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Auflage: 5.000 Exemplare

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, Trier

Wir haben in dieser Ausgabe nicht
nur die Bikerszene mit drin,
sondern auch eine Szene, die der
Bikerszene sehr nah steht, die
Tattoo-Szene.

Zum ersten Mal fand in Heidelberg
eine Tattoo-Convention statt.
In der altehrwürdigen Stadthalle
summten die Nadeln und ewige
Bilder wurden unter die Haut
gebracht.

Etliche Tätowierte schwangen sich
auch in diesem Jahr wieder auf
ihre Bikes um gemeinsam die
Tortour de France des Lobo MC zu
"erfahren". Gemeinsam fahren,
gemeinsam feiern, darum geht´s

doch in dieser Szene. Die Tortour
de France verkörpert all dies.

Wir möchten an dieser Stelle
auch unseren Anzeigenkunden
danken, dafür, dass Sie der
Bikerszene ein kostenloses
Magazin ermöglichen.

Da die Szene momentan in der
Saison ist, legen wir nun einen
Fokus auf die Veranstaltungen.
Ein Bikeportrait werdet ihr hier
wieder finden, wenn es ruhiger
wird in der Szene.

Wenn ihr hier drin erscheinen
wollt, dann sendet uns einfach
Text und Bilder und wir machen
was draus.
Einige Clubs haben es schon
getan. Danke dafür.

Die nächste Ausgabe
erscheint am 14. Oktober.

Viel Spaß beim Lesen

RebelesMagazins und viel
Erfolg bei der Bewerbung und
anschließenden Ausbildung.

Appetizer
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Diese Premiere war ein voller
Erfolg für den Harley-Club
Heidelberg e.V.
Rund 3.000 Besucher strömten
zur ersten Tattoo-Convention
in Heidelberg in die 1903
erbaute Stadthalle. Das
Organisations-Team konnte
zufrieden auf die Früchte
seiner Planung blicken. Schon
ein Jahr zuvor besuchten sie
Conventions in Konstanz, Trier,
Frankfurt, Mannheim und
anderen Städten um sich
Inspirationen zu holen.
Doch was in Heidelberg
geboten wurde, blieb
unvergleichlich. Das Ambiente
der altehrwürdigen Stadthalle
unterstrich die Einmaligkeit
der Convention. Da es im
Bereich der Stadthalle
schwierig war zu parken,
wurden drei Shuttlebusse
eingerichtet, die die
Besuchermassen vom
Parkplatz zur Convention

Die altehrwürdigen Säle der Heidelberger Stadthalle wurden erstmalig zumMekka der Tattoo-Szene im Rhein-Neckar-Raum

brachten. Drinnen summte es
wie in einem Bienenstock - 150
Tätowierer aus Deutschland,
Singapur, Russland, Helsinki
und Mailand ließen die Nadeln
in die Haut sausen. Stich um
Stich formten sich so
Kunstwerke für die Ewigkeit.
Die Gäste konnten den
Tätowierern bei ihrer Arbeit
über die Schulter schauen und

sich Lust auf ein Tattoo
holen, oder selbst haut-
nahe Erfahrungen mit der
Tattoo-Pistole machen,
indem sie sich ein Tattoo
als Erinnerung an diese
Convention stechen ließen.
Auch das reichhaltige

Bühnenprogramm war so bunt
wie die Tattoos, die gestochen
wurden. Stets war etwas
anderes auf der Bühne los. Ob
Garage-Rock´n´Roll von "Horst
with no name" aus Hamburg
oder akrobatisches
Cheerleading mit den Girls des

