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ten und höchsten Pässe Frankreichs 
unter die Räder nehmen zu können. Mit 
nicht weniger Fahrspaß verbunden sein 
wird das lange Wochenende im Eder-
bergland, zu dem wir Ende September 
einladen. Und ausklingen lassen wollen 
wir die Saison Anfang Oktober mit einem 
kurzweiligen Wochenende im Elsass. 

Bei allen Touren des ADAC Hessen-
Thüringen werden die Teilnehmer von er-
fahrenen Tourguides begleitet. Wir reisen 
in der Regel in zwei oder drei Gruppen, 
um unterschiedlichen Teilnehmerinteres-
sen gerecht werden zu können. Für den 
Gepäcktransport während der einzelnen 
Tagesetappen steht bei wechselnden 
Hotels ein Begleitbus zur Verfügung, so 
dass auf jeder unserer Touren unbe-
schwert Motorrad gefahren werden kann. 
Bei vielen Zielen ist die Anreise mit Auto 
und Anhänger möglich, sofern das eine 
Option ist.

Viel Spaß bei unseren Trainings und 
Touren wünscht 

Ihr ADAC Hessen-Thüringen

Wieder ein  
tolles Programm!

Der ADAC Hessen-Thüringen bietet auch 
in diesem Jahr wieder eine abwechs-
lungsreiche Vielfalt an Fahrsicherheits-
trainings und Touren an. Hier ist sicher 
für jede Motorradfahrerin und jeden 
Motorradfahrer etwas dabei.

Ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder rou-
tinierter Biker: Für jede Zielgruppe gibt 
es speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse 
und Ansprüche abgestimmte Trainings. 
So steht im BMW Motorrad Wiederauf-
steiger-Training der Gewinn von Sicher-
heit und Souveränität im Straßenverkehr 
im Mittelpunkt, während im Perfektions-
Training das Können im Umgang mit der 
Maschine verfeinert wird. 

Durch die Kooperation mit BMW ist es 
auf dem Gelände des ADAC Fahrsicher-
heitszentrums Rhein-Main möglich, 
modernste BMW-Motorräder für die 
Dauer des Trainings auszuleihen und 
bei einzelnen Übungen zu testen. In der 
Motorrad-Saison 2017 stehen gegen ge-
ringe Kosten gleich mehrere topaktuelle 
Maschinen für Sie bereit.

Weitere Informationen sowie unser 
gesamtes Angebot an Motorrad-Trainings 
finden Sie in dieser Broschüre anschlie-
ßend an die Übersicht der geführten 

Motorradtouren oder im Internet unter 
www.fsz-rhein-main.de/motorrad. Hier 
erhalten Sie auch detaillierte Angaben zu 
Preisen oder Terminen und können noch 
heute Ihr Fahrsicherheitstraining einfach 
online buchen.

Ergänzt wird das vielseitige Trainings-
programm durch zahlreiche geführte 
Motorradtouren und zwei Endurowande-
rungen, die auch in diesem Jahr wieder 
zu attraktiven Zielen in Deutschland und 
dem benachbarten Ausland führen.

Los geht's schon im März mit einem 
Erste-Hilfe-Kurs und einem kurzweiligen 
Trial-Training, als idealem Einstieg in die 
neue Saison. Der Endurowanderung im 
Brabant folgt Anfang Mai die erste große 
Tour ins kurvenreiche Cinque Terre. Zwei 
Wochen später fahren wir in den Lake 
District nach England und laden Mitte 
Juni zu einer Drei-Länder-Tour in die 
Eifel ein. Dem traditionellen Sommerfest 
folgt eine abwechslungsreiche Woche, 
die uns im Juli von den Hohen Tauern 
bis ins Friaul führen wird. Da kommen 
dann auch die Endurowanderer erneut 
auf ihre Kosten. Atemberaubend die 
Motorradwoche im September. Vom 
schluchtenreichen Vercors fahren wir 
direkt in die Seealpen, um die schöns-
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Jeder Gruppe fährt stets ein erfahre-
ner Tourguide vorweg. Bei Touren mit 
wechselnden Hotels bieten wir die 
Möglichkeit des Gepäcktransports im 
Begleitbus. 

Bitte beachten Sie den jeweiligen 
Anmeldeschluss. Sollte eine Veranstal-
tung ausgebucht sein, nehmen wir Sie 
gern in die Warteliste auf. Da es immer 
wieder kurzfris tige Absagen gibt, lohnt 
bei Interesse auch ein Anruf nach 
Anmeldeschluss.

Möglicherweise wartet  
schon ein Nachrücker

Wird die erforderliche Teilnehmer-
zahl nicht er reicht, behält sich der 
ADAC Hessen-Thüringen vor, die Veran-
staltung ab zusagen. Be reits bezahlte 
Reisekosten werden er stattet.  
Weitere Ansprüche bestehen nicht. 

Sollten Sie an einer Tour, für die Sie 
sich angemeldet haben, nicht teil-
nehmen können, informieren Sie uns 
bitte umgehend. Möglicherweise 
wartet schon ein Nachrücker auf seine 
Chance.

Wenn Sie sich zu einer oder mehreren 
der angebotenen Motorrad-Touren 
anmelden wollen, benutzen Sie bitte 
ausschließlich das entsprechende wei-
ße Formular auf der Rückseite.  
Dieses können Sie auch an uns faxen. 
Die Fax-Nummer lautet:  
(0 60 58) 91 89 89. 

Bei Rückfragen zu den Motorrad-Touren 
wenden Sie sich bitte direkt an unseren 
Partner „Kurvenfieber“, der alle geführ-
ten Motorrad-Touren für uns organisiert 
– telefonisch erreichbar unter:  
(01 71) 6 86 28 69.  
Oder nutzen Sie das Internet.  
Unter www.kurvenfieber.wordpress.com 
finden Sie zahleiche weiterführende 
Informationen.

Teilnahmevoraussetzung für die Motor-
rad-Touren ist ein Motorrad mit min-
destens 27 PS. Als Teilnehmer sollten 
Sie über ein ausreichendes Maß an 
Fahrpraxis verfügen. Alle Touren sind als 
Gruppenfahrten konzipiert. Dies bedeu-
tet gegenseitige Rücksichtnahme.

Der ADAC Hessen-Thüringen bietet 
ausschließlich geführte Touren an. 

Tipp: Bitte schließen Sie für jede Tour eine Reiserücktritts-Versicherung ab. Die entsprechenden 
Unterlagen schicken wir Ihnen gerne zu. 
Wir erleben es leider immer wieder – da freut man sich monatelang auf einen tollen Motorrad-
urlaub und dann das: krank, einfach so. Vielleicht einfach nur den Finger verstaucht. Aber jetzt 
lässt sich die Kupplung nicht mehr ziehen. Im schlimmsten Fall müssen Sie ins Krankenhaus – 
nicht auszudenken. 
Eine Reiserücktritts-Versicherung ersetzt zumindest den Reisepreis. Der lässt sich dann in die 
nächste Tour investieren, um die entgangenen Urlaubsfreuden zu kompensieren.

Ihre Anmeldung zu den Motorrad-Touren
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abgenommen werden sollte? Worauf 
muss ich dabei achten? Oder lasse ich 
das besser, um nicht das Risiko einer 
Rückenverletzung einzugehen? Dabei 
sind sich die Experten längst einig: der 
Helm muss runter – und zwar so schnell 
wie möglich. Wie? Das lässt sich bei 
unserem Erste-Hilfe-Kurs praxisnah 
erlernen. 

Gleiches gilt für die Stabile Seitenlage 
oder die Herz-Lungen-Wiederbelebung. 
Da hat sich die Herangehensweise 
deutlich verändert; vieles ist einfacher 
geworden. Wer hier Kenntnisse hat, kann 
Menschenleben retten – nicht nur unter 
Motorradfahrern sondern jederzeit rund 
überall. Denn auch auf der Straße oder 
zu Hause brechen immer wieder Men-
schen urplötzlich zusammen. Wer dann 

Wichtige Tipps und praktische Übungen 
stehen im Mittelpunkt unseres speziellen 
Erste-Hilfe-Kurses für Motorradfahrerin-
nen und Motorradfahrer. Unter Anleitung 
eines erfahrenen Rettungssanitäters 
gehen wir auf die graue Theorie der übli-
chen Ersthelfer-Seminare gar nicht nicht 
ein, sondern setzen eigene Schwerpunk-
te. Die sind auch für jene relevant, die 
nicht Motorrad fahren. Insofern ist der 
Kurs ideal für alle, die ihre Kenntnisse 
in Erster Hilfe mal wieder auffrischen 
wollen. Und das sollte regelmäßig 
geschehen.

Unser spezieller Erste-Hilfe-Kurs für 
Motorradfahrerinnen und Motorrad-
fahrer bietet viel Raum für persönliche 
Fragen. Etwa die, wann und wie einem 
verunglückten Motorradfahrer der Helm 

Die wichtigsten Informationen zum „Erste-Hilfe-Kurs“

Teilnehmerzahl: An diesem speziellen 
Erste-Hilfe-Kurs für Motorradfahrerinnen 
und Motorradfahrer können maximal 20 
Personen teilnehmen 
Dauer: Sa., 18.03.2017 / 9:00 – 17:00 Uhr. 
Ablauf: Der Erste-Hilfe-Kurs findet in 
den Räumlichkeiten des DRK in Hofheim 
statt. Geübt werden alle wichtigen Erste-
Hilfe-Maßnahmen – unter anderem Helm 
abnehmen, stabile Seitenlage und Wieder-
belebung. Während des Kurses bleibt viel 
Raum für eigene Fragen. Bitte Helm und 
Schutzkleidung mitbringen. 

Leistungen: Erste-Hilfe-Kurs, Pausenge-
tränke, praktische Übungen unter Realbe-
dingungen. 
Preis für den Erste-Hilfe-Kurs:  
57,– Euro pro Person 
Extra: Mittagessen
Wer kann mitmachen: Jeder, der seine 
Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen möchte 
– auch Nicht-Motorradfahrer.
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
06.03.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Sa., 18.03.2017

Erste-Hilfe-Kurs für Motorradfahrer

weiß, was zu tun ist und wie ein Notruf 
angesetzt wird, reagiert souverän und 
nicht mehr hilflos.

Unser Erste-Hilfe-Kurs beginnt am Sams-
tagmorgen, um 9 Uhr, beim Roten Kreuz 
in Hofheim. Bis in den späten Nachmit-
tag wollen wir gemeinsam üben, was an 
Handgriffen und Kenntnissen wichtig ist. 
Etwa, wie ein Verunglückter, der in einer 
protektorenbewehrten Kombi steckt, in 
die stabile Seitenlage zu bringen ist. Was 
gar nicht so einfach ist.

Für alle, die eine Übernachtung brau-
chen, um am Samstagmorgen reicht-
zeitig beim Erste-Hilfe-Kurs sein zu 
können, suchen wir auf Wunsch gern 
eine Unterkunft zum Selbstkostenpreis. 
So kann auch teilnehmen, wer außerhalb 
des Rhein-Main-Gebiets wohnt. 

Wir würden uns freuen, wenn wieder 
möglichst viele zum Erste-Hilfe-Kurs 
kommen würden. Es lohnt sich. Be-
stimmt.

Bilder: Uwe Reitz
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Der lange Winter steckt vielen noch in 
den Knochen. Fast ein halbes Jahr kein 
Motorrad gefahren! Jetzt heißt es fit 
werden für die neue Saison. Wieder ein 
Gefühl fürs Motorradfahren bekommen 
und das Beherrschen der Maschine 
entwickeln. Da ist so ein kurzweiliges 
Trial-Wochenende genau das Richtige!

Die Maschinen dazu werden gestellt. 
Gerade einmal gut 80 Kilogramm 
schwer, verzeihen dieses schon mal 
einen Ausrutscher. Spaß soll das Trai-
ning machen und deshalb kommt es 
auf Geschwindigkeit überhaupt nicht 
an. Wichtig ist, das Motorrad durch 
möglichst perfekten Körpereinsatz und 
das richtige Zusammenspiel von Gas 
und Bremse um die unterschiedlichs-
ten Hindernisse zu manövrieren. Das 
klappt selbst bei absoluten Anfängern 
relativ schnell und hilft ungemein bei 
den nächsten Motorradtouren.

Zwei volle Tage haben wir Zeit, auf dem 
weitläufigen Gelände des MSC Groß-
heubach entsprechende Erfahrungen 
zu sammeln und vielleicht auch die 
Sorge vor Splitt oder losem Untergrund 
aus dem Kopf zu kriegen. Denn gefah-
ren wird im leichten Gelände, meist 
in Schrittgeschwindigkeit und unter 
Anleitung erfahrener Trainer. 

Spezielle Schutzkleidung ist nicht 
erforderlich; Hose und Protektoren, 
Stiefel sowie ein Helm werden auf 
Wunsch gestellt. Ansonsten reichen 
eine alte Jeans oder ein weites T-Shirt 
– und schon kann es los gehen. 

Auch ein Führerschein wird nicht 
gebraucht. Wer erste Erfahrungen beim 
Motorradfahren sammeln will, ist hier 
genau richtig. Die beste aller Sozias 
oder der Nachwuchs gehören insofern 
mit zur Zielgruppe. Ebenso alle, die für 
den nächsten Ausflug mit der Enduro 
ihre Fahrtechnik verbessern wollen. 

