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hfias 0ohdt aaf Eichstätt!
Zu deutschr Enen schönen cruß nach Echsräfl mschönenAlmühiiä ist Eichstäfi Wassezet geegen
und bot sch uns :ls wunderschönes zie für unsere diesjähriqe Frühjahßtour Bereits m vorahr m
Odenwald wurde per defrokrat schem Mehrhetsbesch uß die Waht des Ouaniers besch ossen lnd so
lo -n  e  -  r  d -  T  -po  a(h  de-  bLn" r  \ r r r . .  .  R . t^ tL  q  NFde b"v .m oe{ege. .  \   

 

GA\ /
üb ' !  ve le  r l  d - -n .n .nub .F l  i r  te taen Momen
eurde dem Ul igewahr  däß sch  seneChr is  dazugeschtchen ha l tEnegeungeneUber .schung!Can:
volzählg wafen wir.uch n cht. Brelschejte Friedhe m sagte in erzrer Sekunde ab und Humpy mußte
ohne seinen Komb Jahren De Anrese verlef dann zügiq und probtemos überde bundesdeutsche
Aulobahn bs Cralsheim der
Aurohöfe, wo dann die
Backy und Peter aus dem
au,genommenw!rden Zlvor
He bronn schon de lüren
Weier war Lns eder zu
hod enge Fahrer waren
rvletem ziem ch gewaschen

Slär[unq n Cra shem gnq
Lands(Eße durch Schwaben

auf la lg  waren n  desem
auf 200 lm ausaeeoten
d iesma ncht  an  mener
außeD aimäß qe srops snd

Peter? Nach e ner beschau ichen Anreise und einertuckschen Soilzkehre kuz vor der Nauslür kam die
Cruppe dann endlch belm.Hi6chen" an Füreinioe Überaschung dürfre der i, ehvaqen vom tvtüIeraus
dem Wes(etua d qesorgt häben Also wrktich. da fahn man ziqtausend Kitometer und der tvtdter aus
dem Nachbardorl steht alt m P:rkp aiz (fast wie auf t\4a torca) Unsere Akesfanden schießtich einen
optimaen SchafpaD n def T efgarage und wir Treiber qemüt che Ztmme. im SO tüeler vom Loka
entlernten Gäsleh€us Somit konnle def e6te gemü|iche Abend beginnent Nebenbe wurde Erste Hife
m B6ndfal geleßlet. ldo hat sich beim Refendruck Pruten den haben Am veßenot und mußte
örgFw. \eh  'e 'dö l  'd -  aed7. ,e ( re  ve 'sogu!  l "q  we f .e  ' .  bp- te -  - r "o" :  t . i  . "sere .
Chrisle) Srcher verlef der He ungsprozess um enges schneler as de aedenung lefe Enbticke
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Beg nn der Reise nicht

woden (rvr st) Nach
amerkan schen

es dänn weiter aut der
dem schönen und
entgeoen Besonders
Jahr von Anfan! an de
Tankstopps was aber
Hornsse a9 Ande@

gewähne und so von den SchmeEen und sonstgen
Määssen abzulenken vermochte A erdings war de
Bedienunq deswegen ndhl schneler, schade Wir si.d
troudem nichl verhungert und vedurstet auch nicht.
Chris und ich haben dä m[ einer srärkenden Ründe
nachgehoLfen: Chrs. we I sie weiß. was Sache isl und es
sich für einen Eßllng e nlach so g hört und ich. weit ch
Spaß häne. bn la vorher wegen diverser Schreibarbeten
geehrt worden ('sm e') Der ersle Tag ka.s ocker aus
Lnd bäd schon zogen wiruns zutuck Be Eßin hats ein
b schen länqer gedauer| er hat sein Zmmer eßt ma
woanders gesucht (Xaus, wl früssef da besser

(Werler aut selle 2)
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(Fortsetzung Touöe.icht von seire 1)
'. F€itag. E achen mit du.klen Wolkon und' Bavr scher lvotorradsaion - unseß Neuhertenl. üblen Vo€hnungen Oie häben sich dann

. äuch leder bestätigt, nachdem das s3De. Wanen vor der Abtährl n chts gebEcht hat.
I lm Geqenteil, wir ko.nten schon vor der
' AblährtdE Reoenschluboen tbeziehen und
! wüde. kräftio d!rchse;schen. besondets' vor Riedenbum
: Wassmsnichen-ho.n gehupfr (saql naf
: so ii Bäyem. D Wässermännlhuprä hoachl.
; lrs€ndwie haben wir alle a. Chns gedächt.
. we se so tockenen Fußs den feen Tag
. senießt.. Nulä ales nichls, da muß man
. durchL Also schon gemach @iter bis
. Redenburg zum iritlagsss€n m
. "Schwammed' Do.t haben w r uns fast a le
. eßl mal im HeizungsrEum wiedergetrcffen

. Wd gabt Neu6 in Baj€n el dfl Tou? oiss Jatu qinqm ds

. Redafton immshi dßl iru Bils N NeE Ußd hier de
t Fahbero\te i Erecheiuioselre ooE:

! OUW n rrOO S mn Ar, iuaprimi slhrups beqo$ü) orcßs
. Moomd ml rde@n nh!ädrm hal mr aurd khi?p5 @h eien
. o ds (Xonto )Lanoe lsl aß rur Pobmo km man ds

. Kawaut 21000, loi Pdl (Moppdd auch mr schnaps be06sn)

. ü e {e ds? Es s bl 1000 Gijnde? und eiM finqr mil z ai? worrl

. var, so en Funbik ohne A6äle ma.ht sdEn Sarß!
' la*da! m6 m D0mhl hruldü mch mmsautdF Rlndel
: qrälrpsrüner Hher ha eda aud qhm de ßbn Mekn
. slrlende GabelrB Kmmt d m, wm man keinfr althl

um de lrieienden Klamotten aufzuhänoen.
Und we ei. heöeqesehnles Wunde- ao herqi.g d'e Sonne eldLh äut \act- -irem eckeFn horss
ml speziäliräten der Region konnte die Tour red$tens im Trcckeneh @iteaehen, die Moppodswaen
s@eso lolal veßaul. Füf Ecki und Pau war's auch eine dof eßien qlöße€n Tauien fitr das i*its
futschneu€ B ke ilgendwann ist s tmmer d.s e6te Mat! Aufgrund der Weltertage und dei drchenden
Pannen (Udos Kupplungeug hing am seidenen D@ht und Uttis Licht sah alch schon mal

lvlopped-WäEch-
Wettbewerb ! .---. .-sidr."i.s# 

:f[i:i.-1".j*l ir ,fim! wöRrenntrcm i
shn zur we-e'. qe'unden celu1den ral dn ii !::e9L I}ER IKEGXiDN i
Humpy dann übisens auch sein Töchterchen Ania li, ^ Ho16e19.tj -> .1nw.i4n61a
n€cr eirigen AniLren oE Fis.rb:h.- i: A weElffi.fd ->.tu w.tjtun
Beschrdetu! r B.y€_1 , ledn .'chr oänz ii e n,i.aa-r"a -> a" lyr,i"-r.ola
e nd€uriq und we.n han Pech har. fährt man öier "i ^El&d$6w{-> .iwElitta&r.
hrn und her, als es ei.em ieb isr Oennochwäßnwlr ', 

e*itoio*"A -> ,i,,pn;f,"a,d-,
ärre noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder i Asctr{zjffis ->.rfl S.J asrtut

schoinrerfender aus) @rde die Touräbsekiirn. Berchinq ausgetassen
und dteK das Quartier anqesleuert. Dabei haben wr die schwaze
Wolke immer schön im Auge behalten, hatte. aber dennoch schönes
W€t€r Beim Tankslop vor Wsssozell gäb eE dann die eßten
Reakuonen auf das Regenweiter: tuanghaftes t oped-Waschon im
B ilzdurchlaut mit den Hochdruckreinigef Här aber nx genittzt. irußte
man schon nchrc ran, wie Ecki2.B. st desregen die olympi.de auf
samBtag verschoben worden? warum hät mir keiner gesagt, daß der

Abend. Oh Mädels. mtoerhin konnte Paul ihr erk äen, was ei.e Rundelstund
sofrit hafton wir wieder was:ufr Trinkon: einmäl 21000 Prolt! WeteE
Vorkommnisse sind mir aus dieser Nacht ncht bekannl außer, daßwirdäs
Garägenrcllor zugenachl häb€n und pöElich im Ounke n standef. Toti, a tes
Nichtraucher, keiner hal Feuer oder Lichl, da wnd män zum Blnden Huhnl

(Weiler auf Se le 3)

1o]i"-l.l'q "r"t' _udo der srundentms aur dem iÄörö ;,i""äiä,ö,ä-r,-änJ;ä:1. ä;;:j"#i: i a s.ntuea.4 '> dssqri4''iit4 |
käc{E 7J sei oas ."' "o"' stattoess-en oE i a (r@.|lff -> on tu MDPPd '

t 0
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und Rital OeMei wr a e dem sporl

unemrcle Gäste €in: uns Domin k lnd
Fr€undin Trx H€lft mi. der Dom nik
hafl€ doch au.h ein nageneues Bke,
oDER? Aberzu viee Runden h.tr€n wir
äuch sar ncht haben mllen... Derer
gabs samsbs abend jed€ Menge: Ecki
hat seii nun weder fahnuchliges Bike

Sondedacki,arunS
Humpy hat uns n cht

nur nt wasserein€m, sondem auch mit
€chlidh Sohnaps veßorgt EMin eß es
sich auch niohl nehmen (böd€r Krcisel
äber auch) trhd Trixi tundele den Abend
dänn salzunssqemäß nit ihrcr
Einrohtunqstuide ab. Furdie meislen fiel
dänn $hon bald die Klappe, def hade
ünd noch j0ngere Kem |*ne d€nn
jedoch n@h den Getränk€uromat€n im
Foyer des Gästehauses und konnb

dänach auoh beruhigl schlafen gehen
(weiter aur seiL a)

Werkstatt on four - das Magazin für Schrauber
uM hutigr sdEutuB.4tu tuüttltEt .tch nt dn see*wz| ,itu, tt*

sk /tulEd, ,en sie ei, üsti.,lises
eltunh*. r@sn dte r*!ß k?dttur'tuutu. tnaüda1 d.'ka:3 b,njtu htu!
rpp tr kq9lqozs2ot tue1w stu inn* erü tue4ttutEeLg ak end

npz 2: dituü ih Pe (tu, @ 4..k?, tzufen sk bjn tue Mdbnd, w slet , .2.t 3 &tun tu' dh

r4.p 3: s.tuawsft, spe.jal h:er tu ,aß pa<i{ü, &s o/.e wM tu
atu: de, A4.r tuü k de sp*a. mt:e" sh tus tltt qa .b tu da@ g4 a@ nh tur

npp 4 ltu ne M die abspagtj, tus tu3 tu ..E tui.t e{.it1t stut tu spad Kituüd
ob m z süM Ehd in dam 3"a*