Die Heidelberger Tattoo-
Convention war international
und hochwertig besetzt
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BSC Heidelberg, die sonst das
Football-Team der Heidelberg
Hunters anfeuern, auf der
Tattoo-Convention wurde es
nicht langweilig. Einen
imposanten Blick von oben
über den großen Saal, wo sich
der Großteil der Tätowierer
versammelte, bot ein Gang
über die Empore. Wer seine
Haar- und Barttracht
professionell im alten Stil
gestutzt haben wollte, der
konnte auf einem der
Frisierstühle bei Quagliata´s
Barbershop Platz nehmen. Ein
scharfes Rasiermesser an der
Kehle bietet sicher genauso
einen Nervenkitzel wie eine
Tattoo-Nadel die rasend
schnell in die Haut fährt .
Nervenkitzel bot auch das Box-
Gymnasium Heidelberg, deren
Mitglieder den Gästen zeigten,
was für Kräfte ein gezieltes
Training freisetzen kann. Auf

der Bühne vollführten sie
spektakuläre Schläge und
Tritte aus dem Bereich des
Thai-Boxens. Auch zwei
Cheerleader wagten sich in die
Boxhandschuhe und
entdeckten in sich ungeahnte
Talente.
Ein reichhaltiges Angebot an
Tattoo-Zubehör, wie Farben,
Accessoires und auch Piercing
Schmuck war in der Händler-
Area zu finden. Dort deckten
sich auch die Tätowierer auf
der Convention mit reichlich
Nachschub ein. Somit waren
die Tätowierer bestens vor Ort
versorgt.
Besonders spannend wurde es
bei der Wahl der Miss-Tattoo-
Baden-Württemberg. Die fünf
Teilnehmerinnen präsentieren
sich nicht nur dem Publikum,
sondern auch einer
fachkundigen Jury aus
Tätowierern und einer
ehemaligen Miss-Tattoo. Beim

Wettbewerb um den Titel
zählten zu 50 Prozent die
Tattoos und die andere Hälfte
machte die Art aus wie sich die
Ladys selbst präsentierten.
Vom Strumpfband über
Militärtattoos bis hin zu Comic-
Motiven waren die
verschiedensten Stile auf den
Körpern der Girls zu sehen. In
der ersten Runde waren einige
Tattoos noch nicht sichtbar,
doch bei der anschließenden

Vorfreude auf eine ewige Erinnerung in der Haut

Bikini-Runde, zeigten sich die
Tattoo-Kunstwerke in all ihrer
Schönheit. Der Titel der Miss-
Tattoo-Baden-Württemberg
ging an Christine, die damit
Baden-Württemberg bei der
Endausscheidung um den Titel
der Miss-Tattoo-Germany
vertreten wird. Der zweite
Platz ging an Fee.
Während draußen der Himmel
immer dunkler wurde, wurde
die Haut der Gäste im Inneren
der Halle immer bunter. So
auch bei der Dame, die sich
von gleich zwei
Pinselkünstlerinnen ein
Bodypainting verpassen ließ,
das ihre Begeisterung für die
Universitätsstadt Heidelberg
zum Ausdruck brachte.
Auch die Tätowierer und
Händler waren von der
Convention begeistert, denn
schon einen Tag nach der
ersten Tattoo-Convention
konnte das Heidelberger
Tattoo-Team stolz darauf
blicken, dass über die Hälfte
der Tätowierer und Händler
gleich für das nächste Jahr
gebucht hatten. Denn mit der
Heidelberger Tattoo-
Convention wurde ein Zeichen
an Ambiente, Qualität und
Service gesetzt.

Text:Rebel

Fotos:
Rebel & Tomahawk Media

Ein Lächeln nach dem Schmerz
1. von links, Christine, die neue Miss-Tattoo BW
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Die Bikeshow am Clubhaus des
Lobo MC Karlsbad fand schon
zum zweiten Mal statt. Nicht
nur verschiedene
Motorradclubs kamen vorbei,
sondern auch Biker ohne
Kutten. Auch dieses Mal
konnten die Gäste nicht nur
die Motorräder vom BikeStore
KA betrachten, sondern auch
auf den Stahlrössern Platz
nehmen und den Motorsound
genießen. Ob klassisch
gestaltete Indians, sportliche
Hondas oder Abverkaufs-
modelle der Marke Victory, für
jeden Geschmack war etwas
dabei.
Auch Ralle hatte seinen Steel
Horses-Store mitgebracht und
bot Zippos, Messer, Gürtel-
schnallen und was Biker sonst
so brauchen an. Der Lobo MC
Karlsbad übernahm die flüssige
Bewirtung, während der
benachbarte Supermarkt einen
Grillwagen aufgebaut hatte. So
wurde es für alle ein geselliger
Nachmittag.
Text & Fotos: Rebel

