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Deutschland im Sommer 2004. Das Land war besetzt von EVO-Kreaturen mit
verwachsenen Fronten, eigensinnigen Hinterteilen und weichen Rahmenformen. Mehr
oder weniger lösen sich die Varianten von der sogenannten Softail und Heritage. Aber
wenn du mehr in der besetzen Landschaft schaust, findest du auch Menschen, die uns
ignorieren und ihren eigenen Weg gehen. -Das alte System - wie immer – das hier gilt.
2
2000 hat Gerrit Stephan (Gerry) die Internetseite mit dem passenden Namen
www.shovel-head.com erstellt. Nur ein paar Monate später war die Seite schon sehr
bekannt. Seit der Zeit werden alle Fragen, alte und neue gerne im Forum diskutiert.
Nichts bleibt unbeantwortet, egal ob du Prebleme mit einer ermüdeten (Primär-)Kette,
deine neuen STD-Heads nicht funktionieren oder du dich mit der lokalen Verkehrswacht
gezankt hast.
3
Mehr und mehr Gleichgesinnte haben sich auf dieser Seite kennengelernt und im neu
eingerichteten Chat-Room entstand die Idee für ein Treffen. Es würde sehr interessant
sein, die wohlbekannten Nick-Names persönlich kennen zu lernen. Viele Möglichkeiten
wurden diskutiert, aber nach einer Stunde ergriffen Gerry und Thomas die Initiative und
bestimmten Datum und Ort: Versmold, eine kleine Stadt bei Bielefeld in NordDeutschland, sollte der Treffpunkt werden. Ironbutt und seine Band „The Electric Church“
versprachen, aus Frankreich zu kommen und zu spielen. So war alles klar für ein schönes
Wochenende mit viel altem Eisen, Rock’n Roll und ein oder mehrere kalten Bieren. Es
kamen mehr und mehr Anmeldungen durch Chat und Internet und die Erwartungen und
die Stimmung für das erste Treffen im Juni 2003 waren sehr hoch.
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Das Wochenende kam mit Superwetter und mehr und mehr Biker tauchten auf. Schon
am Freitag war das Fest in vollem Gange! Die Teilnehmer kannten sich bereits durch
Internet und Chat. So brauchten sie sich nur ein wenig umzusehen, um herauszufinden,
welches Gesicht sich hinter welchem Nick-Name verbarg. Man gab Shake-Hands und
nette Fachgespräche am Lagerfeuer. Der Campingplatz war voll mit richtigen
Motorrädern und ohne Zweifel hat man so viel altes Eisen auf einem Haufen lange nicht
gesehen. Meist waren es mehr oder weniger umgebaute Maschinen und ein paar originale
dazwischen. Insgesamt ca. 90 Maschinen und KEINE Autos oder Anhänger! Klar, es gab
ein paar Reparaturen, aber nichts, was man nicht vor Ort reparieren konnte, mit der Hilfe
von Freunden und besserem Werkzeug, als man es in einer durchschnittlichen Werkstatt
vorfindet.

5
Samstag Nacht spielten The Electric Church einen ordentlichen Rock’n Roll und mit ein
paar nächtlichen Shovel- und Panhead-Burnouts, begleitet von Musik aus der Konserve
war der Abend trotz der wenigen Stunden lang. Bei der Abreise am Sonntag war man
sich einig, dass dieses Fest nicht das letzte gewesen sein sollte und viele, die alleine
gekommen waren, fuhren zurück mit neuen Freunden und Kameraden.
6
Beim Nachspiel im Netz war es nicht schwer, Gerry für eine neue Pre-Evo-Party in 2004
zu überreden.
In diesem Sommer war Versmold wieder unser Partyplatz und es kamen mehr als 130
Pre-Evo-Bikes zusammen, obwohl das Wetter extrem schlecht war. Gewitter und
Platzregen. Komischerweise war es am Platz einigermaßen trocken, aber dank des
Wetters bestand keine Gefahr, dass das Bier zu warm wurde. Die Stimmung war so gut
wie im Vorjahr und es war ein Vergnügen, so viele Bekannte vom letzen Mal zu treffen.
Neu war in diesem Jahr der Wettbewerb, bei dem der beste Bobber, Chopper, Lowrider
und Original prämiert wurden.
Neu war auch das Parken und Campieren außerhalb vom Festplatz, wo Autos, EVOs und
TCs geparkt werden mußten. Selbstverständlich waren alle eingeladen, unabhängig von
der Marke. Wirf einen Blick auf die Bilder im Netz und verschaff' dir einen Eindruck vom
Fest und dem Treffen.
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Die „PreEvoParty III“ wird in der Nähe von Hannover vom 1.–3. Juli 2005 stattfinden.
Geh auf www.shovel-head.com für weitere Einzelheiten oder Besuch unseren Chat jeden
Mittwoch abends ab 21:00Uhr. Vielleicht ist Gerry oder Freunde da und wir freuen uns
auf einen netten norwegischen (schwedischen oder dänischen) Pre-Evo-Schnack. Wir
haben auch ein englisches Technik-Forum für alle internationalen Besucher.
Willkommen am 1. Wochenende im Juli in Hannover. Vielleicht sehen wir uns?

