TRANSALP-FREUNDE DEUTSCHLAND E.V.
STAMMTISCH ODENWALD – DER ENDUROSTAMMTISCH
TOUREN / TREFFEN / SONSTIGE AKTIVITÄTEN
AUSGABE AUGUST 2017
Hallo Transalp-Freunde und -Freundinnen,
was für ein Sommer: Hitze, Kälte, Regen in Unmengen – und jede Menge Treffen und Veranstaltungen... 
Sämtliche TA-Treffen waren sehr gut besucht, toll organisiert und haben viel Spaß gemacht. Jedoch stelle
ich fest, dass die Odenwälder Stammtischfraktion bisher bei den Vereinsaktivitäten nicht übermäßig
vertreten ist: auf den Teilnehmerlisten finden sich immer wieder nur die „usual suspects“…
Aber vielleicht können wir zukünftig Eure Reisefreudigkeit mit unseren Stammtischaktivitäten etwas locken:
bis zu unserer Vogesentour sind es nur noch ca. acht Wochen und unsere „Kultbuggl Adventure Tour“ war
so genial, dass wir im nächsten Jahr eine Wiederholung planen…
Es muss jedoch nicht immer gleich eine Mehrtagestour sein. Ich würde mich freuen wenn wir es schaffen
auch mal kurzfristig gemeinsam eine Tour am Wochenende zu fahren: spontan mal schnell z.B. an den
Marbachstausee, zur Eisdiele in Büdingen oder ne kleine Runde durch den Odenwald, Spessart oder
Taunus. Keine große Planung, sondern einfach der Nase (oder dem Navi) nach... Da reicht ein Aufruf per
Mail über den Stammtischverteiler oder über die (noch ausbaufähige) WhatsApp-Gruppe. Einfach Datum,
Treffpunkt und Uhrzeit posten und überraschen lassen wer mitkommen möchte…
Noch ein wichtiger Hinweis zum nächsten Odenwald-Stammtisch am 25.08.2017:
dieser findet beim „Back to the Roots“-Treffen auf die Rossmühle statt, da sich viele Stammtisch-Besucher
angemeldet haben.
Jetzt wünsche ich Euch viel Spaß beim Lesen und noch mehr beim Fahren!
Zurückliegende Veranstaltungen und Aktivitäten:

•

13. – 16.07.2017

Sommertreffen (Veranstalter: Transalp-Freunde)

Das Sommertreffen fand in der Region Pfalz/Saarland beim Bauer
Schmidt in Weilerbach (Nähe Kaiserslautern) statt. Freitags wurden
diverse schöne Touren angeboten und für den Samstag stand das
„Hase & Igel Tour-Konzept“ auf dem Programm, „bei dem jeder
Biker seine Reisegeschwindigkeit selbst bestimmt und keiner
verloren geht.“ So zumindest die Theorie… In der Praxis artete es
bei der „Einführungsrunde“ am Morgen in eine wilde Raserei aus,
alternativ dazu war man alleine auf der Strecke. Die eigentliche
„Hase und Igel Tour“ am Nachmittag lief dann wohl etwas gesitteter ab, aber da hatten sich bereits einige
Transalp´ler ausgeklinkt und sind ihre eigene Tour gefahren. Ansonsten war es aber ein schönes Treffen 

•

17. – 23.07.2017

Kultbuggl Adventure Tour (Veranstalter: Stammtisch Odenwald)
Nach der LGKS-Tour 2014 wurde es höchste Zeit für eine weitere
Enduro-Tour in den Alpen - gemäß unserem Motto „Stammtisch
Odenwald – DER Endurostammtisch“ Und so machten sich
Michaela, Benjamin, Nevzat und Willi auf den Weg Richtung
Seealpen / Piemont, um mal wieder ganz gepflegt „schottern“ zu
gehen…

Auf dem Plan standen u.a. die Klassiker Assietta, Sommeiller und
Jafferau. Von Tina (Stammtisch Südwest) bekamen wir noch den
Tipp in das „Valle Argentiera“ zu fahren. An unserem letzten Tag
hatten wir dort noch sehr viel Spaß bei „Wasserspielen“ und einer
Abfahrt, die es in sich hatte…
Wir sind uns einig: im
nächsten Jahr geht es
wieder eine Woche in die Berge!!!
Für alle die nicht mitkommen konnten und sich für die Bilder und
Filme der Tour interessieren wollen wir uns bei Nevzat im VITALIS
(Schrauberwerkstatt) in Münster treffen. Der Termin wird rechtzeitig
bekannt gegeben.
Zukünftige Aktivitäten des Stammtisches:

•

09.09. / 10.09.2017 Besuch des IGE-Laufs in Mernes

Aus Termingründen haben wir es 2016 nicht geschafft zu einem Endurowettbewerb zu fahren, um dort
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 wollen wir nach Mernes fahren, auch um die
Strecke kennenzulernen. Vielleicht wäre dort ein Endurotraining für die Fahrer leichter Einzylinder möglich.
Zumindest bietet dies ein KTM-Händler in der Nähe (sogar mit Leihmotorrad) an.
Mehr Infos zu den Veranstaltungen findet Ihr unter https://igeonline.de/index.php/events/termine

•

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 für bis zu 20 Personen 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.
Wer noch mitfahren möchte sollte nicht zu lange überlegen es sind nicht mehr viele Betten frei.
Hinweis: speziell von Sonntag bis Dienstag sind noch 2DZ frei wer also nicht ganz so viel Zeit hat…
Demnächst gibt es einen gesonderten Infobrief an alle
Teilnehmer. Bis dahin werden noch Freiwillige gesucht, die ein
paar Touren On- und Offroad ausarbeiten. Traut Euch…

Weitere Veranstaltungen mit Stammtisch-Teilnehmern:

•

25. – 27.08.2017

Back to the Roots (Veranstalter: Transalp-Freunde)
Info von der Homepage: Stammtisch Frankfurt - Als Location für das
Zelttreffen dient uns der Campingplatz Roßmühle an der Saale. Dort
fanden schon legendäre Treffen einiger Transalper statt. Wir freuen uns
auf ein Remake.
Wichtiger Hinweis:
Bei diesem Treffen ist die Beteiligung der Stammtisch-Besucher so hoch,
das wir unseren Stammtisch vom Schützenhaus auf die Rossmühle
verlegen…

Also zückt schon mal den Kalender und tragt Euch die Termine ein, der Stammtisch freut sich über
möglichst viele Teilnehmer.
Liebe Grüße
Willi