Trainiert wird in verschiedenen Grup-
pen, so dass Niemand überfordert 
wird. Das Gelände bietet viele Möglich-

Die wichtigsten Informationen zum „Fit in die neue Saison“

Teilnehmerzahl: Bei diesem Trialtraining 
rechnen wir mit 8 bis 12 Teilnehmern. 
Dauer: Fr., 24.03. bis So., 26.03.2016 / 
Wochenende.
Ablauf: Individuelle Anreise (mit dem Auto) 
am Freitagabend, anschließend gemeinsa-
mes Abendessen. Kein Hotelwechsel. Am 
Samstag und Sonntag jeweils ganztägiges 
Trialtraining auf gestellten Motorrädern. 
Dabei teilen sich zwei Teilnehmer eine 
Maschine, um immer mal wieder ver-
schnaufen zu können. Auf Wunsch ist die 
alleinige Nutzung eines Trial-Motorrades 
möglich. Trainiert werden unter anderem 
Schrittfahren, Bremsen und Beschleunigen 
auf losem Untergrund sowie das Überwin-
den kleinerer Hindernisse.
Rückreise: Das Training endet am späten 
Sonntagnachmittag. Die Rückreise erfolgt 
individuell. 
Leistungen: Zwei Übernachtungen im 
Doppelzimmer in einem typischen Hotel 
der Region. (Einzelzimmer stehen nur in 
begrenzter Zahl und gegen Aufpreis zur Ver-
fügung). Drei-Gänge-Menü oder Buffet am 
Abend, regionales Frühstück am Morgen, 
Teilnahme am Trialtraining unter Anleitung 
erfahrener Trainer, Bereitstellung entspre-

chender Kleidung, Pausengetränke, Mit-
tagsimbiss, Nutzung eines Trialmotorrades 
sowie Platzmiete.
Preis: 449,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer. Wer ein eigenes Trialmotorrad 
mitbringt, zahlt nur 359,– Euro im Doppel-
zimmer. Der Einzelzimmerzuschlag für die 
Hotelübernachtungen beträgt 50,– Euro. 
(Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung).
Extras: Auf Wunsch steht für einen Aufpreis 
von 190,- Euro ein Trialmotorrad zur alleini-
gen Nutzung zur Verfügung. 
Wichtig: Der Abschluss eines Schutzbrie-
fes wird dringend empfohlen. Ebenso eine 
Reiserücktritts-Versicherung. Weitere Infos 
hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mitmachen? Jeder, der Spaß 
hat, einen Wochenende lang mal unbe-
schwert seine Fähigkeiten auf unbefestig-
ten Untergrund auszuprobieren, um so fit 
für die neue Saison zu werden. Ein Führer-
schein ist nicht erforderlich, so dass auch 
teilnehmen kann, wer erste Erfahrungen 
beim Motorradfahren sammeln möchte. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
13.03.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Fr., 24.03. bis So., 26.03.2017

Fit in die neue  
Saison

keiten und für jeden den passenden 
Parcours. 

Wir bieten dieses abwechslungsreiche 
Wochenende als Komplettpaket ein-
schließlich zwei Übernachtungen mit 
Halbpension sowie der Nutzung eines 

Trialmotorrades an. So sind kurze 
Wege zum Trainingsplatz garantiert 
und wir können des abends, bei einem 
leckeren Essen, noch mal gemeinsam 
den Tag Revue passieren lassen. Zur 
Entspannung steht zudem eine Sauna 
zur Verfügung.

Bilder: Uwe Reitz

Bild: Uwe Reitz
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Freitagabend erfolgt individuell und ist 
mit Auto und Anhänger möglich. Am 
Samstag steht eine gut 200 Kilometer 
lange Runde auf dem Programm, die 
vorwiegend über unbefestigte Wege 
führen wird. Die Strecke ist dabei so 
gewählt, dass auch gelegentliche Endu-
rofahrer auf ihre Kosten kommen. Am 
Sonntag wird’s ein bisschen anspruchs-
voller, dafür nicht ganz so lang, wollen 
wir doch spätestens am Nachmittag 
wieder die Heimreise antreten.

Der Gruppe fährt ein erfahrener Mo-
torradfahrer voraus, der alle Strecken-
abschnitte und deren Besonderheiten 
kennt. So mancher ganz persönliche Tipp 
wird da für uns unterwegs sicher hilfreich 
sein. Wir wollen unseren Spaß haben 
und uns dabei doch der einen oder 
anderen Herausforderung stellen. Damit 
die Endurowanderung im Nordbrabant zu 
einem ganz besonderen Erlebnis wird.

Fr., 31.03. bis So. 02.04.2017

Endurowandern  
im Brabant
Nein, das ist kein Aprilscherz: wir laden 
am 1. und 2.4. zu einer ausgedehnten 
Endurowanderung einladen. Die Anfahrt 
ist – zumindest aus dem Rhein-Main-
Gebiet – zwar relativ weit, doch der 
Weg nach Holland lohnt sich! Für alle 
Freunde des Endurofahrens haben wir 
zwei tolle Routen ausarbeiten lassen, 
für die wir wohl ein ganzes Wochenende 
brauchen werden, um all die attrak-
tiven Strecken unter die Stollenreifen 
nehmen zu können. 

Hilvarenbeek, eine kleine Stadt in der 
Provinz Nordbrabant, wird Ausgangs-
punkt dieses spannenden Endu-
rowochenendes sein. Die Anreise am 

Die wichtigsten Informationen „Endurowandern im Brabant"

Teilnehmerzahl: Bei dieser Endurowande-
rung rechnen wir mit 6 bis 8 Teilnehmern. 
Dauer: Fr., 31.03. bis So., 02.04.2017 / 
Wochenende. 
Ablauf: Individuelle Anreise (mit Auto und 
Anhänger) am Freitagabend, anschließend 
gemeinsames Abendessen. Kein Hotel-
wechsel. Am Samstag und Sonntag zwei 
geführte Endurowanderungen. Unterwegs 
legen wir immer wieder kleine Stopps ein; 
bei schwierigen Passagen helfen wir uns 
gegenseitig. Die Teilnahme erfolgt aus-
drücklich auf eigene Gefahr. 
Länge der Tagestour: Geplant sind für den 
Samstag gut 200 Kilometer Strecke, die 
vorwiegend über unbefestigte Wege führen 
wird. Am Sonntag ist die Distanz kürzer, 
dafür anspruchsvoller.
Streckenbeschaffenheit: Wir werden über-
wiegend auf unbefestigten Wegen unter-
wegs sein. Feldwege, Passagen im Wald 
und Schotterabschnitte wechseln sich ab. 
Bei feuchter Witterung kann der Untergrund 
für besondere Herausforderungen sorgen. 
Rückreise: Individuell am Sonntag nach 
dem Mittagessen. 
Leistungen: Zwei Übernachtungen im 
Doppelzimmer in einem typischen Hotel 
der Region. (Einzelzimmer stehen nur in 
begrenzter Zahl und gegen Aufpreis zur 
Verfügung). Drei-Gänge-Menü oder Buffet 
am Abend, regionales Frühstück am Mor-

gen, Teilnahme an den geführten Enduro-
wanderungen. Info-Paket, Servicefahrzeug, 
Gepäcktransport. 

Preis: 395,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer. Der Einzelzimmerzuschlag für die 
Hotelübernachtungen beträgt 50,– Euro. 
(Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 

Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, Maut o.ä.

Wichtig: Der Abschluss eines Schutzbrie-
fes wird dringend empfohlen. Ebenso eine 
Reiserücktritts-Versicherung. Weitere Infos 
hierzu unter www.adac.de 

Wer kann mit? Jeder, der eine straßenzu-
gelassene, verkehrssichere Enduro fährt 
und ein wenig Erfahrung im Endurofahren 
mit bringt. Die Teilnahme ist auch mit gro-
ßen BMW, KTM, Yamaha oder ähnlichen 
Maschinen möglich, wobei gilt: je leichter 
das Motorrad ist, umso einfach gestaltet 
sich das Fahren. Endurobereifung (min-
destens Heidenau K60, Conti TKC80 oder 
ähnliche) sind erforderlich, die Teilnahme 
erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr und 
eigenes Risiko. 

Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
13.03.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Bei fast allen unseren Touren haben wir ein Begleitfahrzeug dabei. Darin lässt sich prima das 
Gepäck transportieren, wenn wir mehrfach das Hotel wechseln. So lassen sich die einzelnen 
Tagestouren gänzlich unbeschwert genießen. Fragen Sie bei Bedarf einfach nach, ob auch bei 
Ihrer gewählten Tour ein Begleitfahtzeug dabei ist.

Bilder: Uwe Reitz
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Die wichtigsten Informationen

Wer kann mitmachen? An diesen Trai-
nings können nur Teilnehmer der geführten 
Motorradtouren (nicht Trainingstouren) 
des ADAC Hessen-Thüringen teilnehmen. 
Bitte teilen Sie uns auf der Anmeldung 
mit, für welche Tour Sie sich in diesem 
Jahr angemeldet haben – oder bei welcher 
sie zuletzt Teilnehmer waren. 
Preis: 69,– Euro pro Teilnehmer (Kompakt-
Training) bzw. 89,– Euro pro Teilnehmer 
(Perfektions- oder ABS-Training). 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
27.03.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Fr., 07.04.2017

Sicherheitstraining 
für Tourteilnehmer 
Ein Saisonstart ohne Sicherheitstrai-
ning? Das geht doch gar nicht! Deshalb 
bieten wir auch 2017 wieder ein beson-
deres Sicherheitstraining, speziell für 
die Teilnehmer der geführten Motor-
radtouren des ADAC Hessen-Thüringen 
an. Von Freitagnachmittag, 15 Uhr, 
bis 20 Uhr am Abend werden intensiv 
Bremsen, Ausweichen, Blickführung 
aber auch Fahren am Lenkanschlag 
oder Schritt fahren trainiert – in einer 
lockeren und entspannten Atmosphäre. 
Für Fahrer von ABS-Motorrädern gibt 
es auf Wunsch und bei entsprechender 
Teilnehmerzahl ein spezielles Bremsen-
Training. Nach dem Training ist optional 
eine Übernachtung buchbar, für alle, die 
so spät nicht mehr nach Hause fahren 
sondern lieber noch ein wenig nett 
zusammen sitzen und „Benzin reden“ 
sitzen wollen.

Wir treffen uns am Freitagnachmittag 
auf dem modernen Fahrsicherheitszen-
trum Rhein-Main in Gründau, nahe der 
A 66. Normalerweise kostet ein solches 
Training bis zu 115 Euro. Als kleines 
Danke schön für die Teilnahme an den 

geführten Motorradtouren des ADAC 
Hessen-Thüringen sowie dem Bestre-
ben, dass alle von unsere Touren wieder 
gesund und munter zu Hause ankom-
men, bieten wir dieses Training für 
Tourteilnehmer schon ab 69 Euro an. 

Für alle, die im vergangenen Jahr 
bereits an einem Kompakt-Training 
(oder einem normalen Sicherheitstrai-
ning) teilgenommen konnten, haben wir 
zudem ein verkürztes Perfektionstrai-
ning zum Sonderpreis von 89 Euro im 
Programm. Das Besondere dabei: Beim 
Überfahren einer Hydraulikplatte wird 
das Ausbrechen des Hinterrades simu-
liert. Und: alle Übungen werden aus 
höheren Geschwindigkeiten gefahren.

Nach dem Training bieten wir noch ein 
gemeinsames Abendessen an – und 
eine Übernachtungsmöglichkeit für alle, 
die nicht gleich nach Hause oder am 
nächsten Tag an unserer gemeinsamen 
Tour teilnehmen wollen.

Die wichtigsten Informationen

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen wir 
mit 16 bis 20 Teilnehmern, die in zwei bis 
drei Gruppen unterwegs sein werden. 
Dauer: Sa., 08.04.2017 / Tagestour.
Ablauf: Gemeinsames Abendessen am 
Freitag, nach dem Frühstück Start zur 
geführten Tagestour, gemeinsames Mit-
tagessen, individuelle Heimreise nach der 
Kaffeepause. 
Länge der Tagestour: Voraussichtlich gut 
250 Kilometer.
Streckenbeschaffenheit: Häufig schmale, 
kurvenreiche und unübersichtliche Stra-
ßen. Mit Fahrbahnverschmutzungen und 
Splitt muss angesichts der Jahreszeit noch 
gerechnet werden.
Rückreise: Die Tour endet am späten 
Nachmittag nach einer Kaffeepause. Die 
Rückreise erfolgt individuell. 
Leistungen: Eine Übernachtung im Doppel-
zimmer in einem typischen Hotel der Regi-
on. (Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Drei-Gänge-Menü am Abend, regionales 
Frühstück am Morgen, Teilnahme an der 

geführten Tour (Änderungen am geplanten 
Ablauf sind möglich), Info-Paket. 
Preis: 135,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Sozias zahlen nur 129,– Euro. Der 
Einzelzimmerzuschlag für die Hotelüber-
nachtung beträgt 30,– Euro. (Einzelzimmer 
stehen nur in begrenzter Zahl und gegen 
Aufpreis zur Verfügung). Für die reine Teil-
nahme an der Motorradtour berechnen wir 
30,– Euro pro Motorrad.
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, u.ä.
Wer kann mit? Diese Tour ist ein Angebot 
für die Teilnehmer des vorangegangenen 
Sicherheitstrainings. Wir freuen uns aber 
auch über jede Motorradfahrerin und jeden 
Motorradfahrer, die einfach nur an der 
Tagestour teilnehmen wollen. Vorausset-
zung sind ein verkehrssicheres Motorrad 
mit mindestens 20 KW sowie ausreichend 
Fahrpraxis (2 Jahre/5.000 Kilometer). Bitte 
auf ausreichende Profiltiefe der Reifen 
achten. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
27.03.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Sa., 08.04.2017

Tagestour nach  
Sicherheitstraining
Nach dem Fahrsicherheitstraining noch 
nach Hause fahren? Das muss doch 
nicht sein. Wir haben in einem schönen, 
nahe gelegenen Hotel eine ausreichende 
Zahl an Zimmern reserviert. Hier wollen 
wir nach dem Training zusammen zu 
Abend essen und anschließend noch 
gemütlich zusammensitzen. Am Samstag 
steht dann eine kurvenreiche Tagestour 

auf dem Programm. Gleich nach dem 
gemeinsamen Frühstück geht's los. Bis in 
den Nachmittag hinein lang wollen wir auf 
möglichst kleinen Straßen das Usinger 
Land entdecken. 

