
Natürlich gibt es auch in der Saison 
2017 wieder ein Sommerfest der Mo-
torradfahrer. Nachdem wir schon in der 
Rhön, an der Lahn, im Vogelsberg, in der 
Pfalz und im Hunsrück zusammen gefei-
ert haben, wird das nächste Sommerfest 
mal wieder im Spessart stattfinden. 
Dass es da gibt es viele schöne, vor 
allem aber kurvenreiche Straßen, auf de-
nen es nur so eine Lust ist, Motorrad zu 
fahren, haben wir schon bei so mancher 
Tour festgestellt.

Los geht's am späten Freitagnachmittag. 
Mit allen, die bis 16 Uhr im Hotel sein 
können, wollen wir schon mal zu einer 
ersten kleinen Ausfahrt aufbrechen. 
Beim gemeinsamen Abendessen bleibt 
dann viel Zeit für persönliche Gespräche. 

Nach dem gemeinsamen Frühstück 
am Samstagmorgen bieten wir für alle, 
die Lust auf eine abwechslungsrei-
che Ausfahrt haben, eine ganztägige 
geführte Motorradtour an. Von morgens 

bis abends werden wir auf kleinen, 
kurvenreichen Straßen unterwegs sein. 
Die Teilnehmer teilen sich dabei in 
verschiedenen Gruppe auf, so dass auf 
individuelle Interessen und das persönli-
che Fahrvermögen Rücksicht genommen 
werden kann. 

Am Abend wollen wir dann bei schönem 
Wetter grillen und uns von der Hotelkü-
che so richtig verwöhnen lassen. 

Einfach mal ins  
Tourenprogramm  
des ADAC reinschnuppern

Das Sommerfest bietet die Möglichkeit, 
sich auch mal außerhalb der Touren für 
ein Wochenende zu treffen, um andere 
Teilnehmer wiederzusehen. Zudem bietet 
das Fest die willkommene Gelegenheit, 
einfach mal in das Tourenprogramm des 
ADAC Hessen-Thüringen reinzuschnup-
pern. So mancher hat danach gleich eine 
Tour gebucht ...

Die wichtigsten Informationen zum „Sommerfest der Motorradfahrer“

Teilnehmerzahl: Bei unserem Sommerfest 
wird die Teilnehmerzahl nur durch die Zahl 
der freien Zimmer im Hotel begrenzt. Eine 
baldige Anmeldung ist insofern wünschens-
wert. 
Dauer: Fr., 30.06. bis So., 02.07.2017 / 
Wochenende – 3 Tage.
Ablauf: Individuelle Anreise am Freitag-
nachmittag. Mit allen Teilnehmern, die am 
Freitag bis 16 Uhr im Hotel sein können/
wollen, werden wir am Nachmittag schon 
eine erste gemeinsamen Tour unterneh-
men. Am Samstag steht dann eine ganz-
tägige geführte Tour auf dem Programm. 
Wir starten in der Regel um 9 Uhr und sind 
normalerweise am frühen Abend wieder 
zurück im Hotel. Vormittags ein Kaffee-
stopp, gemeinsames Mittagessen sowie 
eine kleine Rast am Nachmittag. Mögliche 
Foto- oder Besichtigungsstopps unterwegs 
nach Absprache mit den Teilnehmern. 
Wenn das Wetter mitspielt, wollen wir am 
Abend grillen. 
Länge der Tagestour: Voraussichtlich gut 
100 Kilometer am Freitag. Am Samstag 
voraussichtlich 250 bis 300 Kilometer – je 
nach Wetter und Wunsch der Teilnehmer.
Streckenbeschaffenheit: Überwiegend 
kleine, schmale, kurvenreichen und auch 
unübersichtliche Straßen. Mit Fahrbahn-
verschmutzungen und Splitt muss jederzeit 
gerechnet werden. 
Rückreise: Das Sommerfest endet am 
Sonntag nach dem Frühstück. Die Rückrei-
se erfolgt individuell.
Leistungen: Zwei Übernachtungen im 
Doppelzimmer in einem typischen Hotel 
der Region. (Einzelzimmer stehen nur in 
begrenzter Zahl und gegen Aufpreis zur 
Verfügung). Drei-Gänge-Menü, Buffet oder 
Grillfest am Abend, regionales Frühstück 
am Morgen, Teilnahme an den beiden 

geführten Tour (Änderungen am geplanten 
Ablauf sind möglich), Info-Paket. Service-
fahrzeug, Gepäcktransport, Ersatzmotorrad 
(soweit noch verfügbar) für den Fall einer 
Panne.
Preis für das gesamte Wochenende: 
245,– Euro pro Person im Doppelzimmer, 
Sozias zahlen nur 225,– Euro. Der Einzel-
zimmerzuschlag für die Hotelübernach-
tungen beträgt 40,– Euro. (Einzelzimmer 
stehen nur in begrenzter Zahl und gegen 
Aufpreis zur Verfügung). 
Preis für nur eine Übernachtung:  

125,– Euro pro Person im Doppelzimmer, 
Sozias zahlen nur 115,– Euro. Der Einzel-
zimmerzuschlag für die Hotelübernachtung 
beträgt 20,– Euro. (Einzelzimmer stehen 
nur in begrenzter Zahl und gegen Aufpreis 
zur Verfügung).
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt u.ä.
Wichtig: Der Abschluss eines Schutzbrie-
fes wird dringend empfohlen. Ebenso eine 
Reiserücktritts-Versicherung. Weitere Infos 
hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mit? Wir freuen uns über jeden, 
der beim Sommerfest dabei sein möchte. 
Eine Teilnahme „zum Reinschnuppern“ ist 
auch ohne Übernachtung möglich. Richtig 
gemütlich wird's aber, wenn möglichst 
viele das ganze Wochenende bleiben. Die 
Teilnehmer müssen ihre Maschine auch 
auf schmalen, kurvenreichen und unüber-
sichtlichen Strecken stets sicher beherr-
schen können. Voraussetzung sind ein 
verkehrssicheres Motorrad mit mindestens 
20 KW sowie ausreichend Fahrpraxis (2 
Jahre/5.000 Kilometer). Bitte auf ausrei-
chende Profiltiefe der Reifen achten
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
05.06.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Bitte achten Sie bei allen Touren darauf, dass die Reifen Ihres Motorrades zu Beginn einer Reise 
über ausreichend Profil verfügen. Im Ausland ist der Asphalt häufig wesentlich rauher, so dass der 
Verschleiß oft deutlich höher ist, als zunächst vermutet. 
Nichts ist ärgerlicher, als einen Urlaubstag durch einen notwendig werdenden Reifenwechsel zu 
verlieren – sofern die benötigte Marke im Ausland überhaupt verfügbar ist. Starten Sie, wenn 
möglich, mit neuen Reifen. Auf nasser oder verschmutzter Fahrbahn sind Sie für jeden Millimeter 
dankbar, den Ihre Reifen zusätzlich aufweisen. 
Ihr Motorrad muss sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden. Laute Auspuffanlagen und 
ein fehlender Spritzschutz am Hinterrad sind bei gemeinsamen Touren häufig ein Ärgernis und 
sollten vermieden werden. Bitte achten Sie auch auf die TÜV-Plakette.

Fr., 30.06. bis So., 02.07.2017

Sommerfest der Motorradfahrer Bilder: Uwe Reitz
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