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Bikeparkfest

Am Freitag, den 03.06.2011 findet für alle Mitglieder ein Bikepark-Event mit cooler Musik und 
Effekten statt. Es ist geplant, dass das „Radhaus“ Probierräder zur Verfügung stellt. Wenn möglich, 
kommen auch Fotografen des Ingolstädter Fotoclubs und halten die Fahrer bei ihren Sprüngen im Bild 
fest. Damit die Biker bei Kräften bleiben, werden wir grillen, und ausserdem Melonen und Getränke 
bereit halten. Beginn des Events ist um 16.00 Uhr. Bei Regen entfällt die Veranstaltung, dazu bitte 
die Homepage im Auge behalten! Eine Anmeldung ist nicht nötig!

Sommerfest am Bikepark

Dieses Jahr findet unser großes Sommerfest am Samstag, den 02.07.2011 ab 16.00 Uhr auf 
dem Bikepark-Gelände statt! Dazu benötigen wir wieder eure Hilfe! Wer helfen möchte, meldet sich 
bitte schnellstmöglich bei Claudia Heidrich per mail unter 1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de 
oder Tel. 30606. Wir brauchen Leute zum Auf- und Abbau (um 10.00 Uhr, Treffpunkt beim 
Steffe Sepp, Pichler Str. in Oberstimm bzw. ab 22.00 Uhr auf dem Bikepark-Gelände) sowie 
Verkäufer für Eis, Kaffee und Kuchen. A propos Kuchen: wer bäckt einen? Kuchenspenden 
bitte auch bei Claudia Heidrich anmelden. Abgabe des Kuchens ist dann am 02.07. um 16.00 
Uhr direkt am Bikepark. Bitte denkt daran, dass die Kuchen durchgebacken sein müssen! Die 
Biker können zu cooler Musik ihre Runden drehen, aber auch für alle anderen ist etwas geboten wie 
z.B. eine Riesenrutsche oder, wenn es nicht so sportlich sein soll, basteln oder malen. Natürlich ist 
auch für die Verpflegung gesorgt, dazu würden wir euch bitten, aus Umweltschutzgründen euer 
Geschirr (für Kaffee, Kuchen und Pizza) selbst mitzubringen. Dieses Event ist auch für 
Nicht-Mitglieder, also macht ruhig Werbung bei euren Freunden und Bekannten! Bei Regen muss die 
Veranstaltung leider entfallen, bitte schaut dazu auf unsere Homepage!

Bikepark Verschönerung

Da wir ja für den Bikepark verantwortlich sind, muss er natürlich auch von uns geflegt werden. Hierfür 
benötigen wir ein paar fleißige Gärtner die am 01.06.2011 verschiedene Arbeiten übernehmen. Schön 
wäre es, wenn diejenigen die die Strecke nutzen diese auch pflegen würden! Treffpunkt ist um 17.00 
Uhr direkt vor Ort, Ende ca. 19.00 Uhr. Bitte meldet euch am Besten ab sofort bei Claudia Heidrich 
unter Tel. 30606 oder mail 1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de. 

Allgemeine Info:

AmiciO übernimmt bei sämtlichen Veranstaltungen und bei der Benutzung des Bikeparkes keine 
Haftung bei Unfällen oder Verletzungen. Bei Aktionen mit beschränkter Teilnehmerzahl bitte 
immer absagen falls ihr, bzw. eure Kinder, trotz vorheriger Anmeldung nicht teilnehmen könnt.
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