TRANSALP-FREUNDE DEUTSCHLAND E.V.
STAMMTISCH ODENWALD – DER ENDUROSTAMMTISCH
TOUREN / TREFFEN / SONSTIGE AKTIVITÄTEN
AUSGABE JUNI/JULI 2017
Hallo Transalp-Freunde und -Freundinnen,
bedingt durch die Dichte an Treffen, Urlaub und zwischendurch „etwas Arbeit“ gibt es in diesem Jahr eine
Doppelausgabe. Da bereits das nächste Treffen und eine Enduro-Wandertour im Piemont (Assietta und Co
lassen grüßen) muss ich mich etwas beeilen… 
Wichtiger Hinweis: Beim „Back to the Roots“-Treffen ist die Beteiligung vom Stammtisch Odenwald so
hoch, das wir unseren Stammtisch vom Schützenhaus auf die Rossmühle verlegen…
Viel Spaß beim Lesen!
Zurückliegende Veranstaltungen und Aktivitäten:



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…
Einige nutzten das Treffen als Startpunkt für die Anreise zum ITT, u.a.
Arnd und ich vom Stammtisch sowie noch 6 weitere Mitfahrer
komplettierten unsere Reisegruppe. Von daher kann ich vom Treffen
nicht viel berichten und die Infos zur JHV findet Ihr in der OMV auf der
Transalp-Homepage.



08. – 11.06.2017

ITT auf der Halbinsel Lipja (Veranstalter: Transalpclub Polen)

Das ITT fand zum zweiten Mal nach 2014 in Polen statt. Die
Halbinsel Lipa liegt in einer Seenplatte im Norden von Polen, ca.
80 km südwestlich von Danzig. Das Gelände, die Hütten, die
Organisation, die Touren und auch die Verpflegung waren
einfach super und sind eigentlich nicht zu toppen. Da haben es
die Niederländer im nächsten Jahr ganz schön schwer, zumal
das letzte NL-ITT auf Texel „ausbaufähig“ war. Wo es stattfindet
steht z.Zt. noch nicht fest. Da wir dieses Mal nicht die größte
Gruppe stellten durften wir unsere Wettschulden mit zwei Fass Bier ausgleichen…   
Anmerkung am Rande: wir haben es zumindest geschafft sämtliche Biervorräte zu vernichten. Nachdem
alle Fässer geleert waren wurden wir mit diversen Sorten Flaschenbier versorgt – alles was noch irgendwie
zu besorgen war… 



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

Auch wenn es im Vorfeld einige kritische Meinungen zu dieser
Veranstaltung gab, welche von Peter Egger ins Leben gerufen
wurde kann ich als Teilnehmer nur sagen: es war alles

unbegründet. Super organisiert, schöne (Schotter-) Touren und viel Spaß prägten dieses Treffen. Und
natürlich die hervorragenden Kochkünste vom Peter. In Verbindung mit dem super Wetter (zumindest bis
zum Abschlussabend bzw. der Rückreise) war „Europas 1. höchstgelegenes Honda Transalp Treffen“ auf
jeden Fall eine Reise wert und darf meiner Meinung nach gerne wiederholt werden …
Zukünftige Aktivitäten des Stammtisches:



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…



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 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 wollen wir nach Mernes fahren, auch um die
Strecke kennenzulernen. Vielleicht wäre dort mal ein Endurotraining für die leichten 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
Weitere Veranstaltungen mit Stammtisch-Teilnehmern:



13. – 16.07.2017

Sommertreffen (Veranstalter: Transalp-Freunde)

Info von der Homepage: Zum Sommertreffen in der Region
Pfalz/Saarland beim Bauer Schmidt in Weilerbach lädt der
Stammtisch SüdWest ein. Hier entdecken wir die schönsten Schätze
der Pfalz und touristische Kleinode im Saarland. Wir erkunden die
Totenkopfstraße und lernen das „Hase & Igel Tour-Konzept“
kennen, bei dem jeder Biker seine Reisegeschwindigkeit selbst
bestimmt und keiner verloren geht.



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 vom
Stammtisch Odenwald 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

