
Fazit von unserem 9. Rollertreffen
zum Leo–Schnack am 11.6.2017

Es war mal wieder ein gutes Rollertreffen von 10°° – 16°° Uhr. 
Alle Gäste waren zufrieden und begeistert. Das Wetter war auch gut, denn 
Petrus hatte für uns an dem Sonntag wirklich die Sonne warm scheinen 
lassen.
Es war das erstemal, daß wir unser Leo-Schnack Treffen in Zusammen-
arbeit mit einem Restaurant veranstaltet haben. 
Das Treffen fand auf dem Gelände, im Sommergarten und im Festsaal des 
Gasthauses Scholvin-Ortmann in Riede statt.
Für´s leibliche Wohl wurde gesorgt mit drei kostengünstigen Gerichten, 
mit kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen. Ein besonderer Spaß bereitete 
es einigen Gästen beim Zündkerzeneimerwurf, bei dem echte Rollerzünd- 
kerzen aus drei Meter Entfernung in einen Blecheimer zu werfen waren. 
Gewertet wurden die Zündkerzen, die im Eimer drin liegen blieben.
Die Durchsagen und Ansagen machte Präsi Jürgen draußen am Rollerplatz 
lautstark mit einem Megafon.
Zum erstenmal gab es nun auch eine Ausfahrt beim Leo-Schnack. Dafür 
hatten sich Beate und Andreas eingesetzt und mit ihrem Team die Tour 
ausgedacht, organisiert und in die Tat umgesetzt. 
Um 13:30 Uhr war der Start von 52 Rollern in zwei Gruppen zeitversetzt. 
Nach gut einer Stunde kamen alle wieder gutgelaunt zurück.
Dann gab es im Festsaal bei Kaffee und Kuchen die obligatorische, 
allgemein erwartete Pokalvergabe. Jürgen machte am Podium die Ansage 
und Vizepräsi Reno überreichte die kleinen Pokale mit den entsprechenden 
Urkunden – für den weitest angereisten Rollerfahrer (270 km), für den 
Rollerclub mit den meisten Teilnehmern (13 Clubmitglieder), für den 
ältesten Rollerfahrer hier (83 Jahre), und für den besten Zündkerzenwerfer 
(10 von 16 Zündkerzen im Eimer).  
In der Abschlußrede bedankte sich Jürgen im Namen aller Leos bei allen 
Teilnehmern, die mal wieder so gerne bei uns gewesen sind.
Ein besonderer Dank war auch an das gute Team von Scholvin-Ortmann 
gerichtet, die uns Leonardo-Rollerfreunde dieses großartige Event 
überhaupt ermöglicht haben.
Die Abschlußworte waren dann: „Tschüß Leute ! Kommt wieder gut 
nachhause und in zwei Jahren sehen wir uns im Juni 2019 wieder beim 
nächsten „Leo-Schnack“ !

Die Leonardo-Rollerfreunde Bremen


