TRANSALP-FREUNDE DEUTSCHLAND E.V.
STAMMTISCH ODENWALD – DER ENDUROSTAMMTISCH
TOUREN / TREFFEN / SONSTIGE AKTIVITÄTEN
AUSGABE MAI / JUNI 2018
Hallo Transalp-Freunde und -Freundinnen,
mittlerweile sind wir bereits „mittendrin“ in der Saison, die ersten Reifen sind abgefahren und die nächsten
Touren und Treffen stehen vor der Tür. Das von uns veranstaltete Endurotraining ist abgerechnet und der
neue Termin für 2019 steht. Mal sehen, was uns bis dahin so alles an Ideen einfällt. Als nächsten steht das
Zentraltreffen an. Welche neuen Informationen bringt die Jahreshauptversammlung? Gibt es schon
potentielle Nachfolger für den Vorstand, der 2019 geschlossen aufhört und neu gewählt werden muss?
Es wird interessant… Und bald darauf folgt das ITT in den Niederlanden, bei dem wieder mit einer großen
Beteiligung der deutschen Transalp-Freunde gerechnet werden kann. Gefolgt von dem Alpentreffen…
Allen Teilnehmern wünsche ich eine gute Anreise und viel Spaß und den Unentschlossenen den nötigen
Ruck sich noch anzumelden… 

Zurückliegende Veranstaltungen und Aktivitäten:
•

14.04.2018 Saison-Eröffnungsfahrt zum IGE-Lauf in Aarbergen (Veranstalter: MSC
Michelbacher Hütte)

Die Beteiligung an der Saison-Eröffnungsfahrt war
leider sehr gering, aber es hat sich auf jeden Fall
gelohnt nach Aarbergen (liegt südlich von
Limburg) zu fahren. Dort fand traditionell der
erste IGE-Lauf des Jahres statt und er war wie
immer gut besucht. Es war absolut sehenswert,
was unsere Stammtisch-Mitglieder Fachi, Bernd
und Arnd sowie Helmut vom Stammtisch Südwest
da geleistet haben. Respekt! Durch die Regenfälle
am Vortag war das Fahrerlager und die Strecke
extrem rutschig und es gab diverse steile Auf- und
Abfahrten zu bewältigen. Auf YouTube gibt es einige interessante Filmchen zu sehen…

•

20.04. – 23.04.2018 Endurotraining In Pfungstadt (Veranstalter: Transalp-Freunde e.V.)

Zum siebten Mal war unser Stammtisch Ausrichter dieser Veranstaltung, die wie immer innerhalb kürzester
Zeit ausgebucht war. Bei bestem Wetter hatten wir wieder viel Spaß und waren froh, dass uns das große
Zelt von der Klassik-Geländefahrt als Schattenspender zur Verfügung stand. Der Wunsch nach Wasser und
Schatten war in diesem Jahr sehr
ausgeprägt  Mit Vanessa Danz
hatten wir eine tolle und sehr
erfahrene Instruktorin für unsere
“Offroader“. Wer mehr über Sie
wissen will: hier gibt es einen sehr
schönen Zeitungsbericht. Wieviel
Glück wir mit dem Wetter hatten
zeigt ein Bild vom Montagnachmittag,
als wir mit dem Aufräumen fertig und
auf dem Heimweg waren:

•

27.04. – 01.05.2018 Offroad-Treffen in Alt-Jabel (Veranstalter: Transalp-Freunde e.V.)

Das ebenfalls ausgebuchte Treffen vom ST Hamburg und Aller-Weser bot verschiedene On- und
Offroadtouren im Mecklenburgischen Elbetal. Es war für jeden etwas dabei, vom Anfänger im Gelände bis
zum “Sandprofi”, vom “Cafe-Tourer” bis zum “Langstrecken-Tourer”. 2019 soll es eine Wiederholung
geben.

Zukünftige Veranstaltungen der Transalp-Freunde Deutschland e.V.:
•

25.05. – 27.05.2018 Zentraltreffen in Hann. Münden (Veranst.: Transalp-Freunde e.V.)

Gleich mehrere Tourismus-Routen wie die Deutsche
Märchenstraße, die Fachwerkstraße und die Straße der
Weser-Renaissance treffen sich im südlichsten Zipfel
Niedersachsens. Dort liegt das Schmuckstück Hann.
Münden mit der malerischen Altstadt und ihren mehr
als 700 Fachwerkhäusern. Hier findet unsere diesjährige
Jahreshauptversammlung des Vereins statt.

Zukünftige Veranstaltungen sonstiger Transalp-Freunde in Europa:

Der Transalp-Club aus den Niederlanden wird das diesjährige internationale Transalp-Treffen (ITT)
ausrichten. Unsere Freunde haben dazu eine schöne Location in Schin op Geul, nahe Maastricht,
ausgesucht. Hier der Link zum ITT

•

21.06.-24.06.2018 Alpentreffen in den Obertauern (A)
Die Touren sind so ausgewählt, dass sie mit jedem
"schlechtwegetauglichen" Motorrad gefahren werden können.
Optional kann es Passagen geben, die etwas mehr Praxis auf
losem Untergrund erfordern. Mit einer Hard-Enduro wäre man
aber overdressed. Hier der Link zu Infos & Anmeldung

Zukünftige Aktivitäten des Stammtisches:
•

03.06.-10.06.2018 Vogesentour nach Marmonfosse (F)

Der erste Besuch bei Kothar und Janna im letzten Jahr war so toll und
herzlich und die Unterkunft einfach ideal: da waren wir uns sofort
sicher, dass es eine Wiederholung geben muss. Infos zur Tour gibt es
bei Arnd.
Also zückt schon mal den Kalender und tragt Euch die Termine ein,
der Stammtisch freut sich über möglichst viele Teilnehmer.
Liebe Grüße
Willi

