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■ Auch heuer war unsere Motor-
radweihe eine gelungene Veran-
staltung.
■ Wir danken allen Clubs, Ver-
einen, Fahrgemeinschaften und 
Einzelkämpfern, die bei strah-
lendem Wetter den Weg nach 
Gerasdorf zur 11. Motorradweihe 
gefunden haben.
■ Rudi Wammerl und Bürgermei-
ster Alexander Vojta begrüßten 
die Gäste, danach segnete Pfar-
rer Branco die 680 Motorräder 
und die Trikes. Nach der ge-
führten Ausfahrt sorgten die Strip 
für Bombenstimmung.
■ Recht herzlichen Dank an Euch 
alle und unsere Unterhaltungsgä-
ste, denn durch Eure Konsumati-
on und Spenden konnten wir den 
Reinerlös von € 3.311,19 an MPS 
für bedürftige Kinder überweisen.
Danke auch an alle Helfer der 
BgG, den Politikern der Stadt Ge-

rasdorf, dem Roten Kreuz, der 
Polizei, Bäckerei Bauer, Harich`s 
Catering & Partyservice, Geträn-
kehandel Schaffer und Fa. PORR 

für ihre Unterstützung.
■ Die BgG wünscht allen eine un-
fallfreie Saison, bis nächstes Jahr 
in Gerasdorf!

Zahlreiche Biker in Gerasdorf unterwegs

Insgesamt 680 Motorräder und Trikes wurden gesegnet

■ Der Tauchverein Sea-Diver 
führte Ende April einen Tauch-
gang im Badeteich Gerasdorf 
durch, um die Schwimminsel für 
die Badesaison zu befestigen.
■ Zunächst mussten die Schwim-
minsel vom gegenüberliegenden 
Ufer auf die vordere Seite des Ba-
deteiches gebracht werden.
■ Schwimmend brachten die Tau-
cher die Schwimminsel mit Hilfe 
der gerade am Badeteich befind-
lichen Fischer, die auch ein Boot 
zur Hilfe beisteuern konnten, an 
die richtige Stelle, die mit einem 
Schwimmkanister gekennzeich-
net war. 
■ Sodann wurde tauchend unter 
Wasser die Schwimminsel mit 
den Ketten an den dafür vorge-
sehenen Betonblöcken am Boden 
das Badeteiches befestigt. Dies-
mal gestaltete sich die Befesti-
gung schwieriger im Vergleich zu 
den Vorjahren, da die Ketten ver-

dreht waren und sich zusätzlich 
ein altes Seil in die Ketten verwi-
ckelt hatte.
■ Bei einem anschließenden Kon-
trolltauchgang zwischen Schwim-
minsel und rechtem Einstiegssteg 
wurden am Grund des Bade-

teiches vereinzelt wieder etwas 
Müll bzw. verloren gegangene Ge-
genstände gefunden werden, wie 
z.B. Taucherbrillen, Glasflaschen, 
eine Kachel vom Boden des Kin-
derspielplatzes, Sandalen, eine 
alte Boje sowie einen Schlüssel.

Schwimminsel von Tauchverein Sea-Diver befestigt

Die Mitglieder des Tauchvereins Sea-Diver befestigten wieder die 
Schwimminsel für die Badeteichbesucher. 
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