Szene-News
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Der Lobo MC war wieder mit befreundeten Clubs auf großer Fahrt von Deutschland nach Frankreich

Über 300 Motorräder samt
den zugehörigen Bikern unter
verschiedenen Colours
donnerten bei der dies-
jährigen Tortour de France des
Lobo MC Pforzheim durch
Frankreich.
Bereits am Messplatz in
Pforzheim standen rund 150
Bikes.
Marco Grassel, der Präsi des
Lobo MC Pforzheim bat die
Biker sich rücksichtsvoll
aufzuführen und bei
Temperaturen über 30 Grad
nicht den Sonnenschutz zu
vergessen.
Geschlossen donnerte der
Korso los durch den Schwarz-
wald, dann nach Westen über
den Rhein um sich am
Deutschen Weintor in der Pfalz
mit einem weiteren Korso aus
den nördlichen Bundesländern
zu verbinden. Dort wuchs der
Tross auf über 300 Motorräder
aller Bauarten an. Vom
Custombike, Tourer,
Rennmaschine, Street-Fighter
bis hin zur 125er, auf die
besonders Rücksicht ge-
nommen wurde während der

Roadblocker sperrten die
Kreuzugenen um den Korso eine
geschlossene Durchfahrt zu
ermöglichen.
Erstmalig hatte Felix vom Lobo MC
Pforzheim bei dieser Tortour das
Amt des Roadcaptains inne und
war somit für die Streckenführung
verantwortlich. Er führte den
Korso durch kleine Dörfer und
Städte im Elsass und achtete
darauf, dass jeder mitkam.
Wenn doch einmal ein Bike liegen-
geblieben ist, dann wurde es vom
mitfahrenden Bus aufgesammelt.
Leider gab es auch einen Ausfall zu
vermelden in diesem Jahr. Einer
vom Lobo MC Amberg stürzte
unglücklich und musste ins

Krankenhaus. Doch schon abends
konnte Präsi Grassel vermelden,
dass es schlimmer aussah als es
war. Andere kaputte Bikes wurden
vom Bus, der dem Tross folgte
aufgesammelt. ,
Beim Tankstopp packte Grassel
einen Gartenschlauch und
erfrischte die Teilnehmer der
Tortour. Gepflegte Pausen waren
auch notwendig bei der Hitze an
diesem Tag. Bei einem Halt
öffnete sich der Trosswagen und
der Grill wurde ausgeladen um

ı

Abfahrt vom Deutschen Weintor

Keine Zeit für Circus, wenn die Tortour auf die Straße ruft



den Bikern eine Stärkung zu
gönnen.
Nach rund 200 Kilometern und ca.
sieben Stunden gemeinsamer
Fahrt, traf der Korso endlich auf
dem Zeltplatz am See ein.
Manchem dampfte der Kopf als er
den Helm abnahm.
Ein kühler Drink und ein Steak
vom Grill und die Zelte konnten
aufgebaut werden. Danach hieß es
nur noch: Party!
Da alles bis auf harten Alkohol im
Preis inbegriffen war, ließen es
sich die Biker und Bikerinnen
ordentlich schmecken.
Die Band "recharged" brachte die
Beine in Wallung und jagte ihren
Sound durch die Halle.
Besonders laut wurde es als eine
Band aus Lobo-Membern die
Instrumente übernahm und
abrockte. Im Fackelschein wurden
noch einige Hanger zu Prospects
ernannt und einige Prospects
erhielten den Wolfskopf und
wurden zu Probemembern.