Nach dem Training noch eine 
schöne Tagestour unternehmen

Ein toller Auftakt in die neue Saison! 
Mitfahren kann auch, wer nicht tags 
zuvor am Sicherheitstraining teilge-
nommen hat. Für die Teilnehmer des 
vorangegangenen Sicherheitstrainings 
ist die Tour eine schöne Ergänzung.

Bild: Uwe Reitz
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von Carrara sind nicht weit und auch 
die Höhenzüge des nahegelegenen 
Appennin laden zu ausgedehnten 
Touren ein. Die Emilia-Romagna und die 
Toskana liegen quasi vor der Haustür. 
Alles Ziele, die unsere Herzen höher 
schlagen lassen.

Fünf Länder“ heißt die malerische Regi-
on an der ligurischen Riviera, in der wir 
ausgiebig Motorrad fahren wollen. Die 
fünf kleinen Dörfer, die einst Namens-
geber waren, pressen sich bunt und 
manchmal recht abenteuerlich an die 
steilen Felsen. Bis in die Mitte der 70er 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
waren diese so abgeschieden, dass die 
Bewohner fast nur vom Fischfang und 
dem Ertrag ihrer Felder lebten, die sie 
abenteuerlich in die Hänge trassiert 
hatten. Jeder Ort ein Land für sich. 

Wir starten unsere Reise nahe Varese, 
an den oberitalienischen Seen. Hier 
treffen wir uns am Samstagabend. Am 
nächsten Morgen fahren wir in einer 
kurzweiligen Tagesetappe gemeinsam 
ans Meer. Im Frühsommer ist es hier am 
schönsten. Dann erwacht das Cinque 
Terre aus dem Winterschlaf und ist 
bereit, von uns entdeckt zu werden. 

In erreichbarer Nähe werden wir unser 
Quartier aufschlagen, um mit abwechs-
lungsreichen Tagestouren den Start in 
die Motorradsaison ausgiebig genießen 
zu können. Am Freitag geht’s zurück 
zum Ausgangshotel nach Varese, am 
Samstag leider schon wieder nach 
Hause.

Die wichtigsten Informationen „Saisonauftakt im Cinque Terre“

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen 
wir mit 14 bis 20 Teilnehmern, die in zwei 
bis drei Gruppen unterwegs sein werden. 
Dauer: Sa., 06.05. bis Sa., 13.05.2017 / 
8 Tage.
Ablauf: Individuelle Anreise am Sams-
tagabend nahe Varese (auch mit Auto 
und Anhänger möglich). Sonntag erste 
gemeinsame Tour von Varese ins Cinque 
Terre. Vier geführte, ganztägige Motorrad-
touren vor Ort, Am Freitag gemeinsame 
Rücktour nach Varese – insgesamt zwei 
Hotelwechsel. (Änderungen im Ablauf sind 
möglich). Wir starten in der Regel um 9 
Uhr und sind normalerweise am frühen 
Abend wieder zurück im Hotel. Mögliche 
Foto- oder Besichtigungsstopps unterwegs 
nach Absprache mit den Teilnehmern.
Länge der Tagestouren: In der Regel pro 
Tag zwischen 250 und 350 Kilometer – je 
nach Wetter und Wunsch der Teilnehmer. 
Streckenbeschaffenheit: Überwiegend 
kleine, schmale, kurvenreichen und auch 
unübersichtliche Straßen. Mit Fahrbahn-
verschmutzungen und Splitt muss jederzeit 
gerechnet werden. 
Rückreise: Die Tour endet am Samstag 
nach dem Frühstück. Die Rückreise 
erfolgt individuell. 
Leistungen: Sieben Übernachtungen 
im Doppelzimmer in typischen Hotels 
der Region. (Einzelzimmer stehen nur in 
begrenzter Zahl und gegen Aufpreis zur 
Verfügung). Drei-Gänge-Menü oder Buffet 

am Abend, regionales Frühstück am Mor-
gen, Teilnahme an den sechs geführten 
Touren, Info-Paket. Servicefahrzeug, 
Gepäcktransport während der einzelnen 
Etappen, Ersatzmotorrad (soweit noch 
verfügbar) für den Fall einer Panne. 
Preis: 875,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Sozias zahlen nur 825,– Euro. 
Der Einzelzimmerzuschlag für die Hotel-
übernachtungen beträgt 180,– Euro. (Ein-
zelzimmer stehen nur in begrenzter Zahl 
und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, Maut o.ä.
Wichtig: Der Abschluss eines Schutz-
briefes wird dringend empfohlen. Ebenso 
eine Reiserücktritts-Versicherung. Weitere 
Infos hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mit? Diese Tour richtet sich an 
Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, 
die gerne auf kleinen kurvenreichen Stra-
ßen unterwegs sind. Die Teilnehmer müs-
sen ihre Maschine auch auf schmalen, 
unübersichtlichen Strecken stets sicher 
beherrschen. Für Fahranfänger ist diese 
Tour ungeeignet. Wir setzen eine gute 
fahrerische Kondition und ausreichend 
Fahrpraxis (2 Jahre/5.000 Kilometer) vor-
aus. Teilnahmevoraussetzung ist zudem 
ein verkehrssicheres Motorrad mit min-
destens 20 KW. Bitte auf ausreichende 
Profiltiefe der Reifen achten. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
10.05.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Sa., 06.05. bis Sa., 13.05.2017

Saisonauftakt im 
Cinque Terre 
Einer der atemberaubendsten Küsten-
abschnitte Italiens ist sicher das Cinqe 
Terre. Und genau da wollen wir zum 
Saisonauftakt hin. Herrlich kleine, kur-
venreiche Straßen führen ins Hinterland 
und in die Berge. Die Marmorbrüche 

Bilder: Uwe Reitz
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Übergang des Wrynose-Pass. Beide 
ziehen sich über viele Kilometer durch die 
Einsamkeit der Cumbrian Mountains. 

Unterwegs laden Pubs und Inns zu einer 
kurzen Rast, dann geht es weiter durch 
eine Landschaft, an der wir uns nicht wer-
den satt sehen können. Der Lake District 
wird zu faszinieren wissen.

Starten wollen wir zu dieser herrlichen 
Tour vom Münsterland aus. In einem 
netten Hotel treffen wir uns am Frei-
tagabend, um am nächsten Morgen 
gemeinsam über Land zum Fährhafen 
nahe Amsterdam fahren zu können. 

Den Feiertag an Himmelfahrt wollen wir 
zu einem abwechslungsreichen Kurztripp 
in den Norden Englands nutzen. Der 
Lake District, in der Grafschaft Cumbria 
gelegen, ist das Ziel. Fjordartige Seen, 
geheimnisvolle Moore, schroffe Felsen 
und atemberaubende Hochebenen prä-
gen das Bild. 

In den Bergen, den höchsten in ganz 
England, laden kleine und teilweise 
recht steile Straßen zu unvergesslichen 
Motorradtouren ein. Am Hardknott-Pass 
erreicht das kurvenreiche Asphaltband 
Steigungen von bis zu 30 Prozent, ebenso 
wie am bereits von den Römern erbaute 

Die wichtigsten Informationen „Faszinierende Touren im Lake District“

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen 
wir mit 12 bis 16 Teilnehmern, die in zwei 
Gruppen unterwegs sein werden. 
Dauer: Fr., 19.05. bis Do., 25.05.2017 / 
7 Tage. 
Ablauf: Individuelle Anreise am Frei-
tagabend (auch mit Auto und Anhänger 
möglich). Am Samstag vom Münsterland 
aus gemeinsam zum Fährhafen nach 
Amsterdam. Mit der Nachtfähre geht’s 
nach Newcastle und von dort am Sonntag 
in einer schönen Tagestour in den Lace 
District. Zwei herrliche Tagestouren vor 
Ort, Am Mittwoch Weiterfahrt nach New-
castle und mit der Nachtfähre zurück nach 
Amsterdam. Insgesamt zwei Hotelwechsel 
und zwei Fährpassagen. Wir starten in der 
Regel um 9 Uhr und sind normalerweise 
am frühen Abend wieder zurück im Hotel 
oder rechtzeitig am Fährhafen. Mögliche 
Foto- oder Besichtigungsstopps unterwegs 
nach Absprache mit den Teilnehmern. 
Länge der Tagestouren: In der Regel pro 
Tag zwischen 250 und 350 Kilometer – je 
nach Wetter und Wunsch der Teilnehmer.
Streckenbeschaffenheit: Überwiegend 
kleine, schmale, kurvenreichen und auch 
unübersichtliche Straßen, häufig single-
tracks. Mit Fahrbahnverschmutzungen und 
Splitt aber auch Schafen muss jederzeit 
gerechnet werden. Linksverkehr! 
Rückreise: Die Tour endet am Donnerstag 
nach der Ankunft im Fährhafen. Die Rück-
reise erfolgt individuell. 
Leistungen: Vier Übernachtungen im Dop-
pelzimmer in typischen Hotels der Region. 
(Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 

Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Drei-Gänge-Menü oder Buffet am Abend, 
regionales Frühstück am Morgen. Zwei 
Übernachtungen auf der Fähre in Dop-
pelkabinen, außen, mit Abendessen und 
Frühstück. Teilnahme an den fünf geführten 
Touren, Info-Paket. 
Preis: 745,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Sozias zahlen nur 695,– Euro. Der 
Einzelzimmerzuschlag für die Hotelüber-
nachtungen beträgt 150,– Euro. (Einzel-
zimmer stehen nur in begrenzter Zahl und 
gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, Maut o.ä.
Wichtig: Der Abschluss eines Schutzbrie-
fes wird dringend empfohlen. Ebenso eine 
Reiserücktritts-Versicherung. Weitere Infos 
hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mit? Diese Tour richtet sich an 
Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, 
die gerne auf kleinen kurvenreichen Stra-
ßen unterwegs sind und sich auf Linksver-
kehr einlassen wollen oder bereits entspre-
chende Erfahrungen gesammelt haben. Die 
Teilnehmer müssen ihre Maschine auch 
auf schmalen, unübersichtlichen Strecken 
stets sicher beherrschen. Für Fahranfänger 
ist diese Tour ungeeignet. Wir setzen eine 
gute fahrerische Kondition und ausreichend 
Fahrpraxis (2 Jahre/5.0000 Kilometer) vor-
aus. Teilnahmevoraussetzung ist zudem ein 
verkehrssicheres Motorrad mit mindestens 
20 KW. Bitte auf ausreichende Profiltiefe 
der Reifen achten. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
10.04.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Mit der Nachtfähre geht es dann nach 
Newcastle und von dort in einer abwechs-
lungsreichen Tagesetappe, dem Verlauf 
des Hadrian Walls folgend, Richtung 
Windermere. Nach zwei kurzweilige 
Tagen im Lake District fahren wir durch 

den Yorkshire Dale Nationalpark zurück 
nach Newcastle, entern dort wieder die 
Nachtfähre, um am Donnerstagmorgen 
(Himmelfahrt) Amsterdam zu erreichen. 
Die Rückfahrt nach Hause erfolgt von hier 
dann individuell.

Fr., 19.05. bis Do. 25.05.2017

Faszinierende Touren im Lake District
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Mi., 14.06. bis So., 18.06.2017

Drei-Länder-Tour  
in der Eifel
Nahe des legendären Nürburgring 
liegt unser Hotel. Hier wollen wir uns 
am Mittwochabend treffen, um das 
lange Wochenende um den Feiertag 
Fronleichnam zu gleich vier herrlich 
kurvenreichen Motorradtouren nutzen 
zu können. Attraktive Ziele gibt es mehr 
als genug: die belgischen Ardennen 
etwa oder das Nachbarland Luxemburg. 

Gleich hinter der Grenze liegt zwei 
der noch weitgehend unbekannten 
Motoradparadiese. Die Landschaft tief 
zerklüftet und oftmals von windungs-
reichen Flussläufen durchschnitten. 
Genauso windungsreich verlaufen auch 
die Straßen in den Ardennen und in 
Luxemburg. Fahrspaß pur ist garantiert.

Nicht umsonst wird die Region das 
„grüne Herz Europas“ genannt. Wiesen 
und Wälder prägen die Landschaft, 
kleine Dörfer und malerische Burgen 
säumen unseren Weg. Da macht Motor-
rad fahren noch mal so viel Spaß.

