
Grahames 50. Geburtstag 
 
 
Freitag, 27. Feburar 
 
Am Morgen des 27. Februars trafen sich Stefan, 
Albi und ich um 6:30 bei Carsten (ich bin um 
4:15 aufgestanden!) um die erste Etappe bis 
Frankfurt-Hahn anzutreten – jeder von uns 
natürlich tierisch aufgeregt, endlich mal wieder 
auf die Insel zu kommen, bzw. das erste mal in 
Wales zu sein und dort ein bisschen zu feiern. 
Und so konnten wir es fast nicht erwarten, das 
der Flieger endlich in London-Stansted landete 
(besonders  Flugzeughasser, wie ich!) 
Nachdem wir eine Stunde 15 min geflogen 
waren, unser Gepäck 
wieder hatten und unser  
Mietauto, traten wir die  
letzte Etappe nach  
Wales an, wobei wir mit  
Sonnenschein und wenig 
Verkehr auf den Straßen  
begrüßt wurden. 
 

Grahames 50th Birthday party 
 
 
Friday,February27th   

 
In the morning of Feb. 27th Stefan, Albi and I 
met at 6:30 at Carstens, to start our way to 
Frankfurt-Hahn Airport – all of us quite 
happy to get back to Wales (or be there for 
the first time) and have a little party, so we 
couldn't wait for the plain to arrive in 
London-Stansted. 
 
After an Hour and 15 minutes flight, we got 
our luggage, took a rental-car and went on 
being welcomed by sunshine and only little 
traffic. 
 
 
 

Wir kamen so gegen  
16:00 bei Lindon und  
Nic an, tranken ein paar 
Tassen Tee und die  
ersten paar Bier und  
Dosen Cider, aßen was  
und bereiteten  
unsere Geschenke für Grahame vor. 

                                                        We arrived quite  
                                                        happy at 4pm at  
                                                        Nic and Lindons,  
                                                        had some cups 
                                                        of tea, the first  
                                                        few beers, some  
                                                        food and 
prepared  our gifts for Grahame. 
 
 

  
Als wir letztendlich dort ankamen, wo die 
große Party stattfinden sollte, begrüßten 
wir Big Sell, Collin und Erlisabeth. Es 
musste noch ein wenig dekoriert werden, 
aber mit gemeinsamer Hilfe (besonders der 
Hilfe von Big Sell an Stefan ;-)) war alles 
schnell erledigt. Und so mussten wir zu 
guter Letzt nur noch bei gedämpftem Licht 
auf den Ehrengast warten. 
 

As we finally arrived at the party location, there 
was still some decoration to do but with the help 
of everybody (especially from Big Sell to Stefan ;-
)) everything was done quick, and so in the end, 
all we had to do was to wait for the special guest. 
 
 
 

 

 



  
  

  
Nun, als Grahame und Janette endlich 
kamen, sah er im ersten Moment alles 
andere, als glücklich aus (und ich hörte mal 
wieder das ein oder andere unschöne 
englische Wort) aber nach dem er den 
ersten Schock überwunden und die ersten 
paar Pints vernichtet hatte, schien er 
beschlossen zu haben, dass er vielleicht 
doch nicht ganz so böse auf uns sein 
sollte... 
Und so wurde das zu dem ersten klasse 
Abend dieses Wochenendes, wir hatte alle 
jede menge Spaß und tanzten zu der Musik 
von Big Sell´s neuer Band. 
 
Und Grahame war nicht der einzige, der an 
diesem Abend beschenkt wurde: Wir 4 
Germanen bekamen diese tollen, von 
Malcom gemachten Bilder  
 

Well, as Grahame -and Janette finally arrived, he 
looked anything else but happy. After the first 
shock was over and the first pints had gone 
down, he seemed decided, that he shouldn’t be 
that angry with us... 
So this became the first very great evening of 
this weekend, we had loads of fun, dancing to 
Big Sell and her band. 
 
And Grahame was not the only one who got 
presents. We 4 Germans also received beautiful 
pictures, which were done by Malcom. 
 
 

  



 
 
  
Samstag, 28. Febuar 
 
Samstag sind wir so gegen 10:00 
aufgestanden und nach einem reichhaltigen, 
typisch britischem Frühstück begannen wir 
unsere kleine Shopping –Tour. 
 

Saturday February 28th 
 
We got up on Saturday at approx.  10 am, had a 
great breakfast, went on to do a little shopping 
and had a look in Noggin´s Bike Shop (were I 
bought these nice new Boots!) and visited Jeff 
and Tigger in their Tatoo-Shop. 

