
Bericht Tourenausschuss 2017 
 

Am Freitagabend traf man sich zum Tourenausschuss 

für die kommende Saison 2018. 

Insgesamt waren wir 8 Mitglieder. 

Nach dem alle gespeist hatten ging es auch los. 

Um es vorweg zu nehmen, wir haben es wieder geschafft ein Programm 

zusammen zu stellen wo für jeden etwas (oder mehreres) dabei ist. 

Da Norbert und Manfred nicht kommen konnten, haben sie schriftlich Infos 

per Mail und WhatsApp gegeben. 

 

Da wären wir auch schon beim Programm: 

 

Norbert plant wieder eine Campingtour vom 25. August bis zum 

01.September. Ziel ist die nördliche Steiermark mit Zwischenstation 

Bayerischer Wald. 

Manfred stellt neben einem Kartrennen im März für unser Winterprogramm 

auch eine Moped Tour über ein verlängertes Wochenende in Aussicht. 

(Genaues müssen wir noch beim Stammtisch besprechen) 

Auch würde er eine der Sonntagsausfahrten gerne wieder anführen. 

 

Die Saisoneröffnungstour soll am 08. April stattfinden. 

 

Die Abschlussfahrt 2018 voraussichtlich am 21. Oktober. 

 

Pieter plant ein Wochenende in Schotten und zwar zum „Schottenring 

Oldtimer Bike Rennen“ 

Leiter ist der Termin dazu noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist es das 3. 

August Wochenende (18./19. August) 

 

Die diesjährige Cabriotour wird wieder von Doris und Bernhard 

ausgerichtet. Termin ist 18.-21. Mai. (Pfingstwochenende).   

 

Des Weiteren haben Doris und Bernhard auch eine Cabriotour WhatsApp 

Gruppe gegründet.  

Diese soll auch für „spontane“ Ausfahrten mit dem Cabrio genutzt werden. 

Oder man trifft sich bei den Sonntagsausfahrten zum Mittagessen mit den 

Bikern. Also sich anmelden und mit lesen und schreiben. 

 

Die obligatorische und traditionelle Bildersuchfahrt wird auch nicht fehlen 

und ist voraussichtlich am 17.Juni. 

 

Auch Michael möchte eine WE - Tour für den September vorbereiten!  

(Mal sehen wo es hin gehen wird!) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Da die meisten Sonntagsausfahrten nach den Stammtischen letztes Jahr 

nicht nur wegen schlechtem Wetter ausvielen, sondern weil sich nur 

wenige als Tourguide zur Verfügung stellten,  haben wir gemeinsam 

beschlossen, es dieses Jahr zu ändern. 

 

Festgelegt wurde folgendes: 

 

08. April Saisoneröffnung  

06.Mai Sonntagsausfahrt Uwe – Richtung Harburg 

10.Juni Sonntagsausfahrt Klaus 

08.Juli Sonntagsausfahrt Michael 

05.August Sonntagsausfahrt Uwe/Manfred Rhön 

09.September Sonntagsausfahrt ………………………… 

21.Oktober Saisonabschlusstour 

 

Wenn das Wetter freundlich zu uns ist, dann steht uns eine tolle Saison 

bevor. 

 

In der Diskussion kam von Claudia der Vorschlag mal mit dem 

Schoppenexpress in Würzburg zu fahren. 

Viele waren begeistert und da wir mit Klaus jemanden an der Quelle sitzen 

haben, wurde beschlossen im November 2018 den Schoppenexpress zu 

buchen. Vorbereiten werden es Claudia und Klaus. 

Wird bestimmt wieder ein schöner Abend.   

 

So gegen 22:30 Uhr haben wir dann die Sitzung beendet. 

 

Ihr könnt alle Termine (ständig aktualisiert) auch auf unserer Web Seite 

finden. 

 

Freuen wir uns auf eine unfallfreie und tolle Saison 2018.  

 

Euer Präsi 

 

DG/2017 

 

 

 

 


