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1. Das Admin-Team der Motorrad-Tourenfahrer 

Das Admin-Team besteht aktuell aus folgende Mitgliedern der Motorrad-
Tourenfahrer: 

 Christian Rykart, Schweiz 

 Winni Gemlau, Deutschland 

 Kerstin Schütze, Deutschland 

 Silvia Häfner, Deutschland 

 Martina Riedl, Bayern :-) 
  

2. Das erste Gruppentreffen der Motorrad-Tourenfahrer 



 

  

Ein kurzer Rückblick auf das 1. Gruppentreffen vom 20. bis zum 22 
September 2019 der Motorrad-Tourenfahrer in Dipperz bei Fulda. 

bei wunderbahrem Wetter durften wir das erste Gruppentreffen zusammen 
verbringen! 

Teilgenommen haben 8 Mitglieder der Motorrad-Tourenfahrer. Alle Teilnehmer 
sind im Verlaufe des Freitagnachmittages in der Ferienanlage Rhönresidenz in 
Fulda eingetroffen. 

Ab ca.16 Uhr begann das Einchecken der Teilnehmer im Ferienhäuschen. Es 
mussten die Betten bezogen werden und noch das eine oder andere für das 



Frühstück am Samstagmorgen eingekauft werden. 

Der erste Kaffee wurde gekocht und es wurde langsam gemütlich. 

Gegen 20 Uhr begaben wir uns ins Restaurant Kneshecke wo wir auf einen 
Tisch warten mussten. Die wartezeit wurde uns mit einer Stunde mitgeteilt. Es 
wurde dann jedoch bald ein Tisch frei und gegen 21 Uhr hatten wir alle ein 
leckeres Essen vor uns auf dem Tisch. 

Gegen 23:30 begaben wird uns dann zur Bettruhe um ausgeruht für die 
Motorrad-Tour vom Samstag zu sein. 

Am Samstagmorgen gab es ein feines Frühstück mit Leckereien aus 
der  nahegelegenen Bäckerei und Metzgerei. 

Gegen 11 Uhr starteten wird dann zu unsere Tour durch die Rhön. Dank 
Martina Baumann, die uns die Tour durch die Rhön zusammengestellt hatte, 
haben wir viel Schönes gesehen. Die wichtigsten Punkte waren wie folgt: 

Dipperz – Point Alpha – Tann – schwarzes Moor (3-Ländereck) -
Wasserkuppe – Kreuzberg – Dipperz 

Gegen 18 Uhr waren wird dann wieder wieder in unserer Ferien-Residenz in 
Dipperz zurück. 

Ab 19:30 waren wir im Grillrestaurant Kneshecke und durften wieder eines 
Essen mit Getränken geniessen. nach Mitternacht wurde dann auf unser 
geburtstagskind Tina angestossen :-) .. 

Irgendawnn war dann nachtruhe bis Sonntagmorgen zu Frühstück. Die 
Damen im Ferienhäuschen haben uns wieder ein sehr lecjeres Frühstück 
zubereitet. 

Um die Mittggszeit hiess es dann langsam Abschied nehmen. 

Wie waren uns einig, es war ein wunderschönes 1. Gruppentreffen welchem 
noch viele weitere Treffen folgen sollen! 

Wir werden uns im kommenden Jahr wieder sehen... 

  

3. Die Mitgliederkarte auf Google-Maps 

Auf der Mitgliederkarte können sich alle Gruppenmitglieder eintragen lassen 
die dies möchten. Der folgend eLink für zu unserer Mitgliederkarte. So könnt 
ihr sehen wo die einzelnen Gruppenmitglieder zu Hause sind und könnt euch 
wenn ihr wollt zum gemeinsamen Motorradfahren treffen. 

Karte auf Google Maps 

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR3tPq8yndOIxCYy7PusPAVFxCh5EURAFjJo_sp2TJ2hGM_dTuDLjOEgenk&mid=12a33kCNxWkZxopsPhscf2Fsc_GsPG2R-&ll=51.33042281783801%2C10.4515265&z=8


4.Galerie 

Eine Galerie von Bildern steht uns Gruppenmitglieder ebenfalls zur 
Verfügung.  Einzelen Galerien sind geschützt und können nur eingesehen 
werden, wenn das notwendige Passwort bekannt ist. Solltet ihr Bilder haben, 
an denen die anderen Gruppenmitglieder teilhaben dürfen, so können diese 
Bilder in die Galerie hochgeladen werden.  
 
Der folgende Link für zur Galerie der Motorrad-Tourenfahrer:  

Galerie 

  

5. Unsere Homepage 

Auf unserer Hompage der Motorrad-Tourenfahrer findet sich das eine oder 
andere zum nachlesen. Registrierungen zu Gruppentreffen werden zukünftig 
ausschliesslich über die Homepage stattfinden. Mit der Registrierung teilt ein 
Gruppenmitglied so mit, dass es am geplanten Event teilnehmen wird. Die 
Planung für Unterkünfte und Verpflegung kann so entsprechen erfolgen. 

Link zur Homepage: motorrad-tourenfahrer.com 

  

6. Weitere Gruppentreffen 

Weitere Gruppentreffen sind 2020 geplant, es werden sicher 2 Gruppentreffen 
der Motorrad-Tourenfahrer sattfinden. Für Ideen, Anregungen oder 
Vorschläge dürft ihr euch gerne an das Admin -Team wenden. 

  

7. Gruppenpatch 

Ein Gruppenpatch kann pro Mitglied kostenlos bezogen werden. Weitere 
Patches können zu einem Preis von 5 Euro bezogen werden. 

Die Patches können wie folgt bestellt werden. 

Frankierter Rückantworte-Briefumschlag (Schweiz - Deutschland 0.95 Euro für 
A5-Breifumschlag) an: 

Christian Rykart 
Titlisweg 14 
CH-4852 Rothrist (Schweiz) 

  

8. Weitere Gruppenartikel 

Geplant sind vorerst Aufkleber im Format des Gruppenpatches. 

https://motorrad-tourenfahrer.com/gallery/index.php/
https://motorrad-tourenfahrer.com/


Mögliche weitere Artikel wären: 

 T-Shirts mit Aufdruck des Gruppenlogos 

 Fliessjaken / Hoodies mit Aufdruck des Gruppenlogos 

  

9. Aktuelle Grösse der FB-Gruppe der Motorrad-Tourenfahrer 

Zur Zeit zählt unsere Gruppe 185 Mitglieder, Stand 05.10.2019. 

  

10. Gesucht ein bis zwei Gruppen-Administratoren 

Zur Mithilfe der Moderation in unsrer FB-Gruppe dürfen sich sehr gerne 
Mitglieder melden.  

Wer über Kenntnisse ein CMS.Systems wie Wordpress oder ähnlich verfügt ist 
herzlich eingeladen unsere Hompage ein wenig zu unterhalten und zu pflegen. 

  

11. Abmelden von Newsletter 

Möchtet ihr den Newsletter nicht weiter erhalten, so könnt ihr Euch unter 
folgendem Link vom Newsletter der Motorrad-Tourenfahrer abmelden: 

Ambelden... 
  

  

  

  

Rothrist im Oktober 2019 
Christian rykart 
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