  
  

  
  
Nach der "Last Order" und 
nach dem wir alle aus- 
getrunken hatten, liefen wir  
durch den Schnee zurück  
nach Hause. Carsten und  
Stefan gingen schon mal vor  
ins Bett, Albi und ich kamen  
noch auf einen Sprung mit  
zu Nic und Lindon, wo Albi  
Nic und Linda noch ein  
wenig Deutschunterricht  
gab (Wer den Käse natürlich 
vorher übersetzen durfte,  
könnt ihr euch ja vorstellen!) 
Aber als wir zwei dann so  
gegen 2:00 auch mal in  
Richtung Bett wollten,  
mussten wir feststellen, das  
die Tür von Jane´s Haus  
mittlerweile abgeschlossen  
war. Nun, aber wir hatten Glück und 
konnten bei Nic und Lindon pennen – und 
Albi hatte sich nach dieser Nacht übrigens 
so in sein Klappbett verliebt, das er das 
ganze Wochenende darauf geschlafen hat. 

                                  After last order and as we all 
                                  had finished our last drinks,     
                                  we walked back home  
                                  through the snow. Stefan  
                                  and Carsten went to bed but  
                                  Albi and me decided to come  
                                  with the others to Nic and  
                                  Lindon, were Albi gave Nic   
                                  and Linda some German 
                                  lessons (guess, who had to   
                                  translate all that *** !) 
                                  But as finally Albi and I      
                                  wanted to go to bed at 
                                  maybe 2 am, we found out  
                                  that the door was locked at  
                                  Jane’s House – so we were  
                                  glad that we could find a  
                                  place at Nic and Lindons  
                                  House. By the way, Albi liked 
                                  his bed that much that he 
kept it for the rest of the weekend. 
 
 



 
 
Zuerst schauten wir in Noggin´s Bike Shop rein 
(wo ich mir diese geilen neuen Stiefel gekauft 
hab!) und besuchten danach Jeff und Tigger in 
ihrem Tatoo shop. 
Danach gingen wir in irgendso nem Kaff, 
dessen Name ich mittlerweile vergessen habe, 
noch ein bisschen einkaufen und Kaffee 
trinken, aber irgendwie waren wir alle etwas 
platt. 
 

 
 
After that we went shopping at the village to 
shopping and had a coffee. But we were all little 
tired. 
 
 
 

Zurück bei Lindon hatten wir eine kleine Pause, 
zum pennen oder duschen, bevor wir von Neil 
und seinem Bus abgeholt wurden (da hinten 
drin nur auf Matratzen und ohne Fenster zu 
sitzen, war echt spannend!) und uns im ersten 
Pub mit den anderen trafen (um ein paar Pints 
zu vernichten) und gemeinsam auf das Konzert 
der "Australian Pink Floyd Cover Band" zu 
gehen. Die Show war wirklich klasse und es 
gab hinterher glaub ich keinen, der nicht davon 
begeistert war. 
 

Back at Lindons, we had a little rest before we 
went to the Pub with Neil’s Bus (sitting in the 
back of the bus just on matraces without any 
windows was quite funny!), meet all the others 
(and had a couple of drinks) before we went to 
Cardiff to watch the "Australian Pink Floyd Cover 
band" who did a very great show. As we went 
out, there was no one who wasn’t amazed about 
all we saw and heard. 
 
 

  
Danach sind wir in ein Pub/Disco/irgendwas 
direkt gegenüber der Konzerthalle. War echt 
nett da drin, wir hatten wieder viel Spaß, nette 
neue Leute kennen gelernt, konnten ein 
bisschen tanzen – aber es war doch recht 
offensichtlich, dass die Besitzer dieser 
Lokalität keine Horde Kuttenträger gewöhnt 
waren. (Wir hatten immer jede Menge Platz an 
der Bar) 
Auf dem Nachhauseweg stellten Grahame und 
Janette noch fest, das ihr Auto im Parkhaus 
eingeschlossen war, also mussten sie mit uns 
mit. 

