double-Burnout mit FatGreg zum Schluss

Ob auf dem Tank sitzend
beim Wheelie, oder
ballettartig balancierend,
Steph zeigte, dass sie die
Maschine jederzeit im Griff
hatte.
Beim dritten und letzten
Stunt-Ride in Sinsheim
erhielt sie überraschend
Verstärkung von ihrem
Kollegen FatGreg und hüllte
mit ihm die Zuschauer in
Gummidampf.

Steph: "Mein erstes Bike war die Honda
CB 500 in der Fahrschule. Privat fahre ich
die Buell mit der ich auch die Stunts
fahre. Vor jeder Show baue ich sie von
Straßenbetrieb auf Stuntriding um."
SH: "Du bist eine der wenigen Frauen,
die Stunts fahren. Wie könntest du es dir
erklären, dass es noch nicht so viele
Frauen im Stuntriding gibt?"
Steph: "Die meisten Girls tun sich schwer
nach einem Sturz wieder auf´s Bike zu
steigen. Manche fahren danach nie
wieder. Wir Stuntfahrerinnen steigen
wieder auf wenn wir stürzen."

Bikes gab´s in jedem Zustand zu sehen und zu kaufen
Die Veterama in Mannheim im
Herbst ist, ebenso wie ihr
Pendant am Hockenheimring im
Frühjahr, ein Magnet für
Schrauber, Sammler und Bastler
aus ganz Europa. Dort gibt es
nichts, was es nicht gibt, aber vor
allem viel zu Entdecken und zu
Staunen.
In diesem Jahr boten über 4.000
Händler auf dem Mannheimer
Maimarkt-Gelände das feil, was
sie in Garagen und Hallen
aufbewahren oder in Scheunen
oder auf Dachböden gefunden
haben.

Bei bestem Wetter strömten an
drei Tagen fast 50.000 Besucher
auf das Gelände. Vom Willen
getrieben, ein lange gesuchtes Teil
für ein Projekt zu finden, oder das
eine oder andere Schnäppchen zu
machen, strömten die Massen
durch die Standgassen. Die
Veterama präsentiert sich jedes
Mal aufs Neue als Sammelsurium
aus Kuriositäten, Ersatzteilen,
historischen Spielzeugen und
Möbeln und vor allem alter
Fahrzeuge. Damit ist sie nicht nur
ein riesiger Flohmarkt, auf dem
das Feilschen an der

Motorräder mit 100 Jahren auf
dem Buckel, wie eine Harley von
1918 wurden ebenso angeboten
wie Custombikes und Youngtimer.
Wer auf der Suche nach einem
originellen Weihnachtsgeschenk
für den Nachwuchs war, der
wurde hier sicherlich auch fündig.
Altes Spielzeug mit dem schon die
Großväter gespielt haben, wie
beispielsweise Tretmobile mit
Blechkarosserie, alte Dreiräder
oder hölzerne Spielmobile
warteten darauf von Vätern oder
Müttern für den Nachwuchs
gekauft zu werden.
Für die Erwachsenen darf es dann
doch eher ein motorisiertes
Spielzeug egal welchen Hubraums
sein. So mancher wurde beim
Bummel über das MaimarktGelände fündig und konnte ein
Schätzchen heim schieben.

Tagesordnung ist, sondern auch
ein Freilichtmuseum. Doch nicht
nur komplette Fahrzeuge
zauberten den neuen Besitzern
ein Lächeln ins Gesicht, auch lang
gesuchte Einzelteile waren ein
Grund zur Freude. Daheim wird so
manches Teil, das in Mannheim
gefunden wurde, ein wichtiges
Puzzlestück an einem Fahrzeug
werden.

Wenn doch mal ein Teil nicht
passen sollte, oder es sich als
überflüssig erweisen sollte, dann
muss man nicht lange warten um
es wieder los zu werden. Denn
vom 5. bis 7. April 2019 kann man
es selbst bei der FrühjahrsVeterama am Hockenheimring
selbst zum Verkauf anbieten.

Text: TeSa Fotos: Rebel

Szene-News
Die jährliche Halloween-Party
des Lobo MC Bretten hat
inzwischen einen legendären
Ruf. So war es nicht
verwunderlich, dass die Gäste
in Scharen anrückten um ihrer
Feierlaune im Clubhaus in
Knittlingen freien Lauf zu
lassen.
Einige kamen sogar in
gruseliger Verkleidung. Jedoch
war es egal ob verkleidet oder
in Rockerkluft, jeder hatte auf
seine Weise Spaß in dieser
Nacht.
Zwar war das Clubhaus zum
Bersten gefüllt, jedoch fand
sich auch in der Enge immer
noch ein Plätzchen um zum
Sound der Band "Extasy" das
Tanzbein zu schwingen.