Das gilt auch für die Moseltäler, die wir 
an einem der vier Fahrtage ebenfalls 
unter die Räder nehmen wollen. Denn 
links und rechts des malerischen Fluss-
ufers laden zahlreiche enge Seitentäler 
zu abwechslungsreichen Abstechern 
ein. Oft werden wir auf möglichst klei-
nen Straßen unterwegs sein, fern ab 

Die wichtigsten Informationen „Drei Länder-Tour in der Eifel“

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen 
wir mit 14 bis 20 Teilnehmern, die in zwei 
bis drei Gruppen unterwegs sein werden. 
Dauer: Mi., 14.06. bis So., 18.06.2017 / 
5 Tage.
Ablauf: Individuelle Anreise am Mittwoch-
abend Richtung Nürburgring (auch mit 
Auto und Anhänger möglich). Donnerstag, 
Freitag und Samstag ganztägige geführte 
Motorradtouren im Drei-Länder-Eck. Wir 
starten in der Regel um 9 Uhr und sind 
normalerweise am frühen Abend wieder 
zurück im Hotel. Mögliche Foto- oder 
Besichtigungsstopps unterwegs nach 
Absprache mit den Teilnehmern. Am 
Sonntag gemeinsame Tour bis zum Mit-
tagessen. Kein Hotelwechsel.
Länge der Tagestouren: In der Regel pro 
Tag zwischen 250 und 350 Kilometer – je 
nach Wetter und Wunsch der Teilnehmer. 
Am Sonntag etwa 120 Kilometer. 
Streckenbeschaffenheit: Überwiegend 
kleine, schmale, kurvenreichen und auch 
unübersichtliche Straßen. Mit Fahrbahn-
verschmutzungen und Splitt muss jederzeit 
gerechnet werden. 
Rückreise: Die Tour endet am Sonntag 
nach dem Mittagessen. Die Rückreise 
erfolgt individuell. 
Leistungen: Vier Übernachtungen im Dop-
pelzimmer in typischen Hotels der Region. 
(Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Drei-Gänge-Menü oder Buffet am Abend, 
regionales Frühstück am Morgen, Teilnah-

me an den vier geführten Touren, Info-
Paket. Servicefahrzeug, Gepäcktransport, 
Ersatzmotorrad (soweit noch verfügbar) 
für den Fall einer Panne. 
Preis: 475,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Sozias zahlen nur 445,– Euro. 
Der Einzelzimmerzuschlag für die Hotel-
übernachtungen beträgt 80,– Euro. (Ein-
zelzimmer stehen nur in begrenzter Zahl 
und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränkeg ggf. Eintritt, Maut o.ä.
Wichtig: Der Abschluss eines Schutz-
briefes wird dringend empfohlen. Ebenso 
eine Reiserücktritts-Versicherung. Weitere 
Infos hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mit? Diese Tour richtet sich an 
Motorradfahrerinnen und Motorradfah-
rer, die Land und Landschaft genießen 
wollen. Nicht die gefahrenen Kilometer 
zählen sondern die Strecke selbst. 
Die Teilnehmer müssen ihre Maschine 
auch auf schmalen, unübersichtlichen 
Strecken stets sicher beherrschen. Für 
Fahranfänger ist diese Tour nur bedingt 
geeignet. Wir setzen eine gute fahrerische 
Kondition und ausreichend Fahrpraxis (2 
Jahre/5.000 Kilometer) voraus. Teilnah-
mevoraussetzung ist zudem ein verkehrs-
sicheres Motorrad mit mindestens 20 
KW. Bitte auf ausreichende Profiltiefe der 
Reifen achten. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
15.05.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

der üblichen Touristenströme. Hier lässt 
es sich herrlich Motorrad fahren. 

Um unterschiedlichen Interessen 
gerecht werden zu können, wollen wir in 
zwei Gruppen fahren, die sich unter-
wegs immer während der Pausen tref-
fen. Jeder Gruppe fährt ein erfahrener 

Guide voraus, so dass die Touren ganz 
entspannt angegangen werden können. 

Am Sonntag möchten wir dann noch 
bis zum gemeinsamen Mittagessen 
die Eifel „unsicher“ machen, bevor es 
individuell wieder nach Hause geht.
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Natürlich gibt es auch in der Saison 
2017 wieder ein Sommerfest der Mo-
torradfahrer. Nachdem wir schon in der 
Rhön, an der Lahn, im Vogelsberg, in der 
Pfalz und im Hunsrück zusammen gefei-
ert haben, wird das nächste Sommerfest 
mal wieder im Spessart stattfinden. 
Dass es da gibt es viele schöne, vor 
allem aber kurvenreiche Straßen, auf de-
nen es nur so eine Lust ist, Motorrad zu 
fahren, haben wir schon bei so mancher 
Tour festgestellt.

Los geht's am späten Freitagnachmittag. 
Mit allen, die bis 16 Uhr im Hotel sein 
können, wollen wir schon mal zu einer 
ersten kleinen Ausfahrt aufbrechen. 
Beim gemeinsamen Abendessen bleibt 
dann viel Zeit für persönliche Gespräche. 

Nach dem gemeinsamen Frühstück 
am Samstagmorgen bieten wir für alle, 
die Lust auf eine abwechslungsrei-
che Ausfahrt haben, eine ganztägige 
geführte Motorradtour an. Von morgens 

bis abends werden wir auf kleinen, 
kurvenreichen Straßen unterwegs sein. 
Die Teilnehmer teilen sich dabei in 
verschiedenen Gruppe auf, so dass auf 
individuelle Interessen und das persönli-
che Fahrvermögen Rücksicht genommen 
werden kann. 

Am Abend wollen wir dann bei schönem 
Wetter grillen und uns von der Hotelkü-
che so richtig verwöhnen lassen. 

Einfach mal ins  
Tourenprogramm  
des ADAC reinschnuppern

Das Sommerfest bietet die Möglichkeit, 
sich auch mal außerhalb der Touren für 
ein Wochenende zu treffen, um andere 
Teilnehmer wiederzusehen. Zudem bietet 
das Fest die willkommene Gelegenheit, 
einfach mal in das Tourenprogramm des 
ADAC Hessen-Thüringen reinzuschnup-
pern. So mancher hat danach gleich eine 
Tour gebucht ...

Die wichtigsten Informationen zum „Sommerfest der Motorradfahrer“

Teilnehmerzahl: Bei unserem Sommerfest 
wird die Teilnehmerzahl nur durch die Zahl 
der freien Zimmer im Hotel begrenzt. Eine 
baldige Anmeldung ist insofern wünschens-
wert. 
Dauer: Fr., 30.06. bis So., 02.07.2017 / 
Wochenende – 3 Tage.
Ablauf: Individuelle Anreise am Freitag-
nachmittag. Mit allen Teilnehmern, die am 
Freitag bis 16 Uhr im Hotel sein können/
wollen, werden wir am Nachmittag schon 
eine erste gemeinsamen Tour unterneh-
men. Am Samstag steht dann eine ganz-
tägige geführte Tour auf dem Programm. 
Wir starten in der Regel um 9 Uhr und sind 
normalerweise am frühen Abend wieder 
zurück im Hotel. Vormittags ein Kaffee-
stopp, gemeinsames Mittagessen sowie 
eine kleine Rast am Nachmittag. Mögliche 
Foto- oder Besichtigungsstopps unterwegs 
nach Absprache mit den Teilnehmern. 
Wenn das Wetter mitspielt, wollen wir am 
Abend grillen. 
Länge der Tagestour: Voraussichtlich gut 
100 Kilometer am Freitag. Am Samstag 
voraussichtlich 250 bis 300 Kilometer – je 
nach Wetter und Wunsch der Teilnehmer.
Streckenbeschaffenheit: Überwiegend 
kleine, schmale, kurvenreichen und auch 
unübersichtliche Straßen. Mit Fahrbahn-
verschmutzungen und Splitt muss jederzeit 
gerechnet werden. 
Rückreise: Das Sommerfest endet am 
Sonntag nach dem Frühstück. Die Rückrei-
se erfolgt individuell.
Leistungen: Zwei Übernachtungen im 
Doppelzimmer in einem typischen Hotel 
der Region. (Einzelzimmer stehen nur in 
begrenzter Zahl und gegen Aufpreis zur 
Verfügung). Drei-Gänge-Menü, Buffet oder 
Grillfest am Abend, regionales Frühstück 
am Morgen, Teilnahme an den beiden 

geführten Tour (Änderungen am geplanten 
Ablauf sind möglich), Info-Paket. Service-
fahrzeug, Gepäcktransport, Ersatzmotorrad 
(soweit noch verfügbar) für den Fall einer 
Panne.
Preis für das gesamte Wochenende: 
245,– Euro pro Person im Doppelzimmer, 
Sozias zahlen nur 225,– Euro. Der Einzel-
zimmerzuschlag für die Hotelübernach-
tungen beträgt 40,– Euro. (Einzelzimmer 
stehen nur in begrenzter Zahl und gegen 
Aufpreis zur Verfügung). 
Preis für nur eine Übernachtung:  
125,– Euro pro Person im Doppelzimmer, 
Sozias zahlen nur 115,– Euro. Der Einzel-
zimmerzuschlag für die Hotelübernachtung 
beträgt 20,– Euro. (Einzelzimmer stehen 
nur in begrenzter Zahl und gegen Aufpreis 
zur Verfügung).
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt u.ä.
Wichtig: Der Abschluss eines Schutzbrie-
fes wird dringend empfohlen. Ebenso eine 
Reiserücktritts-Versicherung. Weitere Infos 
hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mit? Wir freuen uns über jeden, 
der beim Sommerfest dabei sein möchte. 
Eine Teilnahme „zum Reinschnuppern“ ist 
auch ohne Übernachtung möglich. Richtig 
gemütlich wird's aber, wenn möglichst 
viele das ganze Wochenende bleiben. Die 
Teilnehmer müssen ihre Maschine auch 
auf schmalen, kurvenreichen und unüber-
sichtlichen Strecken stets sicher beherr-
schen können. Voraussetzung sind ein 
verkehrssicheres Motorrad mit mindestens 
20 KW sowie ausreichend Fahrpraxis (2 
Jahre/5.000 Kilometer). Bitte auf ausrei-
chende Profiltiefe der Reifen achten
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
05.06.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Bitte achten Sie bei allen Touren darauf, dass die Reifen Ihres Motorrades zu Beginn einer Reise 
über ausreichend Profil verfügen. Im Ausland ist der Asphalt häufig wesentlich rauher, so dass der 
Verschleiß oft deutlich höher ist, als zunächst vermutet. 
Nichts ist ärgerlicher, als einen Urlaubstag durch einen notwendig werdenden Reifenwechsel zu 
verlieren – sofern die benötigte Marke im Ausland überhaupt verfügbar ist. Starten Sie, wenn 
möglich, mit neuen Reifen. Auf nasser oder verschmutzter Fahrbahn sind Sie für jeden Millimeter 
dankbar, den Ihre Reifen zusätzlich aufweisen. 
Ihr Motorrad muss sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden. Laute Auspuffanlagen und 
ein fehlender Spritzschutz am Hinterrad sind bei gemeinsamen Touren häufig ein Ärgernis und 
sollten vermieden werden. Bitte achten Sie auch auf die TÜV-Plakette.

Fr., 30.06. bis So., 02.07.2017

Sommerfest der Motorradfahrer Bilder: Uwe Reitz
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So., 16.07. bis So., 23.07.2017

Kurvenreich bis  
ins Friaul 
Das wird eine herrlich abwechslungs-
reiche Woche werden. Vom Tauernpass 
aus starten wir ins Friaul, um in den 
Karnischen Alpen ausgiebig Motorrad zu 
fahren. Schon die Anreise ist ein Genuss. 
Nachdem wir uns am Sonntagabend in 
Obertauern getroffen haben, geht es am 
Montag weiter Richtung Süden. Zum Bei-
spiel über den Wurzenpass hinein nach 
Slowienen und über den legendären 
Virsc, der mit seinen kopfsteingepflas-
tertern Kehren zu begeistern weiß, weiter 
Richtung Paluzza. 

Das kleine Dörfchen Ravascletto ist das 
Ziel. Im wunderbaren Hotel Bellavista 
wollen wir ein paar Tage bleiben, um 
auf möglichst kleinen Straßen eine der 

faszinierenden Regionen in Norditalien 
zu entdecken. Rund um den „Parco Na-
turale Regionale delle Dolomiti Friulane“ 
werden wir unterwegs sein – auf mög-
lichst kleinen, kurvenreichen Straßen. 
Entspannung finden wir am Abend dann 
auf der herrlichen Hotel-Terrasse, auf der 
wir auch zu Abend essen wollen. 

Am Donnerstag geht’s zurück nach 
Obertauern, am Freitag und Samstag 
sind wir noch mal auf eindrucksvollen 
Passstraßen in Österreich unterwegs, 
bevor es Sonntag wieder individuell nach 
Hause geht.

