
 

 

MUNKELEIEN zum Bikeweekend 2020 

 

MAN MUNKELT (1): 

Dass ein Ritter mit seiner Herzdame bereits am Freitag eingereist ist, um die Lage zu 

checken und die Tore zu öffnen. 

Dass  ein gehbehinderter Ritter mit dem Dieselross die Tour verfolgte und zur Sicherheit 

in einem Verließ untergebracht war. 

Dass der Tote Mann sich nur tot stellt, um den falschen Weg zu weisen und 

Hinweisschilder verdreht. 

Dass einige Hofdamen zum ersten Mal über einen Flowtrail „drübergefahren“ sind. 

Dass sich ein Ritter aus dem Flachland nach einem Sprung samt Untersatz auf den 

Schotter gebettet hat. 

Dass junge Reiter mit stromlosen Gäulen geschleppt wurden. 

Dass bei inoffiziellen Labestationen hochprozentige Dopingsäfte verabreicht wurden. 

Dass ein älterer Ritter mit seiner Lady mit einer fahrbaren Burg angereist ist. 

Dass geriebener Käse Schürfwunden schneller heilen lässt, wenn dieser anal inhaliert 

wird. 

Dass eine Reiterin ihr E-Pferdchen am besten beherrscht, wenn sie ein Schnäpsen am 

schnellsten schluckt und so alle hinter sich lässt. 

Dass ein Reiter verspätet anreiste, weil er am Samstag in die Kirche musste, um eine 

leichte Überdosis mit Weihwasser zu kurieren. 

 

  



 

 

MAN MUNKELT (2): 

Dass zwei Ladies und ein Ritter eine Abkürzung genommen haben und zur Strafe die 

Zeit bis zur Ankunft der restlichen Gesellschaft mit Sturmspritzern an der Hotelbar 

überbrücken mussten. 

Dass Navigationssysteme nicht immer Übereinstimmen und zu Um- und Abwegen 

führen können. 

Dass ein Hightec-E-Pferdchen mehr Strom verbraucht als erlaubt. Möglich wäre auch, 

dass der Schalter für den Eco-Modus kaputt ist oder der Reiter beim Eigengewicht 

schummelt. 

Dass ein Ritter mit „Graf“ im Namen gerne vorausfährt um die Gegend zu erkunden. 

Dass beim selben Reiter mit „Graf“ im Namen, der Rucksack gerne Verstecken spielt. 

Dass ein bereits erwähnter Reiter aus dem pannonischen Flachland am Arzberg-Trail 

einen Frontflip versucht hat. 

Dass weibliche Aufsichtsorgane beim Radeln easy abzuschleppen sind. 

Dass es Allen gut gefallen haben soll und die Eroberung des Jogllandes mit Spacebikes 

wiederholt werden soll. 

 

Dass der SL unseren Spruch: 

(Er allein) IST DER TRAIL NOCH SO – (Alle) „STEIL“ 

(Er allein) BIKEN IS - (Alle) „GEIL“ 

 endlich besser lernen soll! 


