
Der Verein

Highway-Friends stellt sich vor:

Der Truckerclub Highway-Friends wurde 2006 gegründet, der Sitz ist in der BP-

Großtankstelle Raststation Sebersdorf, wo an jedem ersten Sonntagvormittag im Monat 

der Stammtisch abgehalten wird. Der Club besteht mittlerweile aus 29 aktiven 

Mitgliedern.

Im Jahre 2007 wurde das erste Truckerfest im einfachen Rahmen abgehalten mit Musik 

aus der Dose, Lagerfeuer und ca. 40 Truckern, die mit ihren wunderschönen Trucks an 

der Sternfahrt von Bad Blumau nach Sebersdorf teilnahmen. Trotz extremer Hitze 

wurde das Fest von ca. 600 Personen besucht. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg 

und ein Teil des Reinerlöses wurde für die Anschaffung einer hochwertigen 

Digitalkameraausrüstung genutzt, welche für Therapiezwecke in der Lebenshilfe Pöllau 

verwendet wird.  Neben dem Spaß bei der Veranstaltung war die spürbare Freude der 

unterstützten Lebenshilfegruppe ein Ansporn über eine Fortsetzung nachzudenken.

Durch diesen Erfolg und Ansporn im Jahr 2007 wurde nun die Idee geboren, eine 

besondere Veranstaltung aufzuziehen. Trucks und Countrymusik sind eine 

Lebensanschauung und es passt zum Image der Trucker. Durch persönliche Kontakte 

eines Clubmitgliedes wurde plötzlich das Engagement  der Gruppe Truckstop möglich. 

Truckstop ist die Nr.1 in der Countrymusik und sie sind fixer Bestandteil der 

Truckerszene in Deutschland, wo sie durch Rundfunk und Fernsehen bekannt sind  und 

dieses Event würde den ersten Auftritt in der Steiermark bedeuten.  Durch diese 

besondere Musik soll dieses Countryfest ein Megaevent für Trucker, Frächter, Biker, 

Reitsportbegeisterte usw. werden.

Ein weiteres Highlight neben Truckstop wird die LKW-Parade mit geschätzten 100 -150 

Trucks sein, und auch viele weitere Attraktionen warten auf die Besucher.
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Durch Truckstop bekommt dieses Event auch überregionale Bedeutung. Auswärtige  

Besucher werden um eine Übernachtung nicht herumkommen, es liegt auf der Hand, 

dass durch eine Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourismusverbänden und durch 

gemeinsame Werbung für beide Seiten eine fruchtbare Zusammenarbeit entstehen 

sollte. Es ist geplant für auswärtige Besucher gleichzeitig ein Übernachtungspackage 

mit den örtlichen Thermen anzubieten unter dem Motto „Besuchen Sie die dieses 

Megaevent, besuchen Sie die örtlichen Thermen und lernen Sie die wunderschöne 

Oststeiermark kennen.“ Im ersten Jahr erwarten wir 1500 - 2000 Besucher, bei Erfolg 

dieser Veranstaltung sollte dieses Event zu einem fixen Termin alljährlich wiederholt 

werden. 

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie die Bemühungen der Highwayfriends 

unterstützen und freuen uns über eine Zusammenarbeit.
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