Die wichtigsten Informationen zum „Kurvenreich bis ins Friaul“

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen 
wir mit 14 bis 18 Teilnehmern, die in zwei 
Gruppen unterwegs sein werden.
Dauer: So., 16.07. bis So., 23.07.2017 /  
8 Tage. 
Ablauf: Individuelle Anreise am Sonntag-
abend nach Obertauern (auch mit Auto 
und Anhänger möglich). Montag erste 
gemeinsame Tour von Obertauern nach 
Ravascletto. Zwei geführte, ganztägige 
Motorradtouren im Friaul. Am Donnerstag 
gemeinsame Weiterfahrt nach Obertauern. 
Freitag und Samstag herrliche Touren auf 
österreichischen Passstraßen. Individuelle 
Rückreise am Sonntag – insgesamt zwei 
Hotelwechsel. (Änderungen im Ablauf sind 
möglich). Wir starten in der Regel um 9 Uhr 
und sind normalerweise am frühen Abend 
wieder zurück im Hotel. Mögliche Foto- 
oder Besichtigungsstopps unterwegs nach 
Absprache mit den Teilnehmern.
Länge der Tagestouren: In der Regel pro 
Tag zwischen 250 und 350 Kilometer – je 
nach Wetter und Wunsch der Teilnehmer.
Streckenbeschaffenheit: Überwiegend 
kleine, schmale, kurvenreichen und auch 
unübersichtliche Straßen. Mit Fahrbahn-
verschmutzungen und Splitt muss jederzeit 
gerechnet werden.
Rückreise: Die Tour endet am Sonntag 
nach dem Frühstück. Die Rückreise erfolgt 
individuell. 
Leistungen: Sieben Übernachtungen im 
Doppelzimmer in typischen Hotels der Regi-
on. (Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 

Drei-Gänge-Menü oder Buffet am Abend, 
regionales Frühstück am Morgen, Teilnah-
me an den sechs geführten Touren, Info-
Paket. Servicefahrzeug, Gepäcktransport 
während der einzelnen Etappen, Ersatzmo-
torrad (soweit noch verfügbar) für den Fall 
einer Panne.
Preis: 795,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Sozias zahlen nur 745,– Euro. Der 
Einzelzimmerzuschlag für die Hotelüber-
nachtungen beträgt 150,– Euro. (Einzel-
zimmer stehen nur in begrenzter Zahl und 
gegen Aufpreis zur Verfügung).
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, Maut o.ä. 
Wichtig: Der Abschluss eines Schutzbrie-
fes wird dringend empfohlen. Ebenso eine 
Reiserücktritts-Versicherung. Weitere Infos 
hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mit? Diese Tour richtet sich an 
Motorradfahrerinnen und Motorradfah-
rer, die gerne auf kleinen kurvenreichen 
Straßen unterwegs sind. Die Teilnehmer 
müssen ihre Maschine auch auf schmalen, 
unübersichtlichen Strecken stets sicher 
beherrschen. Für Fahranfänger ist diese 
Tour ungeeignet. Wir setzen eine gute 
fahrerische Kondition und ausreichend 
Fahrpraxis (2 Jahre/5.000 Kilometer) vor-
aus. Teilnahmevoraussetzung ist zudem ein 
verkehrssicheres Motorrad mit mindestens 
20 KW. Bitte auf ausreichende Profiltiefe 
der Reifen achten. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
19.06.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Bilder: Uwe Reitz
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wollen wir ein paar Tage bleiben, um in 
den Karnischen Dolomiten zu abwechs-
lungsreichen Endurowanderungen 
aufbrechen zu können. 

Nach unseren kurzweiligen Touren, die 
uns immer wieder in Atem halten wer-
den, finden wir am Abend die wohlver-
diente Entspannung auf der herrlichen 
Hotel-Terrasse, auf der wir auch zu 
Abend essen wollen. Hier lässt sich der 
Tag gut ausklingen. 

Am Donnerstag fahren wir auf 
Enduropfaden zurück nach Obertauern, 
am Freitag und Samstag sind wir noch 
mal auf unbefestigten in Österreich 
unterwegs, bevor es Sonntag wieder 
individuell nach Hause geht.

Eine Woche Endurowandern, auf mög-
lichst kleinen Wegen – das ist das Ziel. 
Von Österreich aus über die grüne Gren-
ze nach Italien, um auf unbefestigten 
Wegen unserer Leidenschaft zu frönen. 
Dabei wechseln sich kleine asphaltierte 
Straßen möglichst oft mit Schotterwegen 
ab. Und dank ortskundiger Führung wer-
den wir auch so manchen Geheimtipp 
unter die Stollenreifen nehmen können. 

Wir starten unsere Tour in Obertauern. 
(Anreise mit Auto und Anhänger ist 
möglich). In einer abwechslungsreichen 
Tagesetappe fahren wir gemeinsam nach 
Norditalien. Wo immer möglich, zweigen 
wir unterwegs auf schmale Schotterwege 
ab. Ziel ist das kleine Dörfchen Ravas-
cletto. Im wunderbaren Hotel Bellavista 

Die wichtigsten Informationen „Endurowandern bis ins Friaul“

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen 
wir mit 14 bis 18 Teilnehmern, die in zwei 
Gruppen unterwegs sein werden. 
Dauer: So., 16.07. bis So., 23.07.2017 / 
8 Tage. 
Ablauf: Individuelle Anreise am Sonntag-
abend nach Obertauern (auch mit Auto 
und Anhänger möglich). Montag erste 
gemeinsame Tour auf möglichst vielen 
unbefestigten Wegen von Obertauern nach 
Ravascletto. Zwei geführte, ganztägige 
Endurowanderungen im Friaul. Am Don-
nerstag gemeinsame Weiterfahrt nach 
Obertauern. Freitag und Samstag herrliche 
Endurotouren in Österreich. Individuelle 
Rückreise am Sonntag – insgesamt zwei 
Hotelwechsel. (Änderungen im Ablauf sind 
möglich). Wir starten in der Regel um 9 Uhr 
und sind normalerweise am frühen Abend 
wieder zurück im Hotel. Mögliche Foto- 
oder Besichtigungsstopps unterwegs nach 
Absprache mit den Teilnehmern. 
Länge der Tagestouren: In der Regel pro 
Tag rund 250 und 350 Kilometer – je nach 
Wetter und Wunsch der Teilnehmer.
Streckenbeschaffenheit: Kleine, schmale, 
kurvenreichen und auch unübersichtliche 
Straßen wechseln sich ab mit Waldwegen, 
Schotterpfaden und unbefestigten Passa-
gen. Mit Fahrbahnverschmutzungen und 
Splitt muss jederzeit gerechnet werden. Bei 
feuchter Witterung kann der Untergrund für 
besondere Herausforderungen sorgen. 
Rückreise: Die Tour endet am Sonntag 
nach dem Frühstück. Die Rückreise erfolgt 
individuell. 

Leistungen: Sieben Übernachtungen im 
Doppelzimmer in typischen Hotels der Regi-
on. (Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Drei-Gänge-Menü oder Buffet am Abend, 
regionales Frühstück am Morgen, Teilnah-
me an den sechs geführten Touren, Info-
Paket. Servicefahrzeug, Gepäcktransport 
während der einzelnen Etappen, Ersatzmo-
torrad (soweit noch verfügbar) für den Fall 
einer Panne. 
Preis: 795,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Der Einzelzimmerzuschlag für die 
Hotelübernachtungen beträgt 150,– Euro. 
(Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, Maut o.ä.
Wichtig: Der Abschluss eines Schutzbrie-
fes wird dringend empfohlen. Ebenso eine 
Reiserücktritts-Versicherung. Weitere Infos 
hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mit? Jeder, der eine straßenzu-
gelassene, verkehrssichere Enduro fährt 
und ein wenig Erfahrung im Endurofahren 
mit bringt. Die Teilnahme ist auch mit gro-
ßen BMW, KTM, Yamaha oder ähnlichen 
Maschinen möglich, wobei gilt: je leichter 
das Motorrad ist, umso einfach gestaltet 
sich das Fahren. Endurobereifung (min-
destens Heidenau K60, Conti TKC80 oder 
ähnliche) sind erforderlich, die Teilnahme 
erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr und 
eigenes Risiko. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
19.06.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

So., 16.07. bis So. 23.07.2017

Endurowandern bis ins Friaul
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Sa., 02.09. bis Sa., 09.09.2017

Tiefe Schluchten – 
hohe Berge 
Das geheimnisvolle Vercors, unterhalb 
von Grenoble gelegen, ist das erste Ziel 
dieser abwechslungsreichen Motorrad-
woche. Hier warten tiefe Schluchten, 
dramatische Felsdurchbrüche und 
einsame Straßen, die oftmals direkt 
aus dem Berg herausgehauen wurden 
darauf, von uns entdeckt zu werden. 

Wir treffen uns am Samstagabend nahe 
des Genfer Sees, um schon am Sonntag 
mitten hinein in das beeindruckende 
Gebirgsmassiv fahren zu können. Zwei 
Tage lang wollen wir hier vor allem die 
Straßen unter die Räder nehmen, die 
in der Landkarte kaum wahrnehmbar 
erscheinen und deshalb besonderen 
Fahrspaß versprechen. 

Am Mittwoch starten wir dann zur 
zweiten Etappe dieser abwechslungs-
reichen Motorradwoche. Die wird uns 
Richtung Seealpen führen. Zum Ende 
der Saison wollen wir noch einmal ein 
paar der schönsten und höchsten Pässe 
Frankreichs unter die Räder nehmen. 
Nach diesem weiteren Highlight geht es 
dann in einem Rutsch zurück zu unse-
rem Ausgangshotel am Genfer See, von 
wo aus wir am Samstag individuell die 
Heimreise antreten.

Die wichtigsten Informationen „Tiefe Schluchten – hohe Berge“

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen 
wir mit 14 bis 20 Teilnehmern, die in zwei 
bis drei Gruppen unterwegs sein werden. 
Dauer: Sa., 02.09. bis Sa., 09.09.2017 / 
8 Tage.
Ablauf: Individuelle Anreise am Samstag-
abend nahe des Genfer Sees (auch mit 
Auto und Anhänger möglich). Sonntag 
erste gemeinsame Tour mit Ziel Vercors. 
Zwei geführte, ganztägige Motorradtou-
ren vor Ort, Am Mittwoch gemeinsame 
Weiterfahrt in Richtung Seealpen. Don-
nerstag geführte Tagestour über die 
höchsten Pässe Frankreichs. Am Freitag 
gemeisame Weiterfahrt zurück Richtung 
Genfer See – insgesamt drei Hotelwech-
sel. (Änderungen im Ablauf sind möglich). 
Wir starten in der Regel um 9 Uhr und 
sind normalerweise am frühen Abend wie-
der zurück im Hotel. Mögliche Foto- oder 
Besichtigungsstopps unterwegs nach 
Absprache mit den Teilnehmern. 
Länge der Tagestouren: In der Regel pro 
Tag zwischen 250 und 350 Kilometer – je 
nach Wetter und Wunsch der Teilnehmer. 
Streckenbeschaffenheit: Überwiegend 
kleine, schmale, kurvenreichen und auch 
unübersichtliche Straßen. Mit Fahrbahn-
verschmutzungen und Splitt muss jederzeit 
gerechnet werden. 
Rückreise: Die Tour endet am Samstag 
nach dem Frühstück. Die Rückreise 
erfolgt individuell. 
Leistungen: Sieben Übernachtungen 
im Doppelzimmer in typischen Hotels 
der Region. (Einzelzimmer stehen nur in 

begrenzter Zahl und gegen Aufpreis zur 
Verfügung). Drei-Gänge-Menü oder Buffet 
am Abend, regionales Frühstück am Mor-
gen, Teilnahme an den sechs geführten 
Touren, Info-Paket. Servicefahrzeug, 
Gepäcktransport während der einzelnen 
Etappen, Ersatzmotorrad (soweit noch 
verfügbar) für den Fall einer Panne. 
Preis: 945,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Sozias zahlen nur 895,– Euro. 
Der Einzelzimmerzuschlag für die Hotel-
übernachtungen beträgt 225,– Euro. (Ein-
zelzimmer stehen nur in begrenzter Zahl 
und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, Maut o.ä.
Wichtig: Der Abschluss eines Schutz-
briefes wird dringend empfohlen. Ebenso 
eine Reiserücktritts-Versicherung. Weitere 
Infos hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mit? Diese Tour richtet sich an 
Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, 
die gerne auf kleinen kurvenreichen Stra-
ßen unterwegs sind. Die Teilnehmer müs-
sen ihre Maschine auch auf schmalen, 
unübersichtlichen Strecken stets sicher 
beherrschen. Für Fahranfänger ist diese 
Tour ungeeignet. Wir setzen eine gute 
fahrerische Kondition und ausreichend 
Fahrpraxis (2 Jahre/5.000 Kilometer) vor-
aus. Teilnahmevoraussetzung ist zudem 
ein verkehrssicheres Motorrad mit min-
destens 20 KW. Bitte auf ausreichende 
Profiltiefe der Reifen achten. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
07.08.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.Bilder: Uwe Reitz

Bilder: Uwe Reitz
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Den Feiertag der Deutschen Einheit 
wollen wir noch einmal für ein langes 
kurvenreiches Wochenende nutzen. 
Ziele gibt es dafür mehr als genug: Der 
Kellerwald, das Sauerland, der Solling, 
das Rothaargebirge, der Thüringer Wald, 
das Bergische Land, und der Vogelsberg 
– alles in Reichweite einer kurzweiligen 
Tagestour von unserem Basishotel aus 
gelegen. 

Wir treffen uns am Freitagnachmittag 
nahe Battenberg und werden mit allen, 

die bis 16 Uhr vor Ort sein können/
wollen, schon mal eine erste kleine 
Tour unternehmen. Am Samstag, 
Sonntag und Montag stehen dann drei 
ausgedehnte Tagestouren auf dem 
Programm, die uns auf abwechslungs-
reichen Strecken durch die schönsten 
Ecken des Ederberglandes und der sich 
daran anschließenden Regionen führen 
werden. Am Dienstag wollen wir bis zum 
Mittagessen gemeinsam unterwegs 
sein, bevor es dann individuell wieder 
nach Hause geht.