Markus, einer der treusten Freunde
des Clubs, in netter Gesellschaft

Extasy zeigten wieder was sie drauf haben und rockten das
Clubhaus des Lobo MC Bretten

Bei kühlen Drinks und heißen
Sounds, ging auch diese Nacht
mal wieder viel zu schnell
vorbei.
Text & Fotos: Rebel
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Wir suchen kontinuierlich neue Mitarbeiter (m/w/d) in
Teil- und Vollzeit für den Objektschutz
Unsere Anforderungen:

Unsere Dienstleistungen:

- Veranstaltungsschutz
- Objektschutz
- Personenschutz
- Eventmanagement
- Begleitschutz
- Aus- und Weiterbildung

- Zuverlässigkeit
- Unterrichtung oder Sachkundeprüfung nach § 34a GeWo
(kann nachgeholt werden)
- einwandfreies Führungszeugnis
- Führerschein Kl. B von Vorteil
- freundliches Auftreten
- Deutsch in Wort und Schrift
Bewerbungen bitte an: info@hsd-security.com
HSD - Security and more
Hinter der Birk 6
75179 Pforzheim
info@hsd-security.com

Telefon-Mobil:
0157 / 85 93 53 25
0176 / 70 95 32 49

www.hsd-security.com
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Der MC Bikerfreunde Wiesloch
lud zur Winterparty in sein
Clubhaus. Diesem Ruf folgten
viele Biker aus der Region ,
sowie Freunde ohne Kutten.
Für diesen Abend hatten sie
die Türen zum ans Clubhaus
angrenzenden Saal geöffnet.
Im Inneren spielte die Band
Syntax. Der gut gespielte
Coverrock und die eigenen
Songs der Band gingen den
Gästen schnell in die Beine und
so verwandelte sich der Saal in
einen Dancefloor. Wer sich in
der Bandpause stärken wollte,
der konnte sich draußen das
Drehfleisch vom Dönerspieß
schneiden lassen. Auch die Bar
war stets gut frequentiert.
Gäste auf der Suche nach
einem Weihnachtsgeschenk
konnten sich am Stand des
Sulzfelder Schmuckkästle
umschauen.

Ralle hatte ein breites
Sortiment an Schmuck, Zippos,
Gürteln und anderen
hochwertigen Waren
mitgebracht.
Beim MC Bikerfreunde
Wiesloch spielen auch die
Frauen eine starke Rolle.
Daher wurden Angie und Bea
von Präsi Ingo nach vorne
gebeten um für ihre
langjährigen

Dienste für den Club,
beispielsweise an der Kasse,
gewürdigt zu werden.
Der MC Bikerfreunde Wiesloch
beendete sein Partyjahr mit
dieser Fete. Die erste Party im
neuen Jahr wird die
Antifaschings-Party am 2.März
2019 sein.
Text & Fotos:

Rebel

Die Ladys sind nicht nur Anhängsel, sondern
wichtiger Bestandteil des Clubs

Syntax sind seit Jahrzehnten eine feste Größe
auf den Bühnen im Raum Wiesloch

Da sich das Magazin ausschließlich über Anzeigen finanziert und daher kostenlos für die
Leser ist, freuen wir uns über jeden Anzeigenkunden, der dazu beiträgt, dass dieses Magazin
entstehen kann.

Sie wollen Biker/innen und Freunde des besonderen
Lifestyle als Kunden begeistern? Dann ist dieses
Magazin das richtige für Ihr Inserat!
Das Magazin erscheint zweimonatig in einer Auflage von 5.000 Exemplaren und wird
kostenlos an Tankstellen, in Clubhäusern, im Motorradhandel, Motorradzubehörhandel und
der Gastronomie ausgelegt.
Die Ausgabe 15 wird am 14. Februar 2019 erscheinen.
Wir würden uns über Ihre Anzeige bis zum Anzeigenschluss
am 24. Januar 2019 freuen.

Wir schicken Ihnen gerne unsere
Mediadaten zu.
Bestellung unter:
redaktion@steelhorses-mag.de
Tel: 07045 / 204 33 84

