TRANSALP-FREUNDE DEUTSCHLAND E.V.
STAMMTISCH ODENWALD – DER ENDUROSTAMMTISCH
TOUREN / TREFFEN / SONSTIGE AKTIVITÄTEN
AUSGABE MAI 2017
Hallo Transalp-Freunde und -Freundinnen,
ein ereignisreicher April liegt hinter uns. Gleich drei Stammtisch-Aktivitäten kurz hintereinander – da war
Teamgeist gefragt. An dieser Stelle vielen Dank an alle, die sich als Organisator oder Helfer eingebracht
haben! Ohne Euch sind Veranstaltungen in diesem Umfang nicht zu bewältigen. Ich denke die durchweg
sehr positiven Rückmeldungen haben aber den Aufwand gelohnt, oder? Wenn es nach den Teilnehmern
geht ist nicht die Frage ob es eine Wiederholung gibt, sondern wann. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten…
Viel Spaß beim Lesen!
Zurückliegende Veranstaltungen und Aktivitäten:

•

01.04.2017

Saisoneröffnungsfahrt Hoherodskopf

Start war am Vitalis in Münster, da einige von Nevzat´s Mitgliedern
bei unserer Tour mitfahren wollten. Der erste Stopp fand an der
E.S.bar in Bibergemünd statt. Nach einem heißen Kaffee bzw.
einem kleinen Imbiss ging es weiter auf den Hoherodskopf. Kurz
nach der Mittagspause, wir waren erst wenige Kilometer gefahren,
passierte dann einem Teilnehmer ein folgenschweres Missgeschick:
in einer langen und abfallenden Rechtskurve schmierte ihm das
Hinterrad weg und er rutschte mit seiner Bandit über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke. Zum Glück
wurden im Krankenhaus nur Prellungen festgestellt und er konnte inkl. Motorrad mit dem von uns
organisierten „Shuttleservice“ die Heimreise antreten.

•

14.04. – 17.04.2017 Teilnahme am Oster-Enduro-Trainingslager vom MC Pfungstadt

Auch wenn die Wetterprognose für Ostern nicht gerade die Beste war
und in einigen Teilen der Republik Schnee fiel so hatten wir in
Pfungstadt doch mächtig viel Glück - der Regen kam erst am Montag
pünktlich zur Abreise… Vorher aber hatten alle Beteiligten viel Spaß:
Ob am Karfreitag beim Aufbau der „Reisestrecke“ für das
Endurotraining oder aber am Samstag und Sonntag beim sehr
ausgiebigen Runden drehen auf der Strecke oder klettern in der
Trialecke. Da Patrick seine Trial-Beta mitgebracht hatte konnten wir alle einmal testen, wie sich denn so ein
Motorrad anfühlt. Benjamin jedenfalls war total begeistert und nach kurzer Eingewöhnungszeit ging es erst
über die Betonröhre nach oben und danach die „Treppe“ hoch und runter… Respekt!!! Alle Beteiligten
waren sich einig: Fortsetzung folgt…

•

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

In diesem Jahr hatten wir bestes Trainingswetter, die befürchtete Schlammschlacht blieb aus. Was 2012 mit
3 Instruktoren/Gruppen begann hat mittlerweile ganz andere Dimensionen angenommen: fünf Gruppen
(inkl. Kids Club) mit 6 Instruktoren, eine zusätzliche „Reisestrecke“ mit Hindernissen, Wippe, etc. und einem
Bus-Shuttle zwischen Jugendherberge und Trainingsgelände… Der Lohn dafür war viel Spaß, lauter

strahlende Gesichter, durchweg positive Rückmeldungen,
natürlich verbunden mit dem Wunsch 2018 ein weiteres
Endurotraining anzubieten. Leider mussten wir uns in
diesem Jahr von Familie Reichelt verabschieden: sie
werden zum Jahresende die Leitung der Jugendherberge
abgeben. Als Dankeschön für die jahrelange sehr gute
Zusammenarbeit wurde Frau Reichelt ein Blumenstrauß
und Herrn Reichelt ein Enduroshirt mit seinem Namen
überreicht. Vielleicht kommen sie beim nächsten Training mit dem Wohnmobil vorbei: wir haben sie
eingeladen und ihm eine Fahrt über die Strecke bei Fachi im Boot versprochen… ;-)
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…

•

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:

Mehr 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. Die Halbinsel
Lipa liegt in einer Seenplatte im Norden von Polen, ca. 80 km
südwestlich von Danzig. 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

