
Hallo Freunde, Mitglieder und Biker, 
 
Der Tourenausschuss hat sich am 29.11.2013 im Gasthaus Lamm 
getroffen! 
Wir waren auch diesmal wieder viele Mitglieder die zusammen kamen 
um gemeinsam das nächste Jahr zu planen. 
Allen voran meldete sich Hermann per Mail um einen Tourenvorschlag 
einzubringen. 
Er möchte im Mai eine "Drei Ländertour" anbieten. 
Dies wurde mit viel Applaus von allen begrüßt. 
 
Nun aber der Reihe nach: 
Norbert wird nächstes Jahr die Saison eröffnen. Geplant ist Sonntag der 
06.April. 
Es soll Richtung Crailsheim, Elwangen gehen. (angeblich ist es in der 
Region wärmer)   
Am 04.Mai fahren wir wieder zum Motorradgottesdienst nach 
Schweinfurt zu Pfarrer Breitenbach! Diesmal ohne Polizeibegleitung. 
Weiter gehts am 25. Mai mit einem Fahrertraining beim ADAC. Hier kann 
man zwischen zwei Kursen wählen. 
1. Fahrertraining,  
2. Kurventraining.   
Jörg kümmert sich mit Begeisterung um diesen Event und kann euch alle 
Fragen vorab beantworten. 
Am 29.- 01.Juni. steht die drei Ländertour mit Hermann an. Das 
Wellnesshotel testet Hermann dieser Tage exklusiv schon mal für euch. 
 
Der Sieger Manni wird die nächstjährige Bildersuchfahrt voraussichtlich 
am22.Juni ausrichten. Alle sind schon sehr gespannt. 
Sommerfest wird am 13. Juli stattfinden. 
(Achtung Schützen Sommerfest ist voraussichtlich am 26./27. Juli.) 
Manni hat sich auch vorgenommen im August vom 14.-17. in den 
Pfälzerwald und Vogessen aufzubrechen und würde uns gerne 
mitnehmen. 
 
Im September wird es eine Ü-Tour von Norbert geben. wichtig dabei ist, 
das Zelt nicht zu vergessen! 
Auch wollen wir uns an der Behindertenausfahrt wieder beteiligen. 
 
Robby möchte eine Tour nach Nörtlingen zu einem Bikertreffen 
anbieden. Termin ist noch nicht bekannt. 
Auch will Robby im Juni eine zwei Tages Thüringentour anbieten.  
 
Die Sonntagsausfahrten wollen wir wieder beleben. 
Hierzu wollen wir das Internet, unsere Website und Emails nutzen. 
 



Bitte schreibt mir oder ruft einfach an, wenn einer an einem Sonntag 
ausfahren möchte. Ich werde es dann umgehend in den Terminen 
platzieren und auf der Startseite entsprechend Kennzeichnen. 
Desweiteren werden wir das Angebot auch per mail an unsere Mitglieder 
weiter geben. 
Bitte macht davon Gebrauch, denn man muss nicht allein fahren. Es gibt 
bestimmt Andere die mitfahren möchten. 
 
Auf der Website könnt Ihr euch dann auch unter Termine eintragen und 
mitteilen dass Ihr mitfahrt. 
 
Dann haben wir noch auf Anregung von Norbert einen Ausblick auf das 
Jahr 2015 geworfen. 
Eine zweiwöchige Tour zum "isle of man" das ist eine Insel zwischen 
Irland und England auf dem jedes Jahr ein verrücktes Motorradrennen 
ausgetragen wird. 
Aufgrund der größeren Vorbereitungen müsste man schon relativ bald 
wissen wer mitfahren möchte. 
Dies wäre selbstredend ein weiteres Higlight in unserer 
Vereinsgeschichte. 
 
So das wäre erstmal alles, vielleicht kommt noch das ein oder andere 
dazu, auf jeden Fall werden jetzt die Termine Stück für Stück in unsere 
Website eingepflegt. 
Da kann dann jeder nachlesen was Sache ist. 
 
Danke schon jetzt für den Einsatz an alle für eine tolles und erfolgreiches 
2014. 
 
Gruß Gelo 
 
P.S. Rot Änderung am 09.12.2013 durchgeführt 