After that we went to a kind of 
Disco/Pub/whatever right in front of the music 
hall. But it was quite nice in there, so we all had 
loads of fun again, met nice new friends, had a 
little dance – even if it was obvious that the guys 
in that pub were not used to a crowd of bikers 
(We always had much room in the bar). 
On our way home Jannette and Grahame found 
out that their car’s been locked in the Parking 
Garage, so they needed to come with us. By the 
way, as they wanted to get their car back next 
morning, they found out, they don’t open on 
Sunday :-) 



Übrigens, als sie das Auto am nächsten Tag 
wiederholen wollten, stellten sie fest, das das 
Parkhaus sonntags geschlossen hat :-) 
 

 

Sonntag, 29. Februar 
 
Als ich so gegen 11:00 aufgestanden bin, traf 
ich als erstes auf Albi und Jane, die schon 
wieder mit den ersten paar Bier bewaffnet auf 
dem Sofa saßen und schon wieder richtig gute 
Laune hatten. 
 

Sunday February 29th 
 
As I got up at maybe 11 am, I found Jane and 
Albi sitting on the couch, already having their 
first beers and quite a good mood. 
 
 

  
Nun, wir anderen begannen mit dem Teil erst 
ein bisschen später nach dem Mittagessen bei 
Dae mit den ersten Dose Cider und dem 
üblichen Jacky-Cola... 
Nach ein paar blöden Witzen über Klotüren, 
Swimmingpools und unordentlichen Garagen 
machten wir uns wieder auf den Weg zu Nic 
und Lindon.  
 

Well, the rest of us started that part a little later, 
after dinner at Dae's with the first cans of Cider 
or the usual JD-Coke... 
After a couple of jokes about Toilet doors, 
swimming pools and untidy garages, we went 
back to Lindons.  
 

  
Er, Carsten und Stefan kamen aber erst ein 
bisschen später nach, weil sie auf dem 
Heimweg noch Zeugen eines Unfalls wurden, 
der direkt vor ihnen passiert war (So was 
passiert halt, wenn wieder irgendwer auf der 
falschen Seite fährt) 
 
Abends waren wir – koiner hätts denkt – 
wieder mal in nem Pub. Wir hörten uns eine 
Band an und ich bekam diesen klasse selbst 
gemachten Walisischen Drachen von Tigger. 
  
Nach einer Weile gings dann weiter zum 
nächsten Pub und, na ja, da ging halt das 
Übliche… 

But he, Carsten and Stefan came little later 
because they witnessed an accident right ahead 
of them (that’s what happens, when somebody 
drives on the wrong side). 
 
In the evening we went (what wonder?) to a pub 
again. We listened to a band there and I got this 
wonderful self-made Welsh Dragon from Tigger 
(much thanks to you and your mother again! He 
is sitting on my couch now and seems to feel 
quite well!) 
 
After a while we went to the next pub, but due to 
the many drinks... well, same procedure... 
 



  

 

 

 
Montag, 1. März  
 
Nun, letztendlich war er da, unser Tag der 
Abreise. Wir mussten um 8:00 aufstehen (was 
echt nicht einfach war!) aber nach dem 
Frühstück, und der großen 
Verabschiedungszeremonie starteten wir so 
gegen 10:00 in Richtung London. 

 
Monday March 1st 
 
Well, finally our last day came, we had to get up 
at 8 am. (which wasn’t very easy!) and after 
breakfast and saying goodbye to everyone, we 
left at 10 am. and made our way to London. 
 

  
Unser Flieger startete um 15:00 und letztlich 
kamen wir müde aber glücklich so zwischen 
21:00 und 22:00 zu Hause an. 

Our Plane started at 15:00 and we finally arrived 
home tired but happy between 21:00 and 22:00. 



 

 

Zum guten Schluss möchten wir uns noch mal 
bei allen für dieses unglaublich tolle 
Wochenende bedanken. Eines der besten, die 
wir je auf der Insel hatten, möchte ich meinen. 
Danke an Nic und Lindon für´Futter, den Cider 
usw., Danke an Jane, die uns bei ihr hat 
pennen lassen, Danke an Neil, das er uns 
überall rumgefahren hat, an Dae für den 
Einbau der Klotüre und an alle, die ich jetzt 
vergessen habe. 
Und wir alle können es kaum erwarten, im Juli 
wieder hoch zufahren. 
 
Liebe Grüße 
 
Jenny 
 

After all we want to thank everyone for this 
incredible good weekend (one of the best we 
ever had!). Thanks to Nic and Lindon for all the 
food, Cider and stuff, thanks to Jane for letting 
us sleep in her house, thanks to Neil for carrying 
us around, to Dae for fixing in the Toilet door for 
us and to all I’ve forgotten by now.  
Each of us is really looking forward to see you all 
again in July! 
 
Wish you all the best 
 
Greetings 
Jenny 
 
 

 