Text & Fotos:Rebel

Bei einer Panne war der Begleitbus
schnell vor Ort - gelebte Bruderschaft

Ob Custombike, Cruiser, Tourer oder 125er, bei der Tortour de
France fahren alle möglichen Bike-Stile geschlossen mit

Eine Dusche nach der Fahrt
Danke für die nasse
Kamera, ihr Kindsköpfe!

Die Lobo-Band rockte für ihre Freunde und Brüder
Das Ziel: Der Zeltplatz am See bot ideale
Bedingungen für eine heftige Partynacht



Vize Kober und Präsi Santino flankieren ihre neuen Prospets und Member im Brettener Rudel: vlnr. Floh, Obba, Hacker, Jacky

Foto: Jochen Dörsam / Art of Raw

Endlich am Ziel nach 200 Kilometern Tortour de France
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Drei Brüder des Lobo MC
Bretten haben vor ihrer Zeit
diese Welt verlassen. Jedes
Jahr gedenkt der Club dieser
verstorbenen Member mit
demWalhalla-Run an ihren
letzten Ruhestätten. "Die Zeit
heilt zwar die Wunden und es
wird mit jedem Jahr leichter
hier an den Gräbern zu stehen,
doch die Leute fehlen jeden
Tag", sagte Santino, der Präsi
des Lobo MC Bretten auf dem
Friedhof in Sulzfeld. Dies war
die erste Station, die vom Lobo
MC und Freunden angesteuert
wurde.
Der Erste aus dem Brettener
Rudel, der ins Walhalla-
Chapter wechselte war der
Verrückte. Durch einen Motor-
radunfall lag er im Koma bevor
er sich auf den Weg machte.
An seinem Grab in Sulzfeld
mahnte Santino seine Freunde
und Brüder : "Hier stehen wir
nun, jeder wird einmal hier
enden. Darum genießt das
Leben."
Nach einem dreifachen Lobo-
Power und einem Drink auf
den Verrückten warfen die
Rocker wieder ihre Maschinen
an und fuhren nach
Oberderdingen auf den
Friedhof. Dort besuchten sie
Baloo, der gemeinsam als First-
Member mit Santino das
Chapter Bretten gegründet,

hatte. Seit seiner Jugend litt er
an einer Nierenerkrankung
doch er kämpfte bis zum
Schluss. Auch ihm entboten die
Freunde ein dreifaches Lobo-
Power.
Der dritte im Bunde derer, die
nicht nur an diesem Tag

Die Member und Freunde gedachten gemeinsam auf den Friedhöfen und bei der Fahrt ihrer verstorbenen Brüder

schmerzlich vermisst werden
ist Bugi - ein echtes Urgestein
der Szene mit einem Ruf wie
Donnerhall aber einem Herzen
aus Gold, der stets mit Rat und
Tat zur Stelle war, ob es um
Clubangelegenheiten ging oder
Privates seiner Freunde. So

mancher packte am Grab die
eine oder andere Anekdote zu
Bugi aus, bevor sich alle mit
deinem dreifachen Lobo-
Power und einem Drink
verabschiedeten. Doch jeder
wusste: "Brüder in Walhalla,
wir sehen uns wieder!"
Text & Fotos:Rebel

Santino mahnte dazu das Leben zu genießen
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Die Motorradfreunde
Hambrücken hatten zur Party
geladen. Dieser Einladung
folgten die Biker der Region
sehr gerne. Bei strahlendem
Sonnenschein packten einige
sogar ihre Zelte auf die Hobel
um nicht nur eine Nacht,
sondern das ganze
Wochenende dort zu
verbringen. Schon am Freitag
ging es hoch her bei den MF
Hambrücken. Die Band Zardiz

jagte ihren Sound durch die
Boxen. Am Samstag wurde die
Party dann fortgesetzt. Der
Platz füllte sich mit Bikes der
unterschiedlichsten Bauart,
vom Racer, über Streetfighter
und Gespanne, bis hin zu
ansehnlichen Custombikes
rollten Maschinen auf den
Platz.
Dementsprechend voll wurde
es auch an der Bonkasse und
der Getränketheke, denn

