KÜS-Jagel feierte Motorsport & Car-Style 2007

Und zum Dessert einen „HUMMER“
Jagel – Zugegeben, so besonders gut hatte es Petrus am vergangenen
Samstag in Jagel mit den Bikern und Motorsportsüchtigen nicht
gemeint. Immer wieder zogen dunkle Wolken auf, die von Zeit zu Zeit
einen leichten Sprühregen über dem Ausstellungsgelände der KfzPrüfstelle niedergehen ließen. Nicht unbedingt das Wetter, zu dem sich
ein Wochenend-Biker entschließt, sein chromblitzendes Schmuckstück
dem bösen, bösen Wetter auszusetzen. Dennoch waren mehr als 5000
Besucher erschienen, um den Motorsport & Car-Style Event 2007 der
Kfz-Prüfstelle Jagel der KÜS mitzuerleben. Und für die erwies sich
wieder: „Nur die Harten kommen in den Garten“! Denn was da von
Frank Schönebeck und seiner Crew geboten wurde, war überaus
sehenswert und ein Bonbon für alle, denen das zarte Hämmern einer
Indian oder das melodiöse Blubbern einer Harley-Davidson in den
Ohren wie eine Mozart-Sonate erscheint. Da waren Bikes zu
bestaunen, die Männerherzen höher schlagen und sie an ihre
pubertären Träume erinnern ließen, Oldtimer, die sonst allein im
Museum zu bewundern sind und Extremumbauten der Extraklasse,
gestylte Dandys alltagstauglicher Mittelklassefahrzeuge, die das
Gefühl vermittelten, nur in staubfreien Räumen betreten werden zu
dürfen und Kraftpakete wie der „HUMMER“, der nicht allein nur in
Krisengebieten zum Einsatz kommt, sondern auch dem Gouverneur
von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, nach eigener Aussage ein
Strahlen
ins
Gesicht
zaubert.
Daneben
waren
Motorsportdemonstrationen
der verschiedensten Disziplinen zu
bestaunen, von Sandbahn über Rallye- und Autocross bis hin zu
Motorradtrial. Kurz, es wurde dem Freund von Auto, Motor und Sport
kraftvoll was geboten in Jagel. Aber auch die ganze Familie kam in
Jagel nicht zu kurz: Popcorn und Eis für die Kleinen, Kaffee und
Kuchen für die Damen und Spanferkel mit Krautsalat und ein Tässchen
Bier für den Herrn, alles vom Feinsten! Und wer immer noch nicht
genug hatte, ein buntes Rahmenprogramm und eine Vielzahl regionaler
Aussteller rundeten den Motorsport & Car-Style Event 2007 ab! Es hat
sich also wieder gelohnt nach Jagel gekommen zu sein, trotz eines
typisch Schleswig-Holsteinischen Frühherbsttages mit allem, was von
oben eben so dazu gehört. Und die Weichen? Na ja, die müssen jetzt
natürlich den Keller streichen!
Ein herzliches Dankeschön auf diesem Wege richten die Organisatoren
um Frank Schönebeck an alle Aussteller, Unterstützer sowie die
Einwohner von Jagel, die die mit der Veranstaltung verbundenen
Unannehmlichkeiten so liebenswürdig ertragen haben.
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