TRANSALP-FREUNDE DEUTSCHLAND E.V.
STAMMTISCH ODENWALD – DER ENDUROSTAMMTISCH
TOUREN / TREFFEN / SONSTIGE AKTIVITÄTEN
AUSGABE JULI / AUGUST 2018
Hallo Transalp-Freunde und -Freundinnen,
das ist seit langem mal wieder ein toller Sommer: richtig warm, kein Regen, bestes Schwimmbadwetter…
Aber als Motorradfahrer war es teilweise richtig extrem – Temperaturen von weit über 30 Grad waren
mitunter doch sehr unangenehm. Die Teilnehmer von „Transalp X Germany“ können ein Lied davon singen:
Ende Juli starteten Walli und Co. zu einer bisher einmaligen Deutschlandtour, bei der alle TransalpStammtische besucht wurden (s.u.). Am 04.08.2018 waren wir an der Reihe, bevor es am nächsten Tag zur
„Zieleinfahrt“ beim Stammtisch Südwest in Germersheim kam. Der Stammtisch Frankfurt traf sich mit den
Teilnehmern zum Mittagessen auf dem großen Feldberg (Taunus). Von dort ging es zur Startbahn West und
über die Burg Frankenstein nach Schlierbach bei Lindenfels (Abendessen u. Übernachtung). An dieser Stelle
noch einmal ein herzliches „Dankeschön“ an Marek, der uns mit Eis und kühlen Getränken auf dem
Frankenstein versorgte!
Ich wünsche Euch allen einen schönen, erholsamen, sonnigen und gutgelaunten Urlaub und viel Spaß beim
Lesen… 

Zurückliegende Veranstaltungen und Aktivitäten:

Das Einzige, das ich an Rückmeldungen vom ITT bekommen habe ist: es gibt noch keine Informationen zum
ITT 2019…

•

03.06.-10.06.2018 Vogesentour nach Marmonfosse (F)

Wie bereits im letzten Jahr war es wieder ein rundum gelungener
Aufenthalt mit sehr viel Spaß, guter Verpflegung und immer
ausreichend Getränken 
So abwechslungsreich wie unsere Touren war auch das Wetter:
immerhin reichte es zwischendurch für eine Abkühlung in dem mit
Quellwasser gespeisten Becken bzw. für eine Runde mit dem
Ruderboot auf dem kleinen See.
Mal sehen ob es 2019 eine Fortsetzung gibt…
•

21.06.-24.06.2018 Alpentreffen in den Obertauern (A)
(Veranstalter: Hotel Solaria)
Die zweite „internationale“ Veranstaltung neben dem ITT:
im letzten Jahr Top (ich war selbst dort), jedoch fehlen mir
noch Rückmeldungen von 2018. Wen es interessiert: auf der
Homepage vom Hotel findet Ihr bestimmt Links zu Bildern bzw.
Filmen.

•

15.07.-21.07.2018 Piemont-Endurotour nach Sauze d´Oulx (I)
Wer sich „Endurostammtisch“ nennen will muss in die Berge… 
Nachdem wir im letzten Jahr von der Gegend und den vielen
legalen Schotterstrecken so begeistert waren stand direkt fest,
dass es in diesem Jahr eine Fortsetzung geben wird. Assietta,
Sommeiller, Jafferau und Co. - da lacht das Stollenherz!!!
Bei bestem Wetter haben wir neben den Klassikern auch neue
Strecken befahren. Da der letzte Winter strenger war wurden
wir teilweise von einigen Schneefeldern ausgebremst.



26.07. – 05.08.2018 Transalp X Germany (Veranstalter: Transalp-Freunde e.V.)

Dies war eine einmalige Sonderveranstaltung, die es so noch nicht gab!
Mit der Transalp quer durch Deutschland und Besuch aller Stammtische
der Transalp-Freunde. Dabei haben die Teilnehmer die schönen und
vielfältigen Regionen unseres Landes durchfahren und sich jeden Abend
mit einer unserer regionalen Transalp-Stammtischgruppen getroffen.
Trotz der enormen Hitze in dieser Woche waren alle Teilnehmer absolut
begeistert und wurden in Germersheim bei der Ankunft gebührend
gefeiert und mit einem kalten Stiefelbier (alkoholfrei!) begrüßt.



17.08. – 19.08.2018 Back to the Roots (Veranstalter: Transalp-Freunde e.V.)
In der schönen Oberpfalz, genauer gesagt in Trausnitz, fand sich wieder ein
schönes Plätzchen für unser diesjähriges Zelttreffen. Der Stammtisch
Franken lud in diesem Jahr ein, wieder zurück zu unseren Wurzeln zu
finden - mit Wiese, Sonne, Zelt und guter Laune als notwendiges Zubehör.
Na gut, auch das Motorrad durfte nicht fehlen ;-)

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


06.09. – 09.09.2018 Herbsttreffen in Milow (Veranstalter: Transalp-Freunde e.V.)

Milow liegt ca. 65 km westlich von Berlin und 8 km südlich von
Rathenow. Seit Mai 2010 erstrahlt die Gründerzeit Villa Bolle, die
Jugendherberge Milow im neuen Glanz mit einem hohen, modernen
Standard im Haus und mit einem traumhaften Außengelände in den
westhavelländischen Auen. Sie liegt im reizvollen Naturpark
Westhavelland (1.315 km2), dem größten Landschaftsschutzgebiet in
Brandenburg. Das Land wird vom Wasser geprägt, der Ort Milow
(1.500 Einwohner) von den Flüssen Havel und Stremme begrenzt.

Zukünftige Aktivitäten des Stammtisches:


24.08. – 26.08.2018 Teilnahme an der Vereinsmeile anlässlich der 400-Jahr-Feier
„Historisches Rathaus in Pfungstadt“ (gemeinsam mit dem MC Pfungstadt)

An einem gemeinsamen Stand wollen wir die gute Zusammenarbeit mit dem MCP und unsere Aktivitäten
zeigen. Max Mangold (das „Rhönschaf“ – „Ein Rhöner auf Reisen“) wird mit seiner Alp anwesend sein, mit
der er erst kürzlich von seiner Weltreise zurückkam. (SA von 11:00 - 20:00 Uhr, SO von 11:00 - 17:00 Uhr)



Nächster Stammtisch: am 31.08.2018 ab 19:00 Uhr im Schützenhaus

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