Die wichtigsten Informationen zum „Das Ederbergland entdecken“

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen 
wir mit 14 bis 20 Teilnehmern, die in zwei 
bis drei Gruppen unterwegs sein werden. 
Dauer: Fr., 29.09. bis Di., 03.10.2017 /  
5 Tage.
Ablauf: Individuelle Anreise am Freitag-
nachmittag nahe Battenberg (auch mit 
Auto und Anhänger möglich). Mit allen, die 
bis 16 Uhr im Hotel sein können/wollen, 
werden wir im Anschluß schon eine erste 
Tour unternehmen. Samstag, Sonntag und 
Montag ganztägige geführte Motorradtou-
ren rund ums Ederbergland. Wir starten 
in der Regel um 9 Uhr und sind normaler-
weise am frühen Abend wieder zurück im 
Hotel. Mögliche Foto- oder Besichtigungs-
stopps unterwegs nach Absprache mit den 
Teilnehmern. Am Sonntag gemeinsame 
Tour bis zum Mittagessen. Kein Hotel-
wechsel. 
Länge der Tagestouren: In der Regel pro 
Tag zwischen 250 und 350 Kilometer – je 
nach Wetter und Wunsch der Teilnehmer. 
Am Sonntag etwa 120 Kilometer. 
Streckenbeschaffenheit: Überwiegend 
kleine, schmale, kurvenreichen und auch 
unübersichtliche Straßen. Mit Fahrbahn-
verschmutzungen und Splitt muss jeder-
zeit gerechnet werden.
Rückreise: Die Tour endet am Sonntag 
nach dem Mittagessen. Die Rückreise 
erfolgt individuell.
Leistungen: Vier Übernachtungen im Dop-
pelzimmer in typischen Hotels der Region. 
(Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 

Drei-Gänge-Menü oder Buffet am Abend, 
regionales Frühstück am Morgen, Teilnah-
me an den vier geführten Touren, Info-
Paket. Servicefahrzeug, Gepäcktransport, 
Ersatzmotorrad (soweit noch verfügbar) für 
den Fall einer Panne.
Preis: 475,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Sozias zahlen nur 445,– Euro. Der 
Einzelzimmerzuschlag für die Hotelüber-
nachtungen beträgt 80,– Euro. (Einzel-
zimmer stehen nur in begrenzter Zahl und 
gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, Maut o.ä. 
Wichtig: Der Abschluss eines Schutzbrie-
fes wird dringend empfohlen. Ebenso eine 
Reiserücktritts-Versicherung. Weitere Infos 
hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mitmachen? Diese Tour richtet 
sich an Motorradfahrerinnen und Motorrad-
fahrer, die Land und Landschaft genießen 
wollen. Nicht die gefahrenen Kilometer 
zählen sondern die Strecke selbst. Die 
Teilnehmer müssen ihre Maschine auch auf 
schmalen, unübersichtlichen Strecken stets 
sicher beherrschen. Für Fahranfänger ist 
diese Tour nur bedingt geeignet. Wir setzen 
eine gute fahrerische Kondition und aus-
reichend Fahrpraxis (2 Jahre/5.000 Kilo-
meter) voraus. Teilnahmevoraussetzung ist 
zudem ein verkehrssicheres Motorrad mit 
mindestens 20 KW. Bitte auf ausreichende 
Profiltiefe der Reifen achten. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
04.09.2017 sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Fr., 29.09. bis Di., 03.10.2017

Das Ederbergland entdecken 
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Fr., 13.10. bis So., 15.10.2017

Saisonabschluss  
im Elsass
Zum Saisonabschluss noch mal nach 
Frankreich. Ein Wochenende lang den 
goldenen Oktober genießen. Tagsüber 
schön Motorrad fahren, abends lecker 
essen und so die letzten schönen Tage 
noch mal mit Gleichgesinnten genießen. 
So stellen wir uns dieses Wochenende 
vor. Wir treffen uns am Freitagnachmit-
tag an unserem Basishotel im Elsass 
und werden mit allen, die bis 16 Uhr 
vor Ort sein können/wollen, schon mal 
eine erste kleine Tour unternehmen. Am 

Samstag steht eine ganztägige Tour auf 
dem Programm, die uns bis hinauf auf 
den Grand Ballon führen soll. Der mit 
1424 Metern höchste Berg der Vogesen 
bietet eine tolle Aussicht. Unterwegs 
laden kleine Fermes auberges zu einer 
kleinen Rast ein, so mancher ver-
schwiegene Weg wird dabei durch eine 
herbstliche Landschaft führen, die zu 
begeistern weiß. 

Auch am Sonntag wollen wir auf 
möglichst vielen kleinen, kurvenreichen 
Straßen – von denen es im Elsass mehr 
als genug gibt – noch bis Mittagessen 
gemeinsam unterwegs sein; dann gilt es 
so langsam die individuelle Heimreise 
anzutreten.

Die wichtigsten Informationen „Saisonabschluss im Elsass“

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen 
wir mit 14 bis 16 Teilnehmern, die in zwei 
Gruppen unterwegs sein werden.
Dauer: Fr., 13.10. bis So., 15.10.2017 /  
3 Tage. 
Ablauf: Individuelle Anreise am Freitag-
nachmittag ins Elsass.. Mit allen, die 
bis 16 Uhr im Hotel sein können/wollen, 
werden wir im Anschluß schon eine erste 
Tour unternehmen. Am Samstag ganztägige 
geführte Tour, am Sonntag gemeinsame 
Tour bis zum Mittagessen. Kein Hotel-
wechsel. Wir starten in der Regel um 9 Uhr 
und sind normalerweise am frühen Abend 
wieder zurück im Hotel. Mögliche Foto- 
oder Besichtigungsstopps unterwegs nach 
Absprache mit den Teilnehmern. 
Länge der Tagestouren: In der Regel pro 
Tag zwischen 250 und 350 Kilometer – je 
nach Wetter und Wunsch der Teilnehmer. 
Am Sonntag etwa 120 Kilometer.
Streckenbeschaffenheit: Überwiegend 
kleine, schmale, kurvenreichen und auch 
unübersichtliche Straßen. Mit Fahrbahn-
verschmutzungen und Splitt muss jederzeit 
gerechnet werden.
Rückreise: Die Tour endet am Sonntag 
nach dem Mittagessen. Die Rückreise 
erfolgt individuell. 
Leistungen: Zwei Übernachtungen im Dop-
pelzimmer in typischen Hotels der Region. 
(Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Drei-Gänge-Menü oder Buffet am Abend, 

regionales Frühstück am Morgen, Teilnah-
me an den drei geführten Touren, Info-
Paket. Servicefahrzeug, Gepäcktransport, 
Ersatzmotorrad (soweit noch verfügbar) für 
den Fall einer Panne.
Preis: 275,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Sozias zahlen nur 245,– Euro. Der 
Einzelzimmerzuschlag für die Hotelüber-
nachtungen beträgt 60,– Euro. (Einzel-
zimmer stehen nur in begrenzter Zahl und 
gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, Maut o.ä. 
Wichtig: Der Abschluss eines Schutzbrie-
fes wird dringend empfohlen. Ebenso eine 
Reiserücktritts-Versicherung. Weitere Infos 
hierzu unter www.adac.de 
Wer kann mit? Diese Tour richtet sich an 
Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, 
die Land und Landschaft genießen wollen. 
Nicht die gefahrenen Kilometer zählen 
sondern die Strecke selbst. Die Teilnehmer 
müssen ihre Maschine auch auf schmalen, 
unübersichtlichen Strecken stets sicher 
beherrschen. Für Fahranfänger ist diese 
Tour nur bedingt geeignet. Wir setzen eine 
gute fahrerische Kondition und ausreichend 
Fahrpraxis (2 Jahre/5.000 Kilometer) vor-
aus. Teilnahmevoraussetzung ist zudem ein 
verkehrssicheres Motorrad mit mindestens 
20 KW. Bitte auf ausreichende Profiltiefe 
der Reifen achten. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
18.09.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.
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Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig 
erkennen, richtig entscheiden, Fehler 
vermeiden – das sind die wesentlichen 
Inhalte des ADAC Fahrsicherheitstrai-
nings für Motorradfahrer. 

Ausweichen  
oder Bremsen?

Ganz wichtig dabei: das optimale 
Bremsen auf trockener und auf nasser 
Fahrbahn sowie schnelles Ausweichen 
mit Lenkimpuls. Verschiedene Kurven-
techniken werden ebenso thematisiert 
wie die Frage, ob in einer Gefahrensi-
tuation Ausweichen und/oder Bremsen 
sinnvoller ist.

Das ADAC Motorrad-Basis-Training steht 
allen Motorradfahrern mit gültigem Füh-
rerschein offen. Am meisten profitieren 

ADAC Motorrad-Basis-Training

Sie, wenn Sie schon etwas Fahrerfah-
rung mitbringen. Teilnehmen können Sie 
mit jedem Motorrad, das im Straßen-
verkehr zugelassen ist, den gesetzlichen 
Bestimmungen entspricht und entspre-
chenden Versicherungsschutz aufweist. 
Das Tragen von Sicherheitskleidung 
 – auch während des Trainings – versteht 
sich von selbst. 

Dieses Training, in Kooperation von 
ADAC und BMW angeboten, ist für 
alle Einsteiger, Wiedereinsteiger und 
Interessierte gedacht, die (noch) kein 
eigenes Motorrad besitzen, vorab aber 
schon mehr Sicherheit gewinnen und ihre 
Souveränität im Straßenverkehr steigern 
möchten. Für das BMW Motorrad-
Wiederaufsteiger-Training in Kooperation 
mit dem ADAC benötigen Sie nur einen 
Motorradführerschein – den Rest 
bekommen Sie komplett gestellt: BMW 
Motorrad und Schutzkleidung. 

Unter Anleitung erfahrener Instruktoren 
trainieren Sie die Beherrschung der Ma-
schine. Zahlreiche Übungen machen Sie 

dabei (wieder) fit für die Straße: Nach ei-
nem grundlegenden Technik-Check sind 
das Stabilisieren – also langsam fahren 
– und Kurven fahren erste Trainingsele-
mente. Der Slalom und die Lenkimpuls-
technik vertiefen diese Inhalte. 

Beim Bremsen wird zunächst der 
Geschwindigkeitsabbau mit Vorder- 
und Hinterrad trainiert, dann steht die 
Gefahrenbremsung sowie das Bremsen 
und Ausweichen und das Bremsen in der 
Kurve auf dem Programm. 

Dieses Training findet in den ADAC 
Fahrsicherheitszentren Rhein-Main und 
Thüringen statt.

BMW Motorrad Wiederaufsteiger-Training

ADAC Trainingsorte in Hessen & Thüringen

Termine und Preise erfragen sowie Trainings buchen können Sie telefonisch oder übers Internet. Für 
Hessen unter Tel. (0 60 58) 918 918 oder unter www.fsz-rhein-main.de/motorrad und für Thüringen 
unter Tel. (0 36 43) 4 89 14 10 oder unter www.fsz-thueringen.de/motorrad.

Wetzlar Schleiz

Malsfeld

Fulda-Dietershausen

Frankfurt
Rhein-Main / Gründau

Nohra

Hessen

Thüringen

Bauschheim
Fahrsicherheitszentrum

Off-Road-Zentrum

Anlagen und Plätze

Bild: Uwe Reitz
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ADAC (Wieder-)Einsteiger-Training
Auch in diesem Jahr bieten wir spezielle 
Fahrsicherheitstrainings für Einsteiger 
und Wiedereinsteiger an. Das Training 
hilft Ihnen, (wieder) mehr Vertrauen zu 
sich und Ihrer Maschine zu gewinnen.

Unter Anleitung erfahrener Instruktoren 
trainieren Sie die Beherrschung Ihrer 
Maschine. Zahlreiche interessante 
Übungen machen Sie dabei (wieder) fit 
für die Straße. Nach einem grundlegen-
den Technik-Check sind das Stabili-
sieren – also langsam fahren – und 
Kurven fahren erste Trainingselemente. 
Der Slalom und die Lenkimpulstechnik 
vertiefen diese Inhalte. 

Das Kompakt-Training ist für alle Mo-
torradfahrer, die in ein ADAC Fahrsi-
cherheitstraining reinschnuppern oder 
in möglichst kurzer Zeit kompakt Inhalte 
für eine möglichst sichere Saison 
erfahren möchten. Nach einem kurzen 
Technik-Check heißt die erste Übungs-
einheit „Stabilisieren“: Slalom fahren, 
Wenden, durch die Spurgasse fahren 
und Anfahren am Lenkanschlag.

Dann geht es ans Bremsen: Von der Ein-
zelradbremsung bis zur Gefahrenbrem-
sung wird alles trainiert. In der Kreisbahn 
und im Kurvenparcours werden verschie-
dene Kurvenstile sowie die richtige Sitz- 
und Kopfhaltung trainiert. Zudem werden 
Schräglagenreserven „erfahren“. Der 
Kompaktkurs dauert fünf Stunden. Ge-
nau das Richtige, um mal reinzuschnup-
pern oder bereits Erlerntes in kompakter 
Form noch einmal aufzufrischen.

