TRANSALP-FREUNDE DEUTSCHLAND E.V.
STAMMTISCH ODENWALD – DER ENDUROSTAMMTISCH
TOUREN / TREFFEN / SONSTIGE AKTIVITÄTEN
AUSGABE JANUAR 2017
Hallo Transalp-Freunde und -Freundinnen,
auch 2017 gibt es wieder einen monatlichen Infobrief für Euch. Da unser regelmäßiger Stammtisch jetzt am
letzten Freitag im Monat stattfindet werde ich versuchen den Infobrief immer am Monatsanfang zu
verschicken: so habt Ihr immer eine Zusammenfassung der Aktivitäten der letzten vier Wochen inkl. den
wichtigsten Stammtisch-Infos sowie einen Ausblick auf die zukünftigen Aktivitäten und Treffen.
Ich hoffe Ihr habt das alte Jahr würdig abgeschlossen und habt den Jahreswechsel gebührend gefeiert. Zu
den guten Vorsätzen gehören neben den Klassikern, die das eigene Ego betreffen, bestimmt wieder diverse
Touren und Treffen sowie viele schöne und spannende Kilometer auf und mit dem Motorrad.
Die Voraussetzungen für die Umsetzung sind gut: es stehen schon wieder zehn Veranstaltungen im In- und
Ausland auf der Homepage und auch am Stammtisch sind schon diverse Aktivitäten in Vorbereitung. Es
würde mich sehr freuen wenn sich viele von Euch bei der Planung und Durchführung engagieren. So
bleiben die Aufgaben für jeden in einem überschaubaren Rahmen und bei keinem kommt der Spaß zu kurz.
Was bis jetzt alles auf der Agenda steht lest Ihr weiter unten…
Denkt Ihr bitte noch an die Bilder für die Stammtisch-Homepage? Auf der „Wir sind“-Seite seht Ihr bereits
die ersten Stammtisch-Mitglieder mit Bild, es fehlen aber immer noch einige von Euch. Wer Bilder von
Stammtisch-Aktivitäten hat kann sie uns ebenfalls zuschicken, damit auch die Rubrik „Fotos“ weiter wächst.
Informiert uns über interessante Veranstaltungen, damit wir diese ebenfalls veröffentlichen können…
Zurückliegende Veranstaltungen und Aktivitäten:

•

14.12.2016

Dezember-Stammtisch

Dieser fand traditionell auf dem Weihnachtsmarkt in der Hütte direkt neben dem Brezel-Stand am Kaufhof
statt. Schön das Ole, unser „dienstältester Instruktor“ vom Endurotraining, auch da war.

•

24.12.2016

Fahrt auf den Feldberg/Taunus

Das war eine gelungene Überraschung: Andrea vom Stammtisch Südwest erwartete
uns auf dem Parkplatz mit Glühwein, Keksen und Nussecken. Da war der kalte Wind
und Nebel schnell vergessen. Neben dem Stammtisch Odenwald waren auch noch
ein paar „Frankfurter“ und „Mittelhessen“ auf den Feldberg gekommen…

•

31.12.2016

Jahresabschlussfahrt
Wurde uns am Anfang der Woche noch Sonne und + 3
Grad versprochen blieb davon an Silvester nicht mehr viel
übrig. Von daher wurde die Tour an den Neckar kurzfristig
verkürzt. Nevzat, Fachi und ich trafen uns im Vitalis und
nach einem heißen Kaffee starteten wir bei Wolken,
Nebel und - 5 Grad Richtung Odenwald. Hinter Erbach
wurde es langsam heller und der Marbachstausee
empfing uns mit blauem Himmel und Sonnenschein.

