
Motorrad 

Freunde 

Mitterkreith  

             Stammtisch März 
       Samstag, 10.03.2018, 19:30 Uhr 

                         Ort: Coco Roding 
Teilnehmer:  
 
Mani und Bärbel / Kare und Petra / Paul(i) und Rosi / Stefan und Birgit / Mane und Ingrid / Stefan S.  

    
Bericht:  

Nachdem wir sonst meist im Coco „nur“ zum Absacker vorbei schauen, wurde das Lokal dieses Mal 
für den kompletten Abend-Stammtisch gewählt.  
Pünktlich um halb 8 trudelten alle ein, bzw. Petra musste an diesem Abend erst noch arbeiten und 
kam später nach, Stefan S. erschien auch noch so gegen halb 10 – und somit war dann die MFM-
Runde vollzählig. 
Aber zum Anfang:  
Erst mal ging es ganz „normal“ (ok, soweit man beim MFM von „normal“          sprechen kann …)los, 
Coco-Chef Joe begrüßte seine „Lieblings-Stammtischgäste“ und nahm gleich ganz flott unsere 
Getränke – und Essensbestellungen auf.  
Rosi verwöhnte uns als Vorspeise mit ihren Spezial-Eierlikör-Kugeln nach eigenem Rezept, die seeehr 
gehaltvoll und lecker waren - auch Wirt Joe wurde mit einem Extra-Tütchen der Süßigkeit bedacht, 
worüber er sichtlich überrascht und auch erfreut war. Später brachte er sogar einen Zettel, weil ihm 
Rosi das Rezept verraten sollte – und Stefan J. demonstrierte, wie die Kugeln gerollt werden…^^ 
Joe wurde auch gleich noch darauf hingewiesen, dass er ab dem Verzehr von 2 Kugeln nicht mehr 
fahrttüchtig sein wird, da der Alkohol-Level mit jeder weiteren Nascherei steigt! 
 
Bevor alle ihr Geld für Getränke/Essen aus gaben und womöglich nix mehr übrig blieb, sammelte 
Birgit vorsichtshalber gleich die März-Rate für die kommende 4-Tages-Tour nach Abtenau ein.  
Der offizielle Saisonstart am 1.April, der immer näher rückt, war natürlich ein Thema am Abend – 
hoffentlich spielt dann auch das Wetter mit. Die Biker aus der Truppe, die kein Saisonkennzeichen 
haben, schwärmten von den ersten Ausfahrten in 2018 :) 
Mittlerweile kam dann auch schon das bestellte Essen aus der Küche zum Stammtisch, welches bei 
allen sehr lecker und reichhaltig aussah. Joe war wieder sehr aufmerksam und brachte Rosi und 
Paul(i) noch einen zusätzlichen kleinen Teller mit Tunfisch zum Salat, nicht schlecht… 
Und a Rundn Obstschnaps für zwischendurch! 
 
Eigentlich waren wir nach dem „Hauptgang“ schon alle gut satt, aber der Coco-Wirt drehte an 
diesem Abend so richtig auf…  
Stellt sich jetzt nur die Frage, ob er das macht, weil er uns wirklich soooo gut oder evtl. gar nicht 
leiden kann und uns ärgern will??? Fakt ist, dass er sich jede kleine Anmerkung wg. Essen merkt und 
dann beim nächsten Mal so richtig oben drauf legt. 
Erst mal brachte er die schon obligatorischen zahlreichen Schlüsselchen mit den Knabbersachen und 
verteilte sie am Tisch - Nüsschen in allen Varianten, dazu Mini-Schokolade und Kaffeebohnen. 
Hätte ja eigentlich schon locker als Nachspeise gereicht, noch dazu, weil einige MFMLer derzeit auf 
Frühjahrsdiät sind ;) 
Und dann ging die Völlerei erst weiter…. Brotkorb, Brezn, Senf und Teller um Teller mit geräucherten 
Schinken und oben drein dann auch noch 2 Teller mit Weißwürsten, oh Mann – das war eindeutig 
alles zu viel – schade um die guten Sachen, die keiner mehr schaffte. 
Immerhin kamen die Nachzügler Petra und Stefan S. gerade rechtzeitig, um sich am Schlaraffenland 
zu beteiligen, sie mussten sich auf jeden Fall kein eigenes Essen extra bestellen. 
 



Ingrid wurde zudem von Joe noch mit einer Aluschale vorsorgt,  
um übrige Brezn und Schinken mit heim zu nehmen, Sonntagsessen erledigt^^ 
 
Nach einer weiteren Runde Obstschnaps aufs Haus, bei der Chef Joe lustig mittrank, waren alle so 
richtig abgefüllt und pappsatt! 
Wirt Joe, der nach der 2.Schnapsrunde als „Ehren-MFM-Mitglied“ aufgenommen wurde,  
lehnte es aber dankend ab, bei Kare „auf der Stange“ mitzufahren, was auch immer er sich darunter 
vorgestellt hatte. Rosi und Joe fachsimpelten inzwischen über Haustiere und zeigten sich gegenseitig 
ihre Hundefotos am Handy, auch erfuhren wir so manche Story über die Babysitter – Abenteuer von 
Joe und seine Mai-Urlaubspläne. 
 
Beim MFM stehen als nächste Aktivitäten der April-Stammtisch am 14.04. an,  
hier geht es dann nicht nur ums Essen sondern auch sportlich zu, denn wir gehen gemeinsam zum 
Kegeln, Birgit reserviert. (Samstag, 14.04. ab 19:30 Uhr Essen und Kegeln im Haus Ostmark Roding). 
 
Aber zuvor freuen wir uns natürlich auf den Saisonstart 2018 am 1. und/oder alternativ 2.April, 
die Tour wird noch kurzfristig über WhatsApp besprochen. 
Bis bald ☺ 
 
 
 
 
 
 


