TRANSALP-FREUNDE DEUTSCHLAND E.V.
STAMMTISCH ODENWALD – DER ENDUROSTAMMTISCH
TOUREN / TREFFEN / SONSTIGE AKTIVITÄTEN
AUSGABE APRIL 2017
Hallo Transalp-Freunde und -Freundinnen,
endlich ist es wieder soweit: die Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt, passendes Wetter und die
Moppeds für die neue Saison auf Vordermann gebracht. Ein Teil von Euch hat dazu unseren Schraubertag
genutzt oder schon vorab fleißig in der Garage gewerkelt. Für die Nachzügler wird es höchste Zeit, stehen
doch in absehbarer Zeit einige Veranstaltungen auf dem Programm.
Viel Spaß beim Lesen!
Zurückliegende Veranstaltungen und Aktivitäten:

•

02.03.2017

Messebesuch „Motorräder Dortmund“ (ST Odenwald)
Einige Stammtischmitglieder waren zur Abwechslung mal beim Grubenpony
im Ruhrpott zu Besuch. Willi, Miriam, Nevzat und Arnd trafen sich zum
gemeinsamen Besuch der Motorradmesse in Dortmund. Insgesamt war es ein
erfolgreicher und informativer Tag – Miriam´s Helm ist wieder repariert,
Nevzat´s Sportausrüstung ist um einige Teile erweitert worden und rund um
die Themen Technik, Reifen und Reisen sind wir um einige gute Tipps reicher!
Nur die Knochen taten etwas weh nach guten 7 Stunden auf der Messe … Eine
gute Idee, donnerstags dorthin zu gehen! Keine Parkplatzsorgen, keine
Menschenmassen und die Mitarbeiter an den Ständen hatten viel Zeit für uns.

•

5.03.2017

Erste Hilfe Kurs (gemeinsam mit ST Ffm und ST Mittelhessen)

Da bei den meisten von uns der letzte Erste Hilfe Kurs schon eine
Zeitlang zurück lag, wollten wir unsere Kenntnisse bei den
Johannitern in Bad Nauheim ein wenig auffrischen. Damit das Ganze
nicht so trocken abläuft, durften wir nach der Theorie in praktischen
Übungen das gerade Gelernte anwenden. Und wir haben ganz neue
Einblicke in die Wirklichkeit bekommen...
Als besonderes Schmankerl wurde der Kurs vom RUD (Realistische
Unfall Darstellung) begleitet. Hier werden Personen präpariert, so
dass eine richtige Unfallszene nachgestellt wird. Es ist noch einmal
eine besondere Herausforderung, einen Verband an eine realistisch nachgebildete, blutende Wunde
anzulegen. Nicht alle Teilnehmer waren dieser gewachsen.
•

25.03.2017

2. Schraubertag in unserer Stammtisch-Werkstatt (mit ST Ffm)
Bei bestem Wetter wurde vor der Werkstatt geschraubt,
geschmiert und gewechselt, was das Zeug hielt. Angelockt
von so viel Tatendrang kamen auch noch einige Besucher
vorbei, die mit vielen Tipps (und dummen Sprüchen) die Zeit
bis zum Grillen verkürzten. Bei allerlei fester und flüssiger
Nahrung saßen wir noch gemütlich bis zum Sonnenuntergang
zusammen. Fortsetzung folgt…

Zukünftige Aktivitäten des Stammtisches:

•

01.04.2017

Saisoneröffnungsfahrt Hoherodskopf

Das Wetter passt prima für eine erste gemeinsame Tour. Gemeinsam mit
einigen Mitgliedern vom „Vitalis“ wollen wir uns um 09:00 Uhr am Eingang vom
Studio treffen, damit wir pünktlich (und vollgetankt!) um 09:30 Uhr starten
können. Nach einer Kaffeepause in Bibergemünd geht es weiter auf den
Hoherodskopf. Mal sehen, ob die Sommerrodelbahn bereits in Betrieb ist…
Der Abschluss findet wieder im Biergarten der Gaststätte „Zum Wagner“ in
Niedernberg statt.

