
Nachrichten der Worker Wheels
Servus Worker Wheels
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,
Bikerinnen und Biker,
Sozias und ...,
Mitglieder ...,

Ich habe dieses mal viel zu berichten. Ich hoffe, es wird nicht zu viel.

Als erstes möchte ich zwei Neuerungen auf der Worker Wheels Seite vorstellen. Die
schlaue Ecke. Ihr findet sie rechts in der Seitenleiste. Sie besteht aus bis zu 3 Bildern mit
unterschiedlich intelligenten Sprüchen und texten. Wenn Ihr auch so etwas habt, dann könnt
Ihr es mir zuschicken. Ich stelle es dann auf die Seite.

Dann haben wir einen Termin- und Messekalender.
https://www.workerwheels.de/wwcms/event/ . Ihr findet den Link oben im Hauptmenü der
Worker Wheels Seite unter "Termine". Dort werden Treffen, Aktionen, Ausfahrten, Messen,
Gewerkschaftliche Termine aufgeführt. Wenn Ihr Termine habt, dann schaut bitte nach, ob
dieser schon eingetragen ist. Wenn nicht, dann schreibt die Info auf, dazu noch, wer der
Ansprechpartner ist (mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer evtl. Webadresse) und wo das
ganze stattfindet (mit E-Mail-Adresse, Adresse, Telefonnummer und Webadresse). Also... So
viele Infos wie möglich und schickt mir das ganze per Mail an service@workerwheels.de .
Oder über die Kontaktseite. Ich stelle das Ganze dann ins Netz in den Terminkalender
und/oder auf die Beitragsseiten.
Den Terminkalender könnt Ihr verschieden durchstöbern. Entweder als Liste, Aufsteigend
nach Datum, oder in der Monatsansicht.

Darüber diskutieren funktioniert noch nicht, weil mich die Forensoftware noch etwas ärgert.
Also dauert das mit der Forensoftware noch etwas. Sorry.

Dann haben wir die ersten Ankündigungen für Treffen. Das Treffen der Nordlichter steht.
Das Treffen wird vom 15. – 17. Mai 2020 in Blankenburg (Ostharz) stattfinden. Es ist noch
nichts genaues bekannt. Das erfahrt Ihr aber sobald etwas raus ist. Link zum Treffen     Link
zum Termineintrag im Kalender

Das Treffen in Lohr steht ebenfalls und es kann eigentlich gebucht werden. Es findet von
17.07.-19.07.2020 statt. Nähere Infos zu Treffen und zur Anmeldung sowie das
Anmeldeformular findet Ihr hier: Link zum Treffen        Link zum Termineintrag im
Kalender
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Und ich habe eine Vorankündigung bekommen. Für das Treffen in Brannenburg von ver.di
. Es findet am gleichen Wochenende wie Lohr statt. Also vom 17.07.-19.07.2020 . Es gibt
noch keine genauen Veranstaltungsdaten, aber sobald ich etwas weiß, werde ich es bekannt
geben. Link zum Treffen        Link zum Termineintrag im Kalender

Sobald es Neuigkeiten gibt erfahrt Ihr es hier auf den Seiten der Worker
Wheels.

Auf dem Motorrad sicher durch Herbst und Winter
Viele Motorradfahrer nutzen Herbsttage für die letzten Ausfahrten des Jahres. Schlechte
Sichtverhältnisse, feuchte und verschmutzte Fahrbahnen sowie morgendlicher Raureif
erhöhen jedoch das Unfallrisiko für Biker. Und im Winter warten andere Herausforderungen.
Mit unseren Hinweisen und Tipps meistern Zweiradfahrer die kalten Jahreszeiten sicher.
weiterlesen...

Honda überarbeitet die Africa Twin kräftig
Honda hat die Africa Twin zum Modelljahr 2020 stark modifiziert.
Knapp vier Jahre nach der Einführung der wiederbelebten Africa Twin verpasst Honda seiner
großen Reiseenduro ein tiefgreifendes Upgrade. Die CRF 1100L hat weniger Gewicht, mehr
Leistung, verbesserte Assistenzsysteme und eine modifizierte Sitzergonomie. weiterlesen...

Ersthelfer: Wie verhalte ich mich richtig bei Erster Hilfe?
Für Ersthelfer gilt ein wichtiges Gebot: Ruhe bewahren. Ersthelfer haben es in der Hand,
Leben zu retten. Wenn sie denn die wichtigsten Fähigkeiten der Ersten Hilfe drauf haben.
Doch das ist trotz ausreichender Theorie auf Deutschlands Straßen noch immer keine
Selbstverständlichkeit. weiterlesen...

___________________________________________________________________

Die Worker Wheels erreicht Ihr unter dieser Adresse: https://www.workerwheels.de
Den Marktplatz findet Ihr unter https://www.workerwheels.de/markt/

Wenn Ihr noch Fragen habt, dann könnt Ihr das hier tun: Kontakt

Sagt es weiter, daß es uns gibt:

Das war es dann auch schon wieder.

Viele Grüße aus Niederbayern

Peter
Administrator der Worker Wheels Community

Auch hier gilt: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten und weiter verwenden.
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