
CTC Eröffnungstour am 17.05.2020  

 

 

Nachdem wir unseren ersten Termin am 5.04.20 wegen Corona leider streichen mussten, hat es jetzt 

mit der offiziellen Staatserlaubnis endlich geklappt. 

Pünktlich um 9:30 Uhr war an der BayWa in Rimpar schwer was los. Es rollten mit gutem Sound 16 

Motorräder an.  18 CTC’ler und 1 Gast voller Vorfreude auf die Tour. 

Das Wetter war ideal zum Fahren. Ok, ein paar Grad wärmer wäre manchen sicher lieber gewesen.  

Manni hat eine klasse Tour vorbereitet. Über Güntersleben (durch ganz unbekannte Ecken) wegen 

Umleitung und davon hatten wir viele während der Tour….nach Thüngersheim, über Thüngen, 

Eußenheim, Gemünden, Burgsinn, Burgjoß, Marjoß, Schlüchtern, Hutten nach Fulda.  

Dort waren schon viele Tische um 

12:30 Uhr im Brauhaus 

Wiesenmühle für uns reserviert.  

Wegen den Sicherheitsvorgaben 

durften nur 2 bis 3 Personen an 

einem Tisch sitzen. Auch musste 

jeder ein Nachverfolgungsprotokoll 

ausfüllen. Und durch die Gaststätte 

zum Biergarten mussten wir 

maskiert mit Mundschutz laufen. 

Zum Glück durften wir diesen am 

Tisch und zum Essen abnehmen.  

Ja die Zeiten haben sich geändert.  

Aber wir sind ja dankbar, dass wir einen Biergarten gefunden haben der uns bewirtet hat. Es gab 

Pizzas in verschieden Variationen. Diese waren lecker, aber eine Wartezeit von fast 2 Stunden haben 



natürlich einen ganz schönen Kohldampf verursacht. Nachdem alle satt und glücklich waren 

schwangen wir uns um 15 Uhr wieder auf die Mopeds. Die Temperaturen waren nun wärmer und wir 

fuhren unsere Tour über Neuhof-Fulda, Gundhelm, Schwarzenfels, Jossa, Burgsinn, Rengersbrunn, 

Halsbach, Waldzell, Retzstadt, Gramschatz zurück.  

 

 Nach ca. 315 km rollten wir um 18 Uhr wieder in Rimpar ein.  

Wir waren eine wirklich große Truppe. Aber es hat prima mit dem Fahren geklappt und keiner wurde 

verloren. Würde sagen (wie auch die Resonanzen bestätigten) alle Teilnehmer waren happy und sehr 

zufrieden.  

 

Einen besonderen Dank an Manni, er hat sich wieder übertroffen. Es war wirklich eine super schöne 

Tour mit herrlichen Straßen zum Biken und bestens organisiert.  
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