•

14.04. – 17.04.2017 Teilnahme am Oster-Enduro-Trainingslager vom MC Pfungstadt
Da das Endurotraining den Reiseenduros vorbehalten ist sollen an Ostern die
leichten Einzylinder- und Sportenduros trainieren können. Bisher gibt es bereits
ein paar Anmeldungen, es könnten aber gerne noch mehr werden. Zum
vorläufigen Ablauf: Anreise freitags, Übernachten ist auf dem Gelände möglich
(wer ein Zimmer will kann auf die Raststätte etc. ausweichen), SA, SO und MO
Training sowie der Aufbau für das Endurotraining. Verpflegung nach Absprache
(Einkaufsmärkte ganz in der Nähe) und Getränke vom MCP. Für die Teilnahme
benötigt Ihr eine Gästekarte für 3Tage/45 Euro). Also alles ganz ungezwungen
und ohne großen Orga-Aufwand…

•

21.04. – 24.04.2017 Endurotraining in Pfungstadt (Veranstalter: Transalp-Freunde /
Organisation: ST Odenwald)

Die Einladung / Ausschreibung wurde am 20. Januar online gestellt
und wie zu erwarten waren wir innerhalb von zwei Tagen
ausgebucht. Die Planungen sind in vollem Gange, zumal wir in
diesem Jahr einige Neuerungen haben. Lasst Euch überraschen auch von unserem neuen Kultgetränk… ;-)
So langsam beginnt der Endspurt, es gibt nach wie vor noch einiges
zu tun. Von daher sind helfende Hände immer gerne gesehen…

•

29.09. – 03.10.2017 Stammtisch-Vogesentour (Veranstalter: ST Odenwald)

Nach einigen Jahren Pause gibt es in diesem Jahr wieder eine Vogesentour. Wir haben mittlerweile eine

sehr schöne Herberge gefunden, die unseren Anforderungen entspricht:
Lage: Mitten in den Vogesen, zwischen Wald und Wiesen, aber doch nicht fernab der Zivilisation 
Zimmer: wir haben in den beiden Häusern zusammen zehn Doppelzimmer und vier Bäder zur Verfügung
Schaut mal auf die Homepage: dort gibt es sehr schöne Bilder von dem Anwesen und viele Informationen
über die Ausstattung etc. Jetzt brauchen wir nur noch Freiwillige, die ein paar Touren On- und Offroad
ausarbeiten.
Wer noch mitfahren möchte sollte nicht zu lange überlegen - es sind nicht mehr viele Betten frei…

•

Noch ohne Termin: Besuch eines IGE / GCC-Laufs

Aus Termingründen haben wir es 2016 nicht geschafft zu einem Endurowettbewerb zu fahren, um mal
etwas „Rennluft“ zu schnuppern und die Fahrer des MC Pfungstadt anzufeuern. Einige Transalp´ler waren
beim Herbsttreffen in Streitberg als Zuschauer beim Lauf zur deutschen Enduromeisterschaft dabei und von
der Atmosphäre so begeistert, dass wir beschlossen haben in diesem Jahr gemeinsam eine Veranstaltung
zu besuchen. So wie es momentan aussieht findet 2017 aber kein Lauf in Schlüchtern statt (abgesehen vom
Autocross DM-Lauf bzw. Rallycross DM-Lauf). Von daher müssten wir uns auf einen anderen
Veranstaltungsort einigen. Hier schon mal ein Überblick über den IGE- bzw. GCC-Terminkalender:

Weitere Infos zu den Veranstaltungen findet Ihr unter
https://igeonline.de/index.php/events/termine
http://www.xcc-racing.com/htdocs/events
Weitere Veranstaltungen mit Stammtisch-Teilnehmern:

•

02. – 05.06.2017

Pfingsttreffen mit JHV (Veranstalter: Transalp-Freunde)

Der Trend des letzten Jahres setzt sich auch in diesem Jahr fort: kaum wird die Einladung / Anmeldung auf
der Homepage veröffentlicht ist das Treffen in wenigen Tagen ausgebucht… Veranstalter ist der Stammtisch
Hannover und Blankenburg bietet sich für einige auch als Startpunkt für die Anreise zum ITT an.

•

08. – 11.06.2017

ITT auf der Halbinsel Lipja (Veranstalter: Transalpclub Polen)

Das ITT findet nach 2014 wieder in Polen statt Auf der Homepage findet Ihr viele Informationen, Bilder und
Videos. Die Beteiligung ist grandios (in 2 Tagen ausgebucht!): 298 Teilnehmer, davon 80 aus Deutschland.
Da wir dieses Mal nicht die größte Gruppe stellen dürfen wir den Polen ein Fass Bier ausgeben…   

•

22. – 25.06.2017
Alpentreffen
(Veranstalter: Peter Egger / Hotel Solaria)

Zum Alpentreffen in Obertauern haben sich auch schon
einige Vereinsmitglieder angemeldet, auch wenn dies kein
Treffen vom Verein ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was
die Österreicher auf die Beine stellen. Unser Stammtisch
wird dort nach aktuellem Stand durch Heinz, Miriam und
mich vertreten sein…
Weitere Infos zum Treffen und die Anmeldung gibt es hier
Also zückt schon mal den Kalender und tragt Euch die Termine ein, der Stammtisch freut sich über
möglichst viele Teilnehmer.
Liebe Grüße
Willi