Keine dreckigen Schuhe, kein
Anbrüllen während einer
Unterhaltung, weil eine Band
wummert und trotzdem Spaß,
geht das?
Ja, der Bastards MC South-
West hatte vor sein Clubhaus
bei Bruchsal zum 5-jährigen
Jubiläum geladen.
Dort erwartete die Gäste nicht
nur ein großes Zelt, sondern
auch ein Cocktailstand, der
dem Gaumen auch mal
exotische Geschmacks-
richtungen bot.

Die Musik aus der Konserve
war nur als Hintergrund-
beschallung ausgelegt, so
konnten sich die Biker gut
unterhalten. Das einzig Laute
waren die Bikes, die zahlreich
auf den Platz gefahren
wurden.
Die Clubs hatten viele
Geschenke dabei, mit denen
der Bastards MC South-West
sein Clubhaus schmücken
kann. Auf Programm wurde
verzichtet, denn die Gäste
machten die Party.

.

Text & Fotos: Rebel

Geschenke gab´s einige

die Kehlen wollten gut
befeuchtet sein bei dem
heißen Wetter. Mit einem
kühlen Drink in der Pranke und
guter Gesellschaft um sich
herum, wurden alte Freunde
begrüßt und neue
Bekanntschaften gemacht. Um
die Gespräche zu vertiefen, bot
sich genug Platz. Ob am Feuer,
das immer wieder durch die
Gäste geschürt und auf
Höllentemperaturen gebracht

wurde, oder in der Bar,
Hauptsache die Gesellschaft
stimmt. Gemeinsam abrocken
und sich der Stimmung
hingeben war bei den Sounds
von Thunderbird angesagt. Die
Gäste ließen sich anstecken
und tanzten als ob es kein
Morgen mehr gäbe.
Text & Fotos:Rebel

Nicht nur MCs feierten mit

Weit gereister Biker mit
Näherfahrung
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Heiße Temperaturen und
kühle Cocktails, sowie drei
Bands, sorgten bei der
Sommerparty des Lobo MC
Amberg für Urlaubsfeeling.
Die 18 Männer des Lobo MC
Amberg hatten auch in diesem
Jahr wieder alles gegeben um
den Platz rund um ihr Clubhaus
in eine Party-Area zu
verwandeln. Die Biker dankten
es durch regen Besuch von
Nah und Fern.

Zu später Stunde bat Präsi
Steff die Vermieterin des
Clubhauses Renate auf die
Bühne und überreichte ihr
einen Blumenstrauß, denn
vor genau 5 Jahren hatte er
den Mietvertrag unter-
schrieben.
Doch damit konnte er die
Bühne noch nicht verlassen,
denn er ernannte noch Robi
zumMember und Fischl zum
Vollmember.
Bei der anschließenden
Tombola gab es wieder
reichlich hochwertige Preise
wie Jacken, Messer,
Sonnenbrillen und andere
Dinge zu gewinnen. Ein voller
Bon galt als Los.
Einige Wagemutige nahmen
sich auch ein frisch
gestochenes Tattoo als
ewige Erinnerung mit.

