
Bericht Tourenausschuss 2016 
  

Am Freitagabend den 25.11.2016 war es wieder soweit. Die 

Motorradsaison 2016 war seit dem 31. Oktober abgelaufen. Jetzt war 

man gespannt,  was sich für die Saison 2017 planen lässt. 

 

Zuerst gab es mal ein Lob für alle Tourenvorbereiter von 2016, denn es ist 

beileibe nicht so einfach und locker eine Tour vorzubereiten und auch 

auszuführen. Vor allen Dingen die Erwartungen der Touren Teilnehmer zu erfüllen.  

Doch auch in der Saison 2016 hat das nach einstimmiger Meinung mehr als gut geklappt. 

 

Jetzt aber… was haben wir 2017 geplant? 

 

Vorweg, Details zu den Touren könnt Ihr in unseren Terminen auf der Webseite erfahren. 

Diese werden wir kontinuierlich mit Infos füllen. Also ab und zu mal rein schauen lohnt sich. 

 

Los geht’s mit unserer Saisoneröffnungstour Anfang April. Hier konnten wir wie in den 

vergangenen Jahren wieder Norbert gewinnen. Seine Touren mit den vielen versteckten 

Straßen und Sträßchen sind schon bald legendär. 

 

Am 25.  Mai ist die Bildersuchfahrt geplant. Carmen, Nicki, Doris und Bernhard sind schon 

fleißig am Vorbereiten und wir sollten uns schon jetzt auf einen klasse Tag mit Fahren und 

Fragen beantworten (Körper und Geist) freuen. 

 

Ein Fahrer Training beim ADAC ist auch immer eine gute Sache.  

Was wäre besser als der Karfreitag für so etwas geeignet. 

 

Die Behindertenausfahrt war lange Jahre Bestandteil einer Tour des CTC. Letztes Jahr war 

keiner dabei,  was auch an den Terminen der Einzelnen hing. Diese Saison wollen wir wieder 

mitmachen. Insofern die Ausfahrt noch stattfindet, da vom Organisator Peter Schädel die 

Frau und Mitorganisatorin unvorhergesehen letztes Jahr verstorben ist.  Astrid wird sich der 

Sache annehmen und hier herausfinden ob es zur Ausfahrt kommen wird oder nicht. 

 

Wann die Sternfahrt nach Kulmbach sein wird, war noch nicht heraus zu finden. Doch dann 

wäre es auch ein Ziel und eine Option. Wir werden das verfolgen und entsprechend die Info 

an euch alle verteilen. 

Das BMW Treffen in Garmisch findet vom 07.-09-07.2017 wieder statt. Da man aber dieses 

Ziel in den letzten Jahren schon öfters angefahren hat, stieß man hier auf verhaltene 

Reaktionen. 

  

Nach den tollen Erfolgen in den letzten beiden Jahren für die „Cabrio und Biker Tour“ an die 

Mosel und in den Schwarzwald hat sich unser „Vorbereiter“ Wolfgang eine Auszeit 

genommen. Nichts desto trotz sind Doris und Bernhard in die Presche gesprungen und 

bereiten die Tour für 2017 vor. Diesmal soll es ins Allgäu gehen. Genauer nach Isny.  Da an 

den obligatorischen langen Wochenenden mit Donnerstag Feiertag so ziemlich alles 

Bezahlbare ausgebucht war, haben sich Doris und Bernhard kurzfristig dazu entschieden die 

Tour vom 08.-11. Juni 2017 durchzuführen. 

Man braucht halt jetzt 2 Tage Urlaub anstatt nur einen, doch dafür werden wir mehr freie 

Straßen und damit mehr Spaß haben. Zwischenziele sind auch schon angepeilt soweit man 

das verraten kann. Das sind zum einen die Insel Mainau und Obersdorf zum Anderen.  

 

Eine mögliche „Bierwanderung in der Fränkischen Schweiz“ kommt 2017 leider nicht 

zustande. Vielleicht in 2018? 



Anfang September ist es soweit, die fest installierte „ Campingtour“ von Norbert vom 02.-

09.09.2017 startet wieder. Nach der klasse Tour an die Ostsee 2016  ist das Interesse 

besonders groß. Diesmal ….so Norbert geht es in den Westen der Republik! Genial! 

 

Kurz danach vom 21.-24.September bietet Dieter eine „Bike and Wellnesstour“ an. 4 Tage 

bei Brixen (San Andrä) die Berge bis zum Gardasee und in die Dolomiten.  Auf zum Teil 

kleinen Nebenstraßen werden wir die Landschaft erkunden,  um sich dann am späteren 

Nachmittag  in der Sauna und im Schwimmbad bei herrlicher Aussicht ins Tal zu entspannen.  

    

 Zum Schluss des Jahres werden wir wieder eine Saisonabschlusstour organisieren. Die 

wollen wir am 22.Oktober starten. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zusätzlich haben wir ziemlich einstimmig beschlossen,  dass wir jetzt grundsätzlich alle erste 

Sonntage nach dem Stammtisch  im Monat während der Saison uns zu Tagestouren treffen 

wollen. 

Das wären für 2017 insgesamt  6 Sonntage: 

Hier dir vorläufigen Termine: 

07.Mai 2017 

04.Juni 2017 

09.Juli 2017 

06.August 2017 

17.September 2017 

08.Oktober 2017 

Dies soll aber das ganze Jahr nicht nur einer vorbereiten. Um es auf zu teilen haben sich auch 

schon Norbert, Robby, Dieter, und Uwe gemeldet eine Sonntagstour auszurichten. Hoffe es 

kommen noch ein paar dazu. 

 

Dann wollen wir 2018 die Ü-Tour wieder ins Leben zurückholen. 

Ihr wisst schon die Überraschungstouren von Horst und Astrid. (Könnt Ihr euch erinnern?) 

Wie schön war es immer ☺ 

Damit wir aber das wieder machen können bedarf es Ideen. Diese dann umzusetzen sollte 

unser kleinstes Problem sein. 

 

So jetzt sind wir am Ende eines schönen Abends mit viel Spaß und mit jeder Menge Touren 

und Aktivitäten für das kommende Jahr ausgestattet.  

Wir denken, da ist für jeden etwas dabei. 

 

Eines noch. 

Es wäre für alle leichter wenn man sich auf unserer Homepage für die eine oder andere 

Aktivität oder Tour einträgt. Oder eine kurze Mail schreibt oder anruft. 

Dann kann man auch vernünftig planen und es hilft allen.    
 

Danke. 
 

Grüße euer Präsi. 


