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Weihnachtsgrüße des Fireblade-Forums 

 

Ein aus meiner Sicht "anderes" Jahr neigt sich dem Ende zu. Einige stecken vielleicht noch im 

Vorweihnachtsstress, während sich andere bereits auf die besinnlichen Tage im Kreise Ihrer 

Lieben freuen. Zeit um sich das abgelaufene Jahr nochmals vor Augen zu führen und sich 

Gedanken über das kommende zu machen. 

 

Das Jahr begann aufregend mit der Vorstellung 

des ersten Honda Sport ABS - Das elektronisch 

gesteuertes "Combined ABS" - im sonnigen 

Spanien. Zusammen mit dem Gewinner unseres 

Story-Wettbewerbes durfte ich 4 Tage lang die 

CBR600RR und die Fireblade mit ABS Probefahren. 

Schnell war klar, dass hier Honda eine geniale 

Entwicklung gelungen ist, die in Zukunft sicher 

einige Biker vor Unfällen schützen wird. 

 

Am 20.Mai fand wieder das schon traditionelle 

"Forumstreffen bei uns" statt. Zahlreiche Fireblader 

und Bladerinnen trafen sich im Härtsfeldhof in 

Nersheim zu 5 Tagen Spaß, schönen Touren bei 

tollem Wetter und natürlich gemütlichen Bezin-

gesprächen an den Grillabenden. 

 

In der ersten Juli Woche stieg zum 5. mal das FirebladetourenTreffen in den Dolomiten. 

Zum Jubiläumstreffen, welches offiziell einen Tag länger ging, kamen wieder über 110 

Teilnehmer. Diesmal waren sogar knapp 50 Teilnehmer über 2 Tage früher da und so konnten 

wir bei zwar kühlem aber sonnigem Wetter zusammen mit unseren Gastgebern eine 

traumhaften Grillabend auf dem Würzjoch veranstalten. Und Touren? Klar doch, bei super 

Wetter spulten wir "einige" Kilometer zusammen ab und hatten wahnsinnig viel Spaß - gehört 

für mich immer wieder zu den Jahreshighlight! 

http://www.cbr1000rr.de/treffen_touren/events/vorstellung_sc59abs_in_spanien_2009/Combined_ABS/Combined_ABS.html
http://www.cbr1000rr.de/treffen_touren/events/vorstellung_sc59abs_in_spanien_2009/Combined_ABS/Combined_ABS.html
http://www.cbr1000rr.de/Fireblade-Galerie/FTT/2009/index.html


 

Newsletter von 19. Dezember 2009 

 WWW.CBR1000RR.DE & WWW.CBR600RR.EU 
 

 

 

Newsletter vom 19. Dezember 2009 Seite 2 von 2 © Rainer Friedmann 

Zwei Wochen später trafen sich dann 

wieder knapp 30 Repsolfahrer zu 

ihrem 2.Fireblade-Repsol-Treffen. 

 

Und wie in den Jahren zuvor erfreuten sich die regionalen Fireblade-Stammtische höchster 

Beliebtheit. Auch hier fanden - wenn man so die Bilder sah - tolle Touren mit einige Bikern 

statt. 

 

Aber bei all diesem Spaß den wir hatten, mussten wir auch wieder einiges an Trauer und 

Schmerz überwinden. Freunde und Bekannte mussten wieder unnötig ihr Leben auf unseren 

Straßen lassen. Der für mich tragischste Fall war der von Maria (Mahovi) die Mitte Mai kurz 

nach ihrem Geburtstag tragisch verunglückte. 

All denen, die nicht mehr ihr Hobby mit uns teilen können, die nicht mehr ihre Bikes zum 

überwintern einmotten können, die sich nicht mehr auf das kommende Jahr mit uns freuen 

können, an DIE und ihre Angehörige möchte ich hier auch denken. 

 

Daher lasst SIE uns nicht vergessen, nehmt sie einfach mit ins neue Jahr. Sicher wird es kein 

einfaches Jahr werden, da ja doch die ein oder andere wirtschaftliche Herausforderung auf uns 

wartet. Aber wir können zusammen trotzdem viel Spaß mit unserem Hobby haben. Im Mai 

steht wieder das "Firebladetreffen bei uns" an, gefolgt vom 6.FirebladeTourenTreffen 

Ende Juni und der 3.Auflage des Fireblade-Repsol-Treffen Ende Juli. Dazu kommen wieder 

zahllose Stammtische und kurzfristig geplante Ausfahrten. 

Motorradmäßig steht 2010 für uns Sportlerfahrer recht wenig neues von Honda an. Aber im 

Tourensportsektor wartet die nagel neue VFR1200F auf ihre Präsentation. Sicher ein Bike das 

eine neue Zeitrechnung einleiten wird und an dessen Aussehen man sich erst noch gewöhnen 

muss. 

 

Wie in all den vergangenen  Jahren, werde ich auch 

2010 versuchen die Seiten bzw. das Fireblade-Forum® 

technisch, optisch und vor allem inhaltlich weiter zu 

entwickeln, werde ich versuchen alle E-Mails zu 

beantworten und immer mit Rat und Tat zur Seite zu 

stehen – wenn´s vielleicht auch manchmal "einige 

Tage" dauert. 

 

So! Genug getextet. Ich wünsche Dir und Deiner 

Familie ein schönes, erholsames Weihnachtsfest, 

besinnliche Tage und einen guten vor allem gesunden 

Rutsch ins neue Jahr. 

 

Schöne Grüße und danke für Deine Teilnahme am Fireblade-Forum® 

 

http://www.cbr1000rr.de/Fireblade-Galerie/Fireblade-Treffen/2009/Repsol_Treffen/index.html
http://www.cbr1000rr.de/erinnerung/maria.html
http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/board.php?boardid=117
http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/board.php?boardid=116
http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/board.php?boardid=118
http://www.vfr1200f.eu/
http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/index.php