Text & Fotos:Rebel

Große Drinks für große Jungs
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Das 5-jährige Bestehen der
Motorradfreunde Rumtreiber
Germania sollte der passende
Anlass für eine Party im alten
Stil sein. Für das, was man
bieten wollte, lud man alle
Freunde für den 24. Juni nach
Schaephuysen, an den
Niederrhein ein. Bot der
angemietete Platz des kleinen
Ortes doch genau das, was
man sich für die Feier
wünschte: eine Wiese als

Campground, eine große Holz-
hütte als Wetterschutz, fest
installierte Toiletten, eine
Feuerstelle und nicht zuletzt
viel Natur. Am Tag des
Geschehens trafen am Nach-
mittag bereits die ersten Gäste
ein.
Der Campground, füllte sich
binnen zwei Stunden. Die MF
Rumtreiber hatten zwar darauf
gehofft, dass die meisten
Besucher mit dem Bock
anreisten, aber dass
tatsächlich alle 10 Clubs
zweirädrig vorfuhren, das
übertraf selbst die Hoffnung
der Gastgeber. Gerade, weil
das Wetter ab dem frühen
Abend von Bewölkung in

Regen umschlug.
Aber auch darauf war man
vorbereitet und hatte am
Vortag vor die Holzhütte auch
noch einen großen Pavillon
aufgebaut.
So konnte nach der großen
Tombola, bei der sich die
Gewinner über T-Shirts,
Schnaps und Tattoo
Gutscheine freuten, trotz
Regen bis kurz vor
Morgengrauen durchgefeiert
werden. Bis dann auch bei den
letzten Feierwütigen
sprichwörtlich „die Lichter
ausgingen“.
Am Sonntagmorgen kamen die
Mitglieder der MF Rumtreiber

zu Kaffee und frischen
Brötchen wieder in der Hütte
zusammen und ließen
gemeinsam mit den
Übernachtungsgästen noch
einmal die Nacht Revue
passieren.
Es wurde viel gelacht, bis sich
die Gäste kurz vor Mittag
gestärkt auf die Heimreise
machten - hatten einige von
ihnen doch noch eine längere
Rückfahrt, u.a. bis nach
Hamburg oder auch
Paderborn, vor sich.
Für die Rumtreiber und ihre
Freunde war es ein rundum
gelungenes Fest, das nach
Wiederholung schreit!

Text & Fotos: Club

Profitieren Sie von der kostenlosen Verfügbarkeit und dem speziell auf Biker
zugeschnittenen Steel Horses-Magazin als Träger Ihres Angebots.
In einer Auflage von 5.000 Exemplaren bringen wir Ihr Inserat zur gewünschten
Zielgruppe. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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Gartenstr. 3
75056 Sulzfeld

Tel: 07269 / 960 95 38

Hairway to heaven - Die erste Anlaufstelle in Sachen Haar-Styling
Im Friseursalon Hairway to heaven, sollen Sie sich rundherum wohl-
fühlen. In unserem Team arbeiten daher dynamische, kompetente
Mitarbeiter mit viel Freude am Umgang mit Menschen und Haar.
Kunden mit langem Haar finden in unserem Salon genauso einen
vertrauensvollen Ansprechpartner wie Kunden mit Sinn für trendige
Kurzhaarfrisuren.

Wir haben für Sie geöffnet:
Dienstag: 8.30 - 18 Uhr Freitag: 8.30 - 18 Uhr
Mittwoch: 8.30 - 18 Uhr Samstag: 8.30 - 13 Uhr
Donnerstag: 8.30 - 19 Uhr www.hairway-sulzfeld.de

Wir freuen uns auf Ihre Terminvereinbarung!

2. vl. Inhaberin Maren Hagenbucher

-Anzeige-

-Anzeige-

Altbaden
Brusler Rockkneipe

Inh. Verena Bürkle Zutritt ab 18 Jahre
Karlsruher Str. 4 Öffnungszeiten:
76646 Bruchsal Mi+Do 19.00-01.00Uhr
www.altbaden-bruchsal.de Fr+Sa 19.00-03.00Uhr

Täglich wechselnde Getränkeangebote

Rauchen in rockiger Atmosphäre

Mittwochs Hard & Heavy Tag

Faire Getränkepreise

Partytime amWochenende

Altbaden
Brusler Rockkneipe




