TRANSALP-FREUNDE DEUTSCHLAND E.V.
STAMMTISCH ODENWALD – DER ENDUROSTAMMTISCH
TOUREN / TREFFEN / SONSTIGE AKTIVITÄTEN
AUSGABE SEPTEMBER/OKTOBER 2017
Hallo Transalp-Freunde und -Freundinnen,
arbeitsbedingt und wegen diverser sonstiger Termine gibt es zum Saisonende eine „Doppelausgabe“ des
Infobriefs.
Die letzten vom Verein angebotenen Transalp-Treffen 2017 (Herbst- und Nordtreffen) sind mittlerweile
Geschichte. Jetzt folgt die Zeit der spontanen Ausfahrten am Wochenende, wenn es das Wetter zulässt.
Vielleicht schaffen wir es uns im Oktober oder November spontan für ne kleine Tour z.B. an den
Marbachstausee, ne kleine Runde durch den Odenwald, Spessart oder Taunus zu treffen. Keine große
Planung, sondern einfach der Nase (oder dem Navi) nach... Oder wir treffen uns in Pfungstadt zum Üben
(sollte sich gerade an diesem Tag noch kein Platzwart eingetragen haben kann ich, Zeit vorausgesetzt,
einspringen). 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 zu den nächsten Odenwald-Stammtischen:
Am Samstag, den 14.10.2017 findet der traditionelle „Sonderstammtisch“ im Festzelt auf dem Gelände
des MC Pfungstadt im Rahmen der Geländefahrt statt. Beginn ist um 19:00 Uhr.
Am Freitag, den 27.10.2017 findet der regelmäßige Stammtisch wie üblich im „Schützenhaus“ in
Darmstadt statt. Diesen sollten wir nutzen um uns mit der Planung für 2018 zu befassen, damit ich
„unsere“ Termine mit zum Gipfeltreffen (findet am 04.11.2017 in Frankfurt statt) nehmen kann.
Jetzt wünsche ich Euch viel Spaß beim Lesen und noch mehr beim Fahren!
Zurückliegende Veranstaltungen und Aktivitäten:

•

09.09.2017

Freies Training auch für Gastfahrer (Veranstalter: MC Pfungstadt)
Nachdem das Interesse am Besuch des IGE-Laufs in Mernes sehr gering war haben
wir uns entschlossen das freie Training in Pfungstadt als Alternativprogramm zu
nutzen. Bedingt durch Streckensperrungen aufgrund von Veranstaltungen und
unsere Vogesentour hätte es sonst keine Gelegenheit mehr zum Üben für die
Geländefahrt gegeben. Das Wetter war gut, die Strecke in einem optimalen Zustand
(„Werksboden“  ) und so hatten wir alle viel Spaß auf und neben der Strecke.
Fortsetzung folgt…

•

16./17.09.2017

Beta-Testtage beim MC Pfungstadt (Veranstalter: Fa. Schroth)

Es konnten an beiden Tagen alle ausgestellten 2018er Enduros
(RR 2T und 4T sowie der Xtrainer) auf der Strecke getestet
werden. Danach war auch noch freies Training mit der eigenen
Maschine möglich. Wie zu erwarten war auch unser
Stammtisch (mit Gast Hanjo) vertreten… 
Es wurde ausgiebig die Gelegenheit zum Probefahren genutzt
bzw. mit der eigenen Maschine auf dem Trainingsgelände zu
üben.

•

29.09. – 03.10.2017 Stammtisch-Vogesentour (Veranstalter: ST Odenwald)

Nach einigen Jahren Abstinenz gab es dieses Jahr wieder eine Tour in die Vogesen. Ziel war „Marmonfosse“
in der Nähe von Taintrux, ein schöner alter Hof mit viel Platz
innen und außen, geführt von einem offenen, unkomplizierten
niederländischen Paar. Wir reisten mit 19 Teilnehmern (StT
Odenwald, StT Frankfurt, StT Süd-West und Gäste) an und
verbrachten eine entspannte Zeit. Die Fahrgemeinschaften
fanden sich morgens recht spontan nach Interessen sortiert
(onroad – offroad?!) zusammen, wetterbedingt gönnte man
sich auch einfach mal einen Tag Auszeit. Summa summarum
hatten wir ein paar schöne Tage in toller Umgebung und
haben den Vermietern bereits angedroht wieder zu kommen…
Zukünftige Veranstaltungen mit Stammtisch-Teilnehmern:

•

14./15.10.2017

ADAC-Enduro-Zuverlässigkeitsfahrt 2017 (Veranstalter: MC Pfungstadt)

Die Transalp-Freunde stellen von Jahr zu Jahr ein größeres Teilnehmerfeld: In diesem Jahr gehen wir mit
insgesamt acht Fahrern an den Start (7x „Einsteiger“, 1x „Klassiker“), ganz tolle Leistung!
Am Samstag findet in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
die Fahrzeugabnahme statt und ab 19:00 Uhr beginnt die
Fahrerbesprechung sowie die Ausgabe der Fahrtunterlagen
– und natürlich unser Stammtisch…

 Die teilnehmenden Transalp-Freunde sowie der
MC Pfungstadt würden sich über viele Besucher
freuen! Auch schon am Nachmittag – und natürlich
erst recht am Sonntag… 
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl werden wir in diesem
Jahr zwei Pavillons im Fahrerlager aufstellen. Wenn alles
klappt wieder am Anfang der Boxengasse (wie 2016)…
Sonntags ist um 09:00 Uhr Fahrerbesprechung, die ersten Teilnehmer starten um 09:15 Uhr. Die Strecke
führt über das Vereinsgelände sowie ca. 14 Kilometer über Felder und Wege rund um Pfungstadt. Das Ende
der Geländefahrt wird ungefähr zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr sein. Nach der Auswertung erfolgt die
Siegerehrung. An beiden Tagen gibt es Essen und Trinken im beheizen Zelt auf dem Gelände. Weitere Infos
zur Veranstaltung unter mc-pfungstadt.de
Zukünftige Stammtisch-Veranstaltungen:

•

14.10.2017

Sonderstammtisch im Festzelt des MC Pfungstadt

Dieser findet im Rahmen der Geländefahrt auf dem Trainingsgelände statt (ab 19:00 Uhr)

•

27.10.2017

Oktober-Stammtisch in der Waldgaststätte „Zum Schützenhaus“

Wichtigster TOP: die Jahresplanung für 2018. Es stehen bereits mehrere Veranstaltungen auf dem Plan…

•

28./29.10.2017

Freies Training auch für Gastfahrer (Veranstalter: MC Pfungstadt)

An diesem Wochenende bekommt der Stammtisch Besuch aus dem Vogtland: Schorch und Falk wollen
nach Pfungstadt kommen und mit uns gemeinsam ein paar Runden drehen. Wer hat Zeit und Lust?

•

Dezember 2017

Glühwein-Stammtisch auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt

Dieser Termin steht noch nicht genau fest, werden wir wieder per Doodle-Umfrage klären…

•

Januar 2018

Wellness-Stammtisch im Jugendstilbad

Ob dieser am Anfang des Monats oder zum regulären Stammtisch-Termin am 26.01.2018 stattfindet
müssen wir noch besprechen. Aber bis dahin ist ja auch noch etwas Zeit…

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

