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Hallo Freunde, 
 
unsere 26. Saison war schon ziemlich merkwürdig, doch auch die kommende 27. Saison scheint nicht 
viel besser zu werden. Die Wintertreffen, zur Vorbereitung, durften nicht stattfinden; 
Gruppenaktivitäten der Kirchengemeinde liegen weiter „auf Eis“ und dennoch gibt es schöne Tage, die 
zum Fahren einladen. Wir können leider, bis auf Weiteres, keine offiziellen Termine anbieten. Hier ist 
aber eine Liste der Termine, wie wir sie sonst geplant hätten: 
 
Hier die theoretischen Termine für unsere Saison 2021:  
 

18. April 2021  13.00 Uhr    

16. Mai 2021   13.00 Uhr    

20. Juni 2021   09.00 Uhr      

18. Juli 2021   09.00 Uhr    

15. August 2021  09.00 Uhr    

19. September 2021  13.00 Uhr    

17. Oktober 2021   13.00 Uhr    

20. Dezember 2021  19.30 Uhr   Wintertreffen 

21. Februar 2021  19.30 Uhr   Wintertreffen 

 
 
Solltet Ihr für die Touren die Namen der „Vorfahrenden“ vermissen, liegt es daran, dass wir ja nichts 
planen konnten. Vielleicht ändert sich im Saisonverlauf die Situation ja zum Besseren und wir können 
wieder planen. 
 
Nachdem im letzten Jahr keine offiziellen Touren möglich waren, hat es mich sehr gefreut, dass Ihr 
Euch trotzdem getroffen habt und gemeinsam ausgefahren seid. Na ja, was die Corona-
Abstandsregelungen betrifft, so wird die beim Motorradfahren nur im Ausnahmefall und dann meist 
unfreiwillig unterschritten. Auf einem Krad sitzen (fast) immer nur die Mitglieder eines Haushaltes 
zusammen, wenn der Fahrer/die Fahrerin nicht ohnehin allein fährt. Während man früher auf der 
Tanke „angemeiert“ wurde, weil die Sturmhaube nicht abgenommen war, wird heute gemeckert, 
wenn der „Snutenpulli“ nicht richtig sitzt. An der frischen Luft ist man auch. So könnte es lediglich in 
den Pausen dazu kommen, dass die AHA-Regeln nicht eingehalten werden, doch das liegt ja an Euch. 
Da derzeit auch an eine Einkehr unterwegs nicht zu denken ist, dürfte Motorradfahren eine sehr 
pandemie-konforme Freizeitbeschäftigung sein. 
 



Wir hoffen, dass Ihr Euch auch diese Saison nicht vermiesen lasst und Wege findet, die Kräder 
gemeinsam zu bewegen. 
 
Mehrtagestouren finden, aus gegebenem Anlass natürlich in diesem Jahr nicht statt. Wo sollten wir 
auch hin? 
 
Wir danken allen, die sich zu unseren „eigentlichen“ Terminen getroffen haben und Wege gefunden 
haben, trotzdem gemeinsam unterwegs zu sein. 
 
Die Suche nach Angeboten zu Gottesdiensten für Motorradfahrer/-innen in der Nähe muss derzeit 
ruhen, da ja kaum Präsenzgottesdienste angeboten werden.  Das gilt schon für „normale“ 
Gottesdienste, umso geringer ist die Hoffnung auf besondere Angebote. Wer trotzdem etwas 
Entsprechendes findet, möge uns bitte informieren. Wir können dann versuchen zu klären, wer 
eventuell mitfahren möchte/dürfte. Vielleicht ist ja etwas für uns dabei, dass wir dann in künftige Pläne 
aufnehmen können. 
 
Die Hinweise zum Fahren in der Gruppe, gibt es auf dem Extrablatt, das wir unseren „Neuen“ dann 
jeweils aushändigen werden. 
 

Damit Ihr nicht nur lesen, sondern auch Motorrad fahren könnt (dazu sind wir ja zusammen), nun 

genug geschrieben. Wir wünschen Euch „allzeit Gute Fahrt“ und hoffen auf viele gemeinsame 

Kilometer und interessante Gespräche während der Pausen. Falls Ihr Vorschläge für Touren oder Ziele 

habt, lasst es uns wissen. Wenn wir etwas besser machen können, natürlich auch. 

 

Mit einem irischen Segen, aus gegebenem Anlass kein Reisesegen, für die neue Saison verbleiben wir 

als 
 
Eure/Euer   

 
Möget ihr bewahrt werden 

vor den Schauern des Elends, 

vor den Güssen des Unglücks 

und vor den Krankheiten im Laufe des Jahres. 

Möget ihr eure Gesundheit erhalten 

In der Liebe Gottes und eurer Nachbarn. 

 

PS: Bitte denkt in den Pausen an die Corona-Regeln und bleibt gesund! 

 

 


