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Vespafreunde Straubing erobern
Niederbayern mit ihren Blechrollern
Gerade mal drei Monate im VCVD, organisiert der
noch recht junge Club bereits ein offizielles Treffen: Die
Scootervista lockt im September mit Rollerausstellung,
Händlermeile und zünftiger Brotzeit
Ihr Herz schlägt
im Zweitakt. Mit
ihren
Blechrollern erobern sie
nicht nur ihre
Heimat
Niederbayern, sondern auch ganz
Deutschland und
das
europäische
Ausland, wenn sich
dort andere VespaEnthusiasten ihr Stelldichein geben. Die Rede
ist von den Vespafreunden
Straubing, die seit Anfang des Jahres
Mitglied im Vespa Club von Deutschland e.V. sind und sofort Vollgas
geben: Mit ihrer Scootervista im
September richten sie gleich ein offizielles Vespa-Treffen aus.
Wer sind die Vespafreunde Straubing? Das ist ein „Haufen“ von etwa
40 ??? begeisterten männlichen und
weiblichen Schaltrollerfahrern. Vom
Alter – zwischen 18 und 74 Jahren –
ist ebenso alles dabei wie auch von
den Berufsschichten. Eine bunte Mischung, die eines verbindet: das Vespafahren. Allerdings muss es Blech
sein. Club-Gründer Jürgen Weber
geht dabei mit bestem Beispiel voran.
So nennt er u.a. eine Lampe-unten
und ein Vespa-Auto sein eigen – und
damit Baujahre, die deutlich vor seinem eigenen (1970) liegen.
„Infiziert“ wurde Jürgen bereits als Teenager. Doch dann schlief
das Virus jahrelang, bis es in einem
– wie soll es auch anders sein – Ita-
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lienurlaub mit seiner Frau Sabine
erneut ausbrach. Das gemeinsame
Auto wurde aufgebrochen, so dass
ein Leihfahrzeug her musste. Also
schwangen sich beide im Heimatland der Vespa auf eben diese – und
wollten nicht mehr absteigen. Zurück in Deutschland schaute sich Jürgen sofort nach einem eigenen Gefährt um und fand darüber hinaus
noch Gefährten.
Den Straubinger Vespisten war
schnell klar, dass sie sich
regelmäßig
treffen
wollten. Also nahm
Jürgen das in die
Hand,
machte
einen
Terminplan, baute mit
Sabines Unterstützung eine
Homepage auf
und kontaktierte
Gleichgesinnte.
Beim ersten Treffen
fanden sich gleich 15
Vespafreunde ein. Das
war 2009. Jetzt zählen die
Vespafreunde Straubing nahezu das
Dreifache.
Und was treiben sie so? Das, was
Vespa-Clubs so treiben: Sie führen
Benzingespräche, schrauben gemeinsam an ihren Blechrollern, treffen sich
zu Grillfesten, besuchen Volksfeste,
sehen sich Oldtimerausstellungen an
– und fahren vor allem Roller. Mit ihren Vespen cruisen sie durch die niederbayrische Landschaft. Ziele sind
das Fahren selbst, aber auch der Ba-

die Straubinger das Kultgefährt sowohl aufwendig restauriert als auch
im Originalzustand.
Wem die Fahrt nach Straubing
allein nicht reicht, der kann an beiden Tagen der Scootervista an einer
etwa eineinhalbstündigen Ausfahrt
mit Rollerweihe im Gäuboden teilnehmen. Hierfür erheben die Vespafreunde Straubing allerdings einen Unkostenbeitrag von 5 Euro.
Dafür erhalten die Teilnehmer eine

y e rische
Wald, der
Ammersee,
Veranstaltungen im benachbarten Österreich
oder Vespa-Treffen in Deutschland
und der Welt, z.B. die Vespa World
Days.
Ihr eigens Treffen nennen sie
Scootervista. Bereits zum zweiten
Mal laden sie die Freunde des italienischen Kultrollers zu diesem Event
in die Gäubodenstadt Straubing ein. Direkt an der
Donaubrücke in der
Tafernwirtschaft
bittet die niederbayrische Rollerfraktion vom 1.
bis 2. September
zum Stelldichein. Die Scootervista ist ein „ungewöhnliches“
Treffen: Sie kostet
keinen Eintritt. Die
Straubinger verstehen
ihre Scootervista eher als gemütliches, freundschaftliches Treffen Gleichgesinnter, die sich bei einer zünftigen Brotzeit austauschen.
Klingt langweilig? Ist es aber nicht:
Roller- und Teilehändler bieten dort
ebenso ihre Waren feil wie die Kreativen der Vespafreunde Straubing.
Exklusive Kreationen aus Gals, Holz,
Metall oder Stoff sind im vereinseigenen VespArt-Shop zu finden. Auch
für Augenschmankerln ist gesorgt. In
einer Rollerausstellung präsentieren
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Die Vespafreunde
Straubing haben
einen Partnerclub
in Italien: den Vespaclub Dolomiti
Feltre.

Gemeinsame Touren stehen oft auf
dem Programm –
hier bei einer Rast
auf dem
Großglockner.

kleine Erfrischung und eine Überraschung. Was letztere ist, wird natürlich nicht verraten, nur soviel: Für
Sammler soll es ein richtiges Schmankerl sein. Na, da kommt man doch
direkt auf den Geschmack, Straubing
und seine Vespafreunde kennenzulernen.
 www.vespafreunde-straubing.de
Text: Silke Laufkötter
Rollerfreunde Vest Recklinghausen
Fotos: Vespafreunde Straubing
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