
Bericht Tourenausschuss 2022 
 

Am Freitagabend den 21.01.2022 traf man sich zum 

Tourenausschuss für die kommende Saison 2022. 

Sonst treffen wir uns eigentlich immer schon im 

November, doch wie schon die letzten beiden Jahre hat 

dies die aktuelle Corona Pandemie verhindert.  

Doch dieses Jahr hoffen wir auf ein geregelteres Vereins - Jahr 

 

Insgesamt waren wir 10 Mitglieder. 

Nach dem alle gespeist hatten ging es auch los. 

Um es vorweg zu nehmen, wir haben es für dieses Jahr wieder geschafft 

ein Programm zusammen zu stellen wo für jeden etwas (oder mehreres) 

dabei ist. 

Da Norbert wegen Corona verhindert war, hat er schon vorab per 

WhatsApp eine Campingtour angekündigt. 

 

Da wären wir auch schon beim Programm: 

 

Norbert plant wieder eine Campingtour vom 12. August bis zum 16.August. 

Ziel ist Hameln im Weserbergland. 

 

Die Saisoneröffnungstour soll am 03. April stattfinden. 

Uwe wird diese Tagestour vorbereiten. 

  

Robby möchte uns nach Einbeck in den PS-Speicher entführen. Termin ist 

voraussichtlich 26-29.05.2022 oder 30.09.-03.10.2022. 

Das gibt es das größte Auto und Motorrad Museum in Europa und der Hartz 

ist auch nicht weit.. 

Ein Hotel zum Übernachten gibt es auch schon. 

 

 

 

 

 

 

 

Hierzu ist eine verbindliche Anmeldung notwendig. Details kommen noch 

und sind bei Robby zu erfragen. 

 

Die obligatorische und traditionelle Bildersuchfahrt wird auch nicht fehlen 

und ist voraussichtlich am 22. Mai 2022. Uwe unser letztjähriger Sieger ist 

bereits seit Monaten an der Vorbereitung und freut sich schon auf viele 

Teilnehmer. 

 

 

 

 

 



Vom 16.-19 Juni 2022 bietet Robby eine weitere Tour an. 

Nach Westsachsen (Vogtland, Plauen)  

in die Camping- und Freizeitanlage 

„Waldfrieden“.  

Dort findet das jährliche Kawa und 

CBR -Treffen statt. 

Hierzu ist eine verbindliche Anmeldung 

notwendig. Details kommen noch und 

sind bei Robby zu erfragen. 

 

 

Die Saisonabschlussfahrt 2022 voraussichtlich am 23. Oktober. 

Nachdem Konny da schon „Rentner“ ist, wollte er sich um ein klasse Ziel 

und Mittagspause kümmern. 

 

Sonntagsausfahrten: 
 

 

 

 

 

 

Wir haben besprochen, dass wir wenn möglich an den Sonntagen nach dem 

Stammtischen Ausfahrten planen wollen. 

Hier wären möglich Termine: (Da ist noch Platz zum Führen einer Tour, wer 

macht mit?) 

 

03. April Saisoneröffnung  

08.Mai Sonntagsausfahrt Tourguide Uwe – mit Picknick, da Muttertag ist.  

12.Juni Sonntagsausfahrt .………………………………… 

03.Juli Sonntagsausfahrt ………………………………….. 

07.August Sonntagsausfahrt …………………………….. 

04.September Sonntagsausfahrt Tourguide Ekke 

23.Oktober Saisonabschlusstour 

 

Wenn das Wetter und die Pandemie freundlich zu uns ist, dann steht uns 

eine tolle Saison bevor. 

 

So gegen 22:00 Uhr haben wir dann die Sitzung beendet. 

 

Ihr könnt alle Termine (ständig aktualisiert) auch demnächst auf unserer 

Web Seite finden. 

 

Freuen wir uns auf eine unfallfreie und tolle Saison 2022.  

 

Euer Präsi 

 

DG/2022 


