Über 300 Biker fuhren gemeinsam durch Franken

Fahren wir weiter, oder bleiben wir noch: In der Waldschänke ließ es sich beim Duft von Gegrilltem und
Geräuchertem gut aushallen.

Der fritec-Parkplatz konnte die
Motorräder kaum fassen...

... und bei den ofenwarmen
Brezen wurde gern zugegriffen.

Die zweite Auflage der Herbstausfahrt fand nicht nur Gefallen
bei weit über 300 Bikern, auch
Petrus hatte ein Einsehen und
schickte nach einer eher nassen
Woche pünktlich zum Tag der
Einheit am 3. Oktober noch einmal traumhaftes Motorradwetter.
Gut 200 Motorräder trafen
sich am Norisring, weil viele
Maschine auchmit Sozius besetzt
waren, dürften es über 300 Biker
(und ein Hund im Tankrucksack)
gewesen sein, die sich gegen 10
Uhr auf den Weg in den Veldensteiner Forst machten.
Dieses Jahr führte die Strecke zunächst nach Osten, dann
in einem großen Bogen um Nürnberg herum auf kleinen Nebenstraßen nach Mittelrüsselbach.
Dort wurden die Teilnehmer von
der Firma Friedrich & Hitschfel, dem fränkischen Hersteller
hochwertiger
Batterieladegeräte und Kfz-Komponenten, mit
einem zünftigen Weißwurstfrühschoppen als Gäste willkommen
geheißen.
Frisch gestärkt ging es danach
über Hüttenbach und Osternohe
den Hienberg hinauf nach Hormersdorf und hier - immer noch
auf kleinsten Nebenstraßen mit
wenig Verkehr - wie schon im
Vorjahr zu Peters Waldschänke
am Wildgehege Hufeisen mitten
im Wald.
Wirt Peter Stütz hatte hier
nicht nur den Grill, sondern auch
den Räucherofen angeworfen,
eine vielköpfige Band mit Namen
„Enzenstones" spielte auf und
mancher Besucher war hin- und
hergerissen: Sollte er nun einfach
sitzen bleiben und den schönen
Herbsttag genießen; oder noch
eine vielleicht letzte Runde in
diesem Jahr durch das Frankenland drehen.
Einig waren sich aber alle: Auch
im kommenden Jahr soll es wieder eine Herbstausfahrt geben.
Dann mit neuem Start- und Zielpunkt. Wir arbeiten bereits dran.

Die Herbstausfahrt geriet fast zur Schlemmerreise: Schon nach
40 Kilometern gab es einen Weißwurst-Frühschoppen.

Viele weitere Fotos von der Tour
gibt es unter Facebook „Zweirad"

Andreas Bludau
Rechtsanwalt
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Verkehrsrecht
- Arbeitsrecht
- Mietrecht

Dieses )ahr hatte der ZWEIRAD-Verlag für ausreichend Auflage des
Tourenplans gesorgt und unter die Biker gebracht.
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