ADAC Motorrad-Kompakt-Training

Beim Bremsen wird zunächst der 
Geschwindigkeitsabbau mit Vorder- 
und Hinterrad trainiert, dann steht die 
Gefahrenbremsung sowie das Bremsen 
und Ausweichen und das Bremsen in 
der Kurve auf dem Programm. 

Neben den praktischen Übungen wird 
in kurzen Gesprächsrunden die Theorie 
behandelt. Dieses Training wird auf 
unterschiedlichen Plätzen in Hessen 
durchgeführt, die Teilnahme erfolgt mit 
der eigenen Maschine. Das Tragen von 
vollständiger Schutzausrüstung versteht 
sich von selbst.

ADAC Motorrad-Intensiv-Training
Vorausschauend fahren, gefährliche 
Situationen erkennen und wenn es 
doch mal hart auf hart kommt, richtig 
reagieren. Das sind die Inhalte des 
Intensiv-Trainings.

Konzipiert ist das Training für Motorrad-
fahrer, die auf den Ernstfall vorbereitet 
sein und damit noch mehr Sicherheit 
gewinnen wollen – damit die nächste 
Kurve wieder die schönste wird. Denn 
die Freude am Motorradfahren lässt 
sich steigern, indem Sie unter Anleitung 
professioneller Trainer aktiv etwas für 
Ihre Sicherheit tun. Blickführung, diver-
se Brems- und Lenkmanöver, Erleben 
von Reserven, auch in der Schräglage 
wie auch diverse Handlingübungen 
im Langsamfahrbereich gehören hier 
zum Programm des ausschließlich im 
Fahrsicherheitszentrum angebotenen 
Fahrtrainings.

Termine und Preise erfragen sowie Trainings buchen können Sie telefonisch oder übers Internet. Für 
Hessen unter Tel. (0 60 58) 918 918 oder unter www.fsz-rhein-main.de/motorrad und für Thüringen 
unter Tel. (0 36 43) 4 89 14 10 oder unter www.fsz-thueringen.de/motorrad.
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ADAC Motorrad-Perfektions-Training
Dieses Motorrad-Training richtet sich 
ausschließlich an erfahrene Motorrad-
fahrer, die in den letzten zwei Jahren an 
einem Intensiv-Training teilgenommen 
haben. In praxisnahen Übungen werden 
weiterführende Fahrtechniken erlernt 
und vertieft. 

Dazu gehören unter anderem das Aus-
weichen und die Gefahrenbremsung aus 
Geschwindigkeiten bis 70 km/h, bei 
der die Verzögerungswerte mit einem 
Bremsdatenrekorder aufgezeichnet und 
anschaulich dargestellt werden. 

Übungen in der Kreisbahn mit einer 
einzigartiger Motorrad-Dynamikplatte 
runden das Angebot auf dem ADAC 

Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main ab. 
Diese simuliert das Wegrutschen des 
Hinterrades in der Schräglage. Im Fahr-
sicherheitszentrum Thüringen erfolgt 
das Perfektions-Training unter Einbezie-
hung des Gefällemoduls.

Die ganztägigen Trainings auf den beiden 
Fahrsicherheitszentren beginnen in der Regel 
um 8.00 bzw. 14.45 Uhr. Auf den sonstigen 
Plätzen und bei den Trainingsausfahrten be-
ginnt das Training um 8.00 oder 9.00 Uhr. Alle 
Kompakt-Trainings beginnen um 15.00 Uhr, die 
Kurven- und Brems-Trainings um 17.00 Uhr.

Auch in diesem Jahr ist es durch die Kooperati-
on mit BMW möglich, in den ADAC Fahrsicher-
heitszentren modernste BMW-Motorräder für die Dauer des Trainings zu 
testen. In der Motorradsaison 2017 stehen dazu gleich mehrere topaktuelle 
BMW-Maschinen für eine geringe Bereitstellungsgebühr für Sie bereit

Auf unseren Internetseiten finden Sie weitere Informationen zu den Trai-
nings und gegebenenfalls bestehenden Voraussetzungen.

Bild: Uwe Reitz
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Termine und Preise erfragen sowie Trainings bu-
chen können Sie im ADAC Fahrsicherheitszentrum 
Rhein-Main telefonisch unter (0 60 58) 918 918,  
im Internet unter www.fsz-rhein-main.de/motor-
rad sowie im ADAC Fahrsicherheitszentrum Thü-
ringen telefonisch unter (0 36 43) 4 89 14 10, im 
Internet unter www.fsz-thueringen.de/motorrad.

Erweiterungstraining:  
ADAC Brems-Training

Für Motorradfahrer, die ihre Bremstech-
niken verbessern wollen und die im 
letzten oder aktuellen Jahr an einem 
ADAC Motorrad-Fahr sicherheitstraining 
teilgenommen haben. 

Das „Brems-Training“ ist die perfek-
te Ergänzung zu einem Basis- oder 
Intensiv-Training. Es bietet die Möglich-
keit, das richtige Bremsen mit einem 
Motorrad zu optimieren und gefahrlos 
anzuwenden.

Ziel ist es, mehr Stabilität und eine bes-
sere Kontrolle über das Motorrad beim 

Bremsen zu erlangen. Trainiert werden 
unter anderem Einzelradbremsung 
sowie Gefahrbremsung auf unterschied-
lichen Belägen (griffig oder nass). 

Neben den praktischen Übungen wird 
in kurzen Gesprächsrunden die Theorie 
mit Themen der Fahrphysik behandelt.

Fahrsicherheitstrainings



www.fsz-rhein-main.de

Zur Anrechnung beim Kauf eines ADAC Fahrsicherheitstrainings  
für Motorrad oder Pkw.

10 Euro Rabatt-Gutschein
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Erweiterungstrainings: 
ADAC Kurven-Trainings
Kurvenfahren 1

Für Motorradfahrer, die im letzten oder 
aktuellen Jahr an einem Fahrsicherheits-
training teilgenommen haben und ihr 
Kurvenfahren verbessern wollen. 

Bei diesem Training kommt Bewegung in 
den Fahrspaß. Hier werden alle Phasen 
einer spannenden Kurvenfahrt ausgiebig 
trainiert und analysiert. Sie überwinden 
Kurvenängste, steigern Ihre Fahrkompe-
tenz und gewinnen an Kurvensicherheit. 
Zu den Trainingsinhalten gehört die 

Fahranalyse sowie die Einführung und das 
Fahren mit einem Motorrad mit Auslegern. 

Neben den praktischen Übungen wird 
in kurzen Gesprächsrunden die Theorie 
mit Themen der Fahrphysik behandelt.

Kurvenfahren 2

Für Fahrer, die ihr Können weiter aus-
bauen möchten. Bei diesem Training 
optimieren wir Ihre Kurvenfahrt auf-
bauend auf den Erfahrungen des vorab 
absolvierten Trainings „Kurvenfahren 1“.  

Hier erfahren Sie ein sicheres Gefühl 
bei der Kurvenfahrt auf der Ideallinie. 
Anhand zahlreicher Übungen verbessern 
Sie Ihre Fahrkompetenz und liegen an-
schließend noch besser in der Kurve.

Zu den Trainingsinhalten gehören zum 
Beispiel Anfahren, Anbremsen, Ablösen 
und Beschleunigen bei einer Kurvenfahrt 
oder auch Kurvenkombinationen, Fahr-
linien sowie Blickführung in der Kurve. 
Neben kurzen Gesprächsrunden steht 
zudem die Einführung und das Fahren 
mit einem Auslegermotorrad auf dem 
Programm.

Teilnahmevoraussetzung Kurvenfahren 1: mind. ein absolviertes ADAC Motorrad-Basis-Training 
möglichst in der aktuellen oder letzten Saison.
Teilnahmevoraussetzung Kurvenfahren 2: mind. ein absolviertes Training „Kurvenfahren 1“ in 
der aktuellen oder letzten Saison.

Termine und Preise erfragen sowie Trainings buchen können Sie im ADAC Fahrsicherheitszentrum Rhein-
Main telefonisch unter (0 60 58) 918 918, im Internet unter www.fsz-rhein-main.de/motorrad sowie im 
ADAC Fahrsicherheitszentrum Thüringen telefonisch unter (0 36 43) 4 89 14 10, im Internet unter  
www.fsz-thueringen.de/motorrad.



10 Euro Rabatt-Gutschein

10 Euro Rabatt zur Anrechnung beim Kauf eines ADAC 
Fahrsicher heitstrainings für Pkw oder Motorrad. 

Einlösbar für Trainings des ADAC Hessen-Thüringen e.V.  
Keine Barauszahlung möglich. Nicht übertragbar. Pro Training ist 
nur ein Gutschein einlösbar. Nicht auf bereits reduzierte Trainings 
anrechenbar. Der Gutschein ist ab Ausgabe 12 Monate gültig.

Weitere Informationen, Termine und Anmeldung:

ADAC Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main 
Tel.: (0 60 58) 918 918 oder www.fsz-rhein-main.de

ADAC Fahrsicherheitszentrum Thüringen 
Tel.: (0 36 43) 4 89 14 10 oder www.fsz-thueringen.de/motorrad

Bitte senden Sie diesen Gutschein mit den ausgefüllten Teil-
nehmerunterlagen (die Unterlagen erhalten Sie nach verbindlicher 
Anmeldung) an den ADAC Hessen-Thüringen e.V.

Gutschein eingelöst von: (bitte ausfüllen)

 
Vorname, Name

 
Straße, Nummer

PLZ und Ort

 
Mitgliedsnummer (wenn ADAC Mitglied) 

Ihr Rabatt-Code: GME10

Fun & Safety Motorrad-Training

Für die Motorradsaison 2016 haben 
der ADAC und Honda erneut eine Alli-
anz in Sachen Fahrsicherheit geschlos-
sen. Ziel ist es, Wiedereinsteiger und 
Fahranfänger behutsam und sicher an 
das Motorradfahren heranzuführen.

Interessante Angebote  
auch für Fahranfänger

Für die Dauer des Trainings erhalten 
Sie ein Motorrad Typ Honda* CB500F, 
CB500X, CBR500R, CB650F, CBR650F, 
NC750S, NC750X und X-ADV. Der 
brandneue X-ADV kombiniert Adven-
ture-Design mit Allround-Leistung, 

Funktionalität und Komfort – er ist 
das erste Crossover-Bike im raffinier-
ten SUV-Stil. Die NC-Modelle stehen 
optional auch mit dem einzigartigen 
Doppelkupplungsgetriebe zur Verfü-
gung.  Eine komplette Schutzausrüs-

tung in verschiedenen Größen wird 
Ihnen zur Verfügung gestellt. Mit diesem 
Equipment können interessierte Motor-
radfahrer im richtigen Umgang mit dem 
Motorrad fit gemacht werden.

Der ganztägige Kurs beinhaltet neben 
theoretischen Lektionen auch Teile 
des ADAC Motorrad-Trainings. Hierfür 
stehen die Maschinen von Honda zur 

Verfügung, die allesamt über ABS 
verfügen. So wird das Training zu einer 
ganz neuen Erfahrung, auch dank der 
versierten ADAC Trainer. 

Der Preis für „Fun & Safety“ schließt 
die Nutzung eines der angegebenen 
Honda-Modelle, Schutzausrüstung 
(Helm, Hose, Jacke, Stiefel und Hand-
schuhe) in den verfügbaren Größen 
S, L, XXL und Übergrößen sowie die 
Getränke während des Trainings ein. 

Die Trainings finden auf der Anlage der 
Honda Akademie in Erlensee statt.

Termine und Preise erfragen sowie Trainings 
buchen können Sie telefonisch unter 
Tel. (0 60 58) 918 918 oder im Internet unter 
www.fsz-rhein-main.de/motorrad. 
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Fun & Safety Roller-Training
Für Einsteiger und Wiedereineinsteiger 
ohne eigenen Roller sowie Teilnehmer, 
die Interesse an einem Honda Roller ha-
ben. In Kooperation mit Honda Deutsch-
land wird für das Training sowohl ein 
Roller Vision 50, Vision 110, Forza 125, 
SH125i, SH150i, SH300i, PCX und 
Integra wie auch die Schutzausrüstung 
zur Verfügung gestellt. 

Trainiert werden unter anderem das 
Langsamfahren, das Durchfahren 
von Kurven sowie Ausweichen und 
Bremsen. Zudem geht es auf den 
Handlingsparcour. Der Preis für das 
„Fun & Safety Roller-Training“ schließt 
die Nutzung eines der o.a. Honda-
Modelle, Schutzausrüstung (Helm, 
Hose, Jacke, Stiefel und Handschuhe) 
in den verfügbaren Größen S, L, XXL 
und Übergrößen sowie die Getränke 
während des Trainings ein. 

Das Training findet auf der Anlage der 
Honda Akademie in Erlensee statt.

Termine und Preise erfragen sowie Trainings 
buchen können Sie telefonisch unter 
Tel. (0 60 58) 918 918 oder im Internet unter 
www.fsz-rhein-main.de/motorrad. 

Zulassungsvoraussetzungen: gute Kondition 
und Fahrerfahrung mit Motorrädern über 200 kg. 
Teilnahme nur mit Schutzkleidung wie folgt: Rü-
ckenprotektor, feste Motorradstie fel, Handschu-
he, Protektoren an den Schulter-, Ellenbogen- 
und Kniegelenken, Helm
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Fun & Safety Adventure
Das Training wird in Kooperation des 
ADAC Hessen-Thüringen und Honda auf 
der legendären Africa Twin durchge-
führt. Erleben Sie den Spirit, den diese 
Motorrad-Legende über Jahre hinweg 
versprüht hat und trainieren Sie mit der 
gestellten Maschine den Umgang auf 
losem Untergrund ausgiebig. 

