Motorradtouren 2022
Anmeldung

Motorradtour 2022
2022 machen wir mal
alles anders! 2022 gibt es
eine Einladung für alle
fünf + eine extra für die
Mehrtagestour!
Und hier geht es hin:
Saisonbeginn und Abschluss, wie immer, nach
Grandenborn. Kaffee trinken in Münster steht genauso auf dem Plan, wie
eine entspannte Runde
durch den Vogelsberg.
Entlang der Werra, werden wir bestimmt viel
Neues entdecken. Eine
Mehrtagestour soll es in
2022 auch geben und
diese führt uns an den
Neckar nach Sinnsheim.
Hier wollen wir das Technikmuseum besichtigen
und natürlich eine span-

nende Hin– und Rückfahrt
erleben.
Die Streckenführung ist in
diesem Jahr geheim und
der jeweiligen Witterung
angepasst.
Alle Touren beginnen in
der Kohlenstraße 140
(Restaurante MC Donald)
in Kassel. Die erste und
letzte Tour startet um
10.00 Uhr, alle anderen
Touren um 9.00 Uhr. Getroffen wird sich immer
30 Minuten vor der Abfahrt. (Abweichungen
hiervon werden rechtzeitig mitgeteilt). Ankunft in
Kassel ist grundsätzlich
für 19.00 Uhr geplant.

Grandenborn
100—200 Kilometer, je nach Wetter und Tagesform führen uns durch den Werra Meißner
Kreis nach Grandenborn im Ringau. Der Teichhof hat sich im laufe der Jahre zu einem
Stammlokal entwickelt, dem wir natürlich
auch in 2022 die Treue halten. Wie immer an
Packtaschen für den Wursteinkauf denken!

Bitte meldet euch, möglichst verbindlich, bis zum
Donnerstag vor der Fahrt
bei mir an. Ihr könnte mir
eine E-Mail zusenden
sascharueppel@gmx.de,
eine WhatsApp oder SMS
Nachricht zukommen lassen (0172-8951153) oder
ganz klassisch einfach
anrufen (0172-8951153).

Motorradtouren 2022
Werralandrundfahrt
Von der Quelle bei Meiningen bis zur Mündung in Hann. Münden wird uns diese 372
Km Tour führen.
Ein Großteil der Strecke wird uns entlang der
ehemaligen Innerdeutschen Grenze führen.
Neben Meinigen wird sicherlich die Brücke in
Creuzburg euer Interesse wecken...

Vogelsbergrunde
Der nördliche Vogelsberg ist das Ziel.
Ca. 300Km kurvenreiche und verkehrsarme Straßen lassen beim Motorradtourer Freude aufkommen. Oftmals
fehlt der Mittelstreifen, was dem Motorradgenießer besonders entgegenkommt. Viel zu schade, um möglichst
schnell voranzukommen. Entschleunigung ist angesagt, um die Szenerie mit
allen Sinnen aufzunehmen. Mit dem
Knüll wartet dann noch einmal ein
Mittelgebirge, dessen Namen wohl
einst von Motorradfahrern vergeben
wurde, denn die Windungen des Asphaltbandes dürfen durchaus als echte
Kurvenknüller bezeichnet werden. So
schließt man dann, zurück in Kassel,
eine herrliche Tagesrunde ab, und
dem Après-Bike steht nichts mehr im
Wege.

HIGHLIGHTS
- Fachwerkaltstadt Alsfeld
- Eisenberg (höchste Erhebung des
Knüllgebirges, 635 Meter)
- Burgenstadt Schlitz

Motorradtouren 2022
Münster
Der Dom in
Münster ist das
Ziel dieser ca.
360Km langen
Tour. Das nördliche Sauerland,
Ostwestfalen und
das Münsterland,
werden durchfahren um dann auf
dem Domplatz in

Münster einen
Uhr beeendet
Kaffee zu trinken. sein.
Diese, etwas
sportliche Tour,
wird neben vielen
Geraden auch
viele Kurven für
uns zur Verfügung
stellen. Wie immer, sollte diese
Tour, gegen 19
Münster