roßeurrd lorbplFl\o' Serc2. qänsEq Lrrnnolels qe'15 os
f(]l Eck, der $hon die eßie Lamp€ am neuen Möpped kapult hat und an
d-.r Tanke se n Grock v€ßuchen w bevor sch Erper€n aus Ingotstadr
den Pflegefa änsehen wo €n. Paut und ich sind auch fiuh os
Touryoderctung rerts unserGudenichrwederenltudel Hatschtedoch
alles gercget ünd die Tor konnG mir geMhnter Tele staden Wr
dagegen sind ma kuz Richlung Lanshur gdo.kett (qe e Ku ,"n bei ,
oenkendod) und haben mene Oma mit einefr B*uch übe&schl Oie Gluore hal deMe däs Arfrohiäl
oeaLl !1 nrrar c'cr qöd<5er L1 d "ehle'r racl welFrbllg ge?1el D'.
Kehlhemer Verusre im K€sverkehr Mren spärer no.h Antaß trr Esin sich mrels einer Runde bei anen z!
enischurdigen (setu vorbird oh bine a e mchmachent) An Ktost€r We[€nburc warcn da
b€isammen Nä.h der ob salods.hen Besichbguno und dem en oder andercn sch uck aus der betuhmren
Brau€Eig ng es däni nuqs hemzu s, M um das "spietohne GEnz

oy. oer tuär s.'. /crvedefle r(h äbe.Trr \rhr re nqe .pa is q 19 ,
reßr mit d€m Lönbrsprer b€i den die Neren arciwilig dre H.sen runtersetasren habenr oer wässedäur Mr
wrr eher ein auslauiendes Mode oder? Hiqhlightd0fte äber der Einzelkampi m Durchdßhen gewe*n sein bei

kotsen mußte. Gsonnen häben dese sanz be$ndeG orsziprin Mäni, Hubbi

tErrt ßtca rlituÄ ..!
Lkrteß ia yltd,ti, tttu Fdn rtnt
Ltituj, ir noilslun", & Fnat hdh
^tt"n it Ei{Mt [n Fnw hilt "orA ,Md
3-wtu-rnki-.,1, tunln 6ftj6d thn Haarc gar4,ntn i" Fanh tu9{dn|t
3 \!ßü.Iak-l)[ hü n lß th E E N7Nana!

. c E lhn uh.r \^ oi hpaüd" ni dem voppd faAi5pa db.' hr
' a .  r r  u b e ,  q i r . b .  .  h , ,  h E b r l  d .

6 ü 1 3  ( . m m e n c ' c ^  L ß  d a n l l ä H  \ . " b r , ' r ü  * a i i t
Hier rids sic srnz b€stimt das lrnhdse kaß, AüroundFck€.,

er.. a a gainhed ohne srörcnde pmbk6oreil

F eiBrs., €ße üdiqe Bedienuos ses!chj
wtrhd r!e, ndchd*rohrhd n den Hoa ! rohren und uds von
moaeis bß obends (hi. , zuvörlomhenJ und lo.hs.,.chi:u
&dienan? sFzc b€rden obend ch6i Rlndenso cnsbssübrssh
u n d o ! . h b e  3 b e d e h e i B r r e n n t h r s e c h d e i u b € $ t . l i v e r l r e n
3ne melden beim oQo Teoml
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(Fortselzung Tourbedcht von seite 3)
Sonnlag Um 4 Uhr Eppelle so mancher Wecker u.d es wude wacker Aoxkmpf Klilschko vs. Lu s
gequcki Müde Augen äm Morgen diskulieden dan. beeils am Fdhslücksbufiet däs unspo.tlche
Resultat. Der Rest rappe le sich mehr oder weniger schnelläut, die Heimeise aEuteten. Aufetund der
nun imnerschönerund h€ißer wedenden wetle age und Fer enende wu.de die ablahrt aLt9130 oe eol
(so froh s nd wn ja.och iie los). Um es voNeo zu nehmen: das Wetef wude w Rlich inmer wämer
äber weniqslens bieben de befürchlelen Stals aus Sicher äuch zur Erleicht€rung von Eck. dem es
Sonntägs qir n chtgulgehon mllle. F
so lja leinen umhauen aufde.Tourl '
Der Heimreq v6 i6f umoe.elZ zum I
H nweq lnd schon vel z! tdh I
mußren wir d€ schöne. I