Nach dem Training wissen Sie, was zu 
tun ist, wenn aus Asphalt unbefestigter 
Weg wird. Bestens geeignet als Vor-
bereitung für Ihre nächste Motorrad-
Tour! 

Von erfahrenen Trainern erhalten Sie 
zunächst eine Einweisung in die Be-
sonderheiten der von Honda gestellten 
Trainings-Motorräder. Dann geht es 
schon los mit der Praxis: Sagen Sie der 
Straße auf Wiedersehen und trainieren 
Sie eine Vielzahl spannender Übungen 

auf losem Untergrund – jede Menge 
Fahrspaß ist dabei inklusive!
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1.  Abschluss des Reisevertrages, Verpflichtungen des 
Kunden 

1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a)  Grundlage des Angebots von ADAC-HT und der Bu-

chung des Kunden sind die Beschreibung des Reise-
angebots und die ergänzenden Informationen in der 
Buchungsgrundlage soweit diese dem Kunden bei der 
Buchung vorliegen.

b) Buchungsvoraussetzung für alle Reisen ist:
   Besitz einer unbeschränkten Fahrerlaubnis der 

Klasse A
   Teilnahme an der Reise mit einem im Besitz des Teil-

nehmers befindlichen Motorrads mit mindestens 27 
PS / 19,9 KW, welches sich im einwandfreien tech-
nischen Zustand befindet und über alle behördlich 
vorgeschriebenen Zulassungen und Versicherungen 
verfügt.

   Die Teilnehmer an den Motorradreisen reisen 
grundsätzlich auf eigenes Risiko mit Ihrem eigenen 
oder gemieteten Motorrad. Das trifft zu sowohl für 
die Anfahrt zum Startort, für die Dauer der Reise 
selbst, als auch für die Rückreise vom Endpunkt der 
Reiseveranstaltung.

c)   Soweit eine Reise im Prospekt nicht anders beschrie-
ben ist, schließen unsere Preise folgendes ein:

   einen deutschsprachigen Reiseleiter und falls dies 
in verschiedenen Ländern Vorschrift ist, auch einen 
nationalen Touristenführer.

   bei Reisen mit mehreren verschiedenen Unterkünf-
ten einen begleitenden Tourbus, der zum Gepäck-
transport beim Wechsel der Unterkünfte zur Verfü-
gung steht.

d)   Reisemittler und Buchungsstellen, sind von ADAC-
HT nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, 
Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, 
die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abän-
dern, über die Reiseausschreibung bzw. die vertrag-
lich von ADAC-HT zugesagten Leistungen hinausge-
hen oder im Widerspruch dazu stehen.

e)  Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeich-
nissen, die nicht von ADAC-HT herausgegeben wer-
den, sind für ADAC-HT und die Leistungspflicht von 
ADAC-HT nicht verbindlich, soweit sie nicht durch 
ausdrückliche Vereinbarung mit dem Reisenden zum 
Inhalt der Leistungspflicht von ADAC-HT gemacht wur-
den.

f)   Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der 
Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von ADAC-HT 
vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neu-

en Angebots zustande, wenn der Kunde die Annahme 
durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Rest-
zahlung oder die Inanspruchnahme der Reiseleistun-
gen erklärt.

g)   Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflich-
tungen von Mitreisenden, für die er die Buchung 
vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine ent-
sprechende Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.2.   Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schrift-
lich, per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:

a)  Mit der Buchung bietet der Kunde ADAC-HT den Ab-
schluss des Reisevertrages verbindlich an. An die 
Buchung ist der Reisende 7 Tage gebunden.

b)   Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestäti-
gung (Annahmeerklärung) durch ADAC-HT zustande, 
die keiner Form bedarf, mit der Folge, dass auch 
mündliche und telefonische Bestätigungen für 
den Kunden rechtsverbindlich sind. Bei mündlichen 
oder telefonischen Buchungen übermittelt ADAC-HT 
eine schriftliche Ausfertigung der Reisebestätigung 
an den Reisenden. Mündliche oder telefonische Bu-
chungen des Reisenden führen bei entsprechender 
verbindlicher mündlicher oder telefonischer Bestäti-
gung jedoch auch dann zum verbindlichen Vertrags-
abschluss, wenn die entsprechende schriftliche 
Ausfertigung der Reisebestätigung dem Kunden nicht 
zugeht. 

1.3.   Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr 
gilt für den Vertragsabschluss:

a)   Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebuchung im ent-
sprechenden Internetauftritt von ADAC-HT erläutert.

b)   Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur 
Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten On-
linebuchungsformulars eine entsprechende Korrek-
turmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert 
wird.

c)   Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen 
Vertragssprachen sind angegeben. Rechtlich maß-
geblich ist ausschließlich die deutsche Sprache.

d)   Soweit der Vertragstext von ADAC-HT im Onlinebu-
chungssystem gespeichert wird, wird der Kunde darü-
ber und über die Möglichkeit zum späteren Abruf des 
Vertragstextes unterrichtet.

e)   Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zah-
lungspflichtig buchen“ bietet der Kunde ADAC-HT 
den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. An 
dieses Vertragsangebot ist der Kunde 7 Tage ab Ab-
sendung der elektronischen Erklärung gebunden.

Reisebedingungen  
des ADAC Hessen-Thüringen e.V.
Sehr geehrte Kunden,

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen, nachfolgend der Kunde 
genannt, und dem ADAC Hessen-Thüringen e.V., nachfolgend „ADAC-HT“ abgekürzt, zu Stande kommenden Reisevertrages. 
Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a – m BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und die Informationsvorschriften 
für Reiseveranstalter gemäß §§ 4 – 11 BGB-InfoV (Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem 
Recht) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!

f)   Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unver-
züglich auf elektronischem Weg bestätigt.

g)   Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des 
Buttons „zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen 
Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines 
Reisevertrages entsprechend seiner Buchungsanga-
ben. ADAC-HT ist vielmehr frei in der Entscheidung, 
das Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder 
nicht.

h)   Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestä-
tigung von ADAC-HT beim Kunden zu Stande.

1.4.   ADAC-HT weist darauf hin, dass nach den gesetzli-
chen Vorschriften (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) 
bei Verträgen über Reiseleistungen nach § 651a 
BGB (Pauschalreiseverträge und Verträge, auf die 
die §§ 651a ff. BGB analog angewendet werden), 
die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, 
Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete 
Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien) 
abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht 
sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und 
Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht 
gemäß § 651i BGB (siehe hierzu auch Ziffer 5). Ein 
Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag 
über Reiseleistungen nach § 651a außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei 
denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der 
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Be-
stellung des Verbrauchers geführt worden; im letzt-
genannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls 
nicht. 

2. Bezahlung 
2.1.   Nach Vertragsabschluss und nach Aushändigung ei-

nes Sicherungsscheines gemäß § 651k BGB wird eine 
Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur 
Zahlung fällig, bei Reisen, die ausdrücklich als „An-
gebotsreisen mit Sondertarifen“ gekennzeichnet sind, 
beträgt die Anzahlungshöhe 25% des Reisepreises. 
Die Restzahlung wird 21 Tage vor Reisebeginn fällig, 
sofern der Sicherungsschein übergeben ist. 

2.2.  Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Rest-
zahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zah-
lungsfälligkeiten, obwohl ADAC-HT zur ordnungsge-
mäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit 
und in der Lage ist und kein gesetzliches oder vertrag-
liches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so 
ist ADAC-HT berechtigt, nach Mahnung mit Fristset-
zung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden 
mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 6 zu belasten.

3. Leistungsänderungen 
3.1.   Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem 

vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Ver-
tragsabschluss notwendig werden und von ADAC-HT 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, 
sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht er-
heblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht 
beeinträchtigen.

3.2.   Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unbe-
rührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind.

3.3.   ADAC-HT ist verpflichtet, den Kunden über wesentli-
che Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis 

von dem Änderungsgrund zu informieren. 
3.4.   Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 

Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich 
vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme 
an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlan-
gen, wenn ADAC-HT in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot 
anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich 
nach der Erklärung von ADAC-HT über die Änderung 
der Reiseleistung oder die Absage der Reise diesem 
gegenüber geltend zu machen.

4. Preiserhöhung
4.1.   ADAC-HT behält sich vor, den im Reisevertrag verein-

barten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungs-
kosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen 
wie z.B. Fährtarife, Mautgebühren, Ausflugsbusse, 
Stellplatzgebühren, Hafengebühren oder einer Ände-
rung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel-
kurse entsprechend den nachfolgenden Bestimmun-
gen zu ändern:

4.2.   Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, so-
fern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbar-
ten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur 
Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss 
noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für 
ADAC-HT nicht vorhersehbar waren.

4.3.   Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die 
Treibstoffkosten, so kann ADAC-HT den Reisepreis 
nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhö-
hen:

a)   Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
ADAC-HT vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlan-
gen.

b)   Anderenfalls werden die vom Beförderungsunterneh-
men pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen 
Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des 
vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so 
ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 
ADAC-HT vom Kunden verlangen.

4.4.   Werden die bei Abschluss des Reisevertrages be-
stehenden Abgaben wie Hafengebühren gegenüber 
ADAC-HT erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt wer-
den.

4.5.   Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss 
des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Um-
fange erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch 
für ADAC-HT verteuert hat.

4.6.   Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reise-
preises hat ADAC-HT den Kunden unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. 
Preiserhöhungen sind nur bis zum 21. Tag vor Reise-
beginn eingehend beim Kunden zulässig. Bei Preis-
erhöhungen von mehr als 5 % ist der Kunde berech-
tigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten 
oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwerti-
gen Reise zu verlangen, wenn ADAC-HT in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden 
aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat die zu-
vor genannten Rechte unverzüglich nach der Mittei-
lung von ADAC-HT über die Preiserhöhung gegenüber 
ADAC-HT geltend zu machen.



9.2.   Kündigt ADAC-HT, so behält sie den Anspruch auf 
den Reisepreis; sie muss sich jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leis-
tung erlangt, einschließlich der ihr von den Leistungs-
trägern gutgebrachten Beträge.

9.3.   Vorstehende Bestimmungen gelten auch, wenn und 
soweit das vom Kunden während der Reise benutzte 
Motorrad sich nicht in einem einwandfreien techni-
schen Zustand befindet und der Kunde trotz Aufforde-
rung die Reise nicht mit einem Motorrad in technisch 
einwandfreiem Zustand fortsetzen will.

10. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden
10.1.   Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflich-

tung zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit ADAC-HT 
wie folgt konkretisiert

a)  Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel 
unverzüglich der örtlichen Vertretung von ADAC-HT 
(Reiseleitung, Agentur) anzuzeigen und Abhilfe zu ver-
langen. 

b)   Über die Person, die Erreichbarkeit und die Kommu-
nikationsdaten der Vertretung von ADAC-HT wird der 
Reisende spätestens mit Übersendung der Reiseun-
terlagen informiert.

c)   Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen eine ört-
liche Vertretung oder Reiseleitung nicht geschuldet, 
so ist der Reisende verpflichtet, Mängel unverzüglich 
direkt gegenüber ADAC-HT unter der nachstehend an-
gegebenen Anschrift anzuzeigen.

d)   Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, 
wenn die dem Reisenden obliegende Rüge unver-
schuldet unterbleibt. 

10.2.  Reiseleiter, Agenturen und Mitarbeiter von Leistungs-
trägern sind nicht befugt und von ADAC-HT nicht be-
vollmächtigt, Mängel zu bestätigen oder Ansprüche 
gegen ADAC-HT anzuerkennen.

10.3.  Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der Kunde/Reisende den 
Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise 
infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, ADAC-
HT erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Die Kün-
digung ist erst zulässig, wenn ADAC-HT oder, soweit 
vorhanden und vertraglich als Ansprechpartner verein-
bart, ihre Beauftragten (Reiseleitung, Agentur), eine 
ihnen vom Kunden/Reisenden bestimmte angemes-
sene Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu 
leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von ADAC-HT oder 
ihren Beauftragten verweigert wird oder wenn die so-
fortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 

10.4.  Der Kunde hat ADAC-HT zu informieren, wenn er die 
erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. Hotelgutscheine) 
innerhalb der ihm von ADAC-HT mitgeteilten Frist 
nicht oder nicht vollständig erhält.

11.  Besondere Obliegenheiten bezüglich der Führung 
des Motorrades

11.1.  Dem Kunden obliegt es ausschließlich und eigenver-
antwortlich selbst, seine persönliche Eignung bezüg-
lich der Teilnahme an der Reise und den jeweiligen 
Motorradtouren, insbesondere in gesundheitlicher 

Hinsicht und bezüglich seines fahrerischen Könnens 
zu überprüfen. ADAC-HT trifft diesbezüglich keine 
konkrete Nachforschungs-, Befragungs- oder Über-
prüfungspflicht.

11.2.  Dem Kunden obliegt ausschließlich die Verantwor-
tung für die Funktionsfähigkeit und die Verkehrs-
tauglichkeit des mitgeführten Motorrades. Eine 
technische Betreuung oder ein technischer Service ist 
weder durch Reiseleiter oder beauftragte Mitarbeiter, 
noch durch örtliche Werkstätten oder Servicestellen 
Bestandteil der vertraglich geschuldeten Reiseleis-
tungen von ADAC-HