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Motorradfans genossen «Biker–Tröffe»
Am letzten Wochenende bot Gonten die prächtige Kulisse für das «Appezölle Biker–Tröffe
2012»

Bei optimalen Wetterverhältnissen trafen sich Hunderte von Motorradbegeisterten auf dem
Firmengelände der Holzbau Albert Manser AG, um ein Wochenende mit cooler Musik, guter
Stimmung und gemeinsamen Ausfahrten zu erleben.
Den Auftakt bildete am Freitag ein Nachtessen, bei dem sich OK–Präsident Josef Holderegger bei
offiziellen Gästen, Sponsoren, Nachbarn und Helfern für das erneute Wohlwollen bedankte. Mit dabei
war auch «Miss Swiss–Moto» Nadia Brülisauer aus Haslen, welche bei den Verlosungen als
Glücksfee agierte. Freitags spielte die Rock– und Partyband «No Name Project» kraftvollen und
schwungvollen Sound, der keinen still sitzen liess. Samstags begeisterte die «Hardcore Bluesband»
mit eigenen Songs und Coverversionen Jung und Alt. Das Gastroangebot, welches von Grilla-den bis
hin zu Asia–Food reichte, fand regen Zuspruch. Diverse weitere Marktanbieter, Bars und die
Festwirtschaft ver--vollständigten das Angebot. Einen grossen Publikumsmagneten bildete der offene
Getränkeausschank aus einem umgebauten Tanklöschfahrzeug, der von einer Gruppe von «Hasler–
Bikern» unter der Regie von Beni Gmünder betrieben wurde. Biker, Nichtbiker, Einheimische und
weitere Besucher fanden sich zu heiterer Geselligkeit ein und begutachteten fachmännisch die
vielfältige Auswahl an Motorrädern. Immer wieder trafen Motorradfans aus der ganzen Schweiz und
dem angrenzenden Ausland im Hochtal von Gonten ein. Die Hauptsponsoren Moto Weder und Gerold
Vogel AG boten die Möglichkeit an, diverse aktuelle Modelle von Harley Davidson und Buell eins zu
eins auszuprobieren.

Ausfahrten als Highlights
Zwei besondere Highlight bildeten wie erwartet die beiden Ausfahrten. Sie führten auf zum Teil
verwinkelten Strassen durch die typische appenzellische Hügellandschaft und eröffneten immer
wieder begeisternde Ausblicke auf das Alpsteinmassiv. Auf der Samstagrundfahrt – bei der rund
zweihundert Motorräder teilnahmen – offerierte Wirtefamilie Rechsteiner vom Restaurant Leimensteig
allen Bikern eine willkommene Erfrischung. Nachdem die letzten Treffen unter schlechten äusseren
Bedingungen gelitten hatten, fand diese Ausgabe bei idealen Wetterbedingungen statt. Dank der
gründlichen Vorbereitung des OK und seinen Helfern konnte die Veranstaltung reibungslos und
unfallfrei durchgeführt werden. Mehr als tausend Gäste erfreuten sich am offensichtlich beliebten und
geschätzten Anlass und nahmen unvergessliche Erinnerungen mit auf den Heimweg.Mit Spannung
darf die Durchführung des «Appezölle Biker–Tröffe 2013» erwartet werden.

