
Wir waren/wollten nach Schwerin. 

03.10.2010 am Tag der Einheit sollte ja alles gut sein denkt man so! Dedl ein Kumpel von 

mir den einige kennen, Bernd den wir bei Mc Doof einsammeln wollten und ich hatten 

geplant an der Saisonabschlusstour des Free-Harley-Chapter Hagenow  teil zunehmen.  

Dedl holte mich um 07:15 ab und wir starten über die Dörfer richtung Ratzeburg. Dort 

angekommen wartete Bernd schon, noch ein Käffchen und weiter ging‘s Richtung 

Schwerin wo  dann auch Suse und Juwe auf kreuzen wollten. Hurra wird ein schönes Ding. 

Die Fahrt verlief gut, wir waren ca. 6 km vor Schwerin als ich plötzlich eine leichte Unruhe 

unter mir verspürte, och wird wohl die Straße sein, Rillen oder so dachte ich mir, bis 

plötzlich die ganze Fuhre so was von an zu  eiern anfing das ich nur noch den Blinker setzen 

konnte und rechts ran anhalten. Resultat hinten Platten, nach tolle Wurst! Was nun, 

erstmal den Bock von der Straße, wir standen in eine Kurve was nicht so sehr vorteilhaft 

war, denn hier herrschte doch reger Verkehr sogar Lkw’s am laufenden Band und das am 

Sonntag, naja. Also die Dicke wieder gestartet und 50 mtr. weiter auf die andere 

Straßenseite in ein kleine Nebenstraße geeiert. Freudige Begrüßung eines Golden 

Retrievers der wohl Langeweile hatte da sein Herrschaft nicht zuhause war und endlich 

froh war jemanden anbellen zu können. Tja die Ausfahrt war nun beendet. 222222 ADAC 

Notruf angerufen-musste Bernd noch machen da ich in der Pampa keine Empfang hatte- 

und die Lage geschildert, jo alles klar Wagen kommt in ca 1 Stunde. Wagen kommt auch 

und was is, ne das kann ich nicht machen, bin nur Abschleppdienst und darf nicht weiter 

als 50 km da muss der Pickup-Service her, geile Nummer! Er alles organisiert wieder ein 

Stunde warten woraus 11/2 wurden.  Aber wir hatten ja bellende Unterhaltung, Käffchen 

wär aber besser, naja man kann nicht alles haben. So Service Fahrzeug da, die Dicke rauf, 

fest gezurrt und ab geht’s Richtung Stolpe. Dedl immer brav hinterher bis der Fahrer 

plötzlich sagt:“Sach mal wo ist dein Kumpel geblieben eben war er doch noch da“, schluck, 

ach du Scheiße nicht das auch noch. Ok wir rechts ran Dedle’s Nummer gewählt nichts nur 

die blöde Mailbox. Langsam machen sich Ängste in mir bemerkbar aber daran was passiert 

sein könnte wollte ich nicht denken. „Lass uns bitte mal zurück fahren“ sach ich zum 

Fahrer, netter Kerl, er dreht und wir fahren und fahren kein Dedl zusehn, der ist bestimmt 

abgebogen und über die Autobahn gefahren weil ihm das mit 80 zu langsam war sacht 

mein Driver, na hoffentlich haste recht. Wir also wieder kehrt und in Marschrichtung 

vorwärts. Zuhause angekommen kein Dedl da, oh man oh man. Dicke schnell runter und 

ran ans Handy, wieder nur der blöder Automat am anderen Ende. Ich war jetzt soweit das 

ich die Polizei anrufen wollte um zu erfragen ob auf der 104 Richtung Schwerin ein Unfall 

mit einem Motorrad passiert sei. Da klingelt mein Handy und wer meldet sich mein kleiner 

lieber Dedl, man hat das gescheppert als mir der Stein vom Herzen gefallen ist. Was war 

geschehen, seine Nummerschildplatte war abvibriert und hatte sich im Hinterrad verkeilt, 

gut so da nix anderes passiert war. Er alles raus gepult und ab über die Bahn nach Hause, 

man bin ich froh! 

Günni 



 