ge änqten wieder zur Aulobähn. In I
Crailsheim trennte sch dänn die I
eßle Gruppe ab, die drei hät€n I
beim Auffahen alf die Alrobah. .
noch n(ftq Duse. In F€hrhchrung :
@r de Srre(le wegen HubbF I
E nsaiz fämlch volgesped. Daß |
uns @gen der Sperc k€inö |
wsneair d@ht hane Thomäs r I
Plädfindemrn'er
vorhef ausgekundschafter Die I
reslliche Fahd v€rief fäst romal. I
Leider kan Trri ml dem Tempo I
nicht klar (beim nächsten Malfrh6t I
Du oänz vome k€ine Widetredel '

unt-qing uns unteMqs vertoen I
Außdedem Mr noch die I
Tachorele abgega.gen und dämit r

Fahrschule aktuell
UnserTopthema: TouFFahren im Pu k mit viel€n Moppeds.
was qibt es dabeizu beachten? De Redaktion von
Fahßchu e aktuellmeintr ganz schön vell tseqlbt män sich
aus s€in€r fahrenschen Einemk€it n diewuselige
Gruppen0€melnschaft, ist es aus mitSchlenkem,
Gasäusbrij.hen oder sonstrSen Sprrenzchen. Hier die
w'chng<ten DL.heäls Che(k sLe (e 1dL- oussLhne'der und
mit uhu äufden Tänk kleb€n):

. Die Reih€nfolge, derToufSuide fähftvor, danach
reihen si.h ein: Ehefräuen, cr€enhorns und
untermotorisiert€ Bikes (aemessen rn Ps pro Kilo).
Hinten fähren dieJungs mitden h€ißen Kist€n, aber
das  wo l len  d le  ja  n ich tändeß. . .

t  Ruhe im Gl ied lan  dere  nmalau fgebauten
Reihenrolqe sollte man nicht skjndig
d'uFhe'urGh'en, mc!h. einen c qcnz trre, w.nn
der Rilcksp egel Mens.h plöElich n€ben/vorlüber
e nem rährt. Hat man iichtschon qenuq mitder

Pdben SF no.5  r . ' r so .he '  r 'ppc"  Dän-  n i .h rs  w i€  cb  Tr l
der Post, stichwor. ,Kluss.heiB€ri I

@r die Helik volprogEnmied Thonas erh'eltvon Oominik eine S[4S und so wußte de Gruooe

lm nächslen Jähr fühn lns die Tour
übnoens n den HaE, dod wo die Leute im
Gegensälz zu Bayem Schr ftdeutsch
spre.he. ufd wn sie beslimml wieder
bessef veFlehen können.

wen€slens Bescheid. i Medenbach hieß es
göwohnlemaßen Abschied saOen und der Rest
machle sch bis zu den je@iligen abrahnen aur
den etzen gemensamen Weg der Tour Ins &
Mäni fuhren in LimbuQ 3b, Rita und Thomas in
Nenteßhausen, Pau lnd ch n Mogendorf
(boäh, wir mußten 200 b.ennen, um den
Voßprung 6ueufahen!) u.d der Resl dänn
Aendwo im Rheinl.nd Ach wie schnel gng
diese Wochenende wieder mäl vorbeil Kene
FBse, dä rreut man sich doch jelä s.hon äuldie
nächste eemeinsäme Austuhld

Loyour, Tdr, Bi der, quotsch, U|fug, bruck, Veürerung
und coFy ght *ie imn.r b. BoEol Dos gohze Mrürlich
duch €akrisch: www.kdfln vooelmnn.delroor2oo3 hln
bo k6nnt Ihf ouch Euf.n sqf in Gißtebuch loswedan
und Bi da gucka. Tschü$il

Waon tommr di. Einladung?