Zukünftige Aktivitäten des Stammtisches:

•

27.01.2017

Januar-Stammtisch / Wellness-Stammtisch

Zum Jahresbeginn geht es traditionell ins Jugendstilbad zum Wellness-Stammtisch. Wer teilnimmt und
wann wir uns treffen klären wir über den Stammtisch-Verteiler…

•

Anfang März 2017

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

Die meisten können sich schon gar nicht mehr an ihren letzten Kurs erinnern. Von daher hat Claudio
angeregt dass wir unsere Kenntnisse gemeinsam wieder auffrischen. Nähere Infos folgen…

•

25.03.2017

Nächster geplanter Schraubertag in unserer Stammtisch-Werkstatt

Zum Saisonbeginn gibt es immer was zu tun. Von daher wollen wir uns wieder bei Nevzat treffen und im
Anschluss den Grill anheizen. Der Schraubertag soll gemeinsam mit dem Stammtisch Frankfurt stattfinden.
Bei Interesse können wir uns auch schon früher zum Schrauben treffen, falls jemand von Euch Bedarf hat.
Einfach melden…

•

14.04. – 17.04.2017 Oster-Enduro-Trainingslager

Die ersten Gespräche mit dem MC Pfungstadt haben stattgefunden und es sieht ganz gut aus… ;-)
Geplant ist folgendes: Anreise freitags, Übernachten auf dem Gelände (wer ein Zimmer will kann auf die
Raststätte etc. ausweichen), SA, SO und MO Training und Aufbau für das TA-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: ST Odenwald)

Die Einladung / Ausschreibung sollte bis spätestens Ende Januar online sein, momentan fehlen mir noch
einige Angaben für die Kalkulation. Weitere Infos sowie die Absprachen wer sich um was kümmert erfolgt
über den Stammtisch-Mailverteiler…

•

29.09. – 03.10.2017 Stammtisch-Vogesentour (geplant)

Nach einigen Jahren Pause soll es im nächsten Jahr wieder
eine Vogesentour geben. Nur wollen wir dieses Mal etwas
mehr Wert auf Komfort legen und eine Unterkunft mit
Doppelzimmern suchen, nicht wieder ein „Matratzenlager“
wie bei Fränkie - wir werden ja auch nicht jünger und
brauchen unseren Schlaf… ;-) Grundsätzlich wollen wir uns
wie bei dieser Tour üblich selbst versorgen. Mit der
Buchung sollten wir jedoch nicht mehr lange warten - sonst
sind die besten Häuser weg. Ein paar interessante
Unterkünfte haben wir schon mal rausgesucht. Detaillierte
Informationen gibt es in einem gesonderten Schreiben
über den Stammtischverteiler…

•

Noch ohne Termin: Besuch eines IGE / GCC-Laufs

Aus Termingründen haben wir es 2016 nicht geschafft zu einem Endurolauf 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 dieses Jahr gemeinsam eine Veranstaltung besuchen möchten. So wie
es momentan aussieht findet aber kein Lauf in Schlüchtern statt (abgesehen vom Autocros 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:

•

03. – 05.02.2017

Wintertreffen (Veranstalter: Transalp-Freunde)

Das erste Treffen im neuen Jahr findet in Regensburg statt und wird von den Stammtischen TransBavaria
und München organisiert. So wie es aktuell aussieht bin ich der einzige vom Stammtisch Odenwald, der
hinfahren möchte. … 

•

18. /20.02.2017

Klassik-Endurolauf in Pfungstadt (Veranstalter: MC Pfungstadt)

Immer wieder eine sehenswerte Veranstaltung: alte Männer mit ihren noch älteren Motorrädern – oder
umgekehrt… ;-) In diesem Jahr möglicherweise mit Stammtisch-Beteiligung. Samstags finden die Kinderund Jugendläufe statt, sonntags sind dann die Erwachsenen dran. Ausführliche Informationen zur
Veranstaltung findet Ihr unter mc-pfungstadt.de

•

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 wieder in Polen statt, die Homepage ist auch schon online: www.itt2017.pl Mal sehen wie die
Beteiligung wird. Erste Fahrgemeinschaften haben sich bereits gebildet, auch wenn noch keine Anmeldung
möglich ist. Daniel und Co. werden bestimmt wieder ein tolles Treffen auf die Beine stellen…

•

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.
Weiter Infos und Anmeldung gibt es hier: https://transalptreffen.at
Also zückt schon mal den Kalender und tragt Euch die Termine ein, der Stammtisch freut sich über
möglichst viele Teilnehmer.
Liebe Grüße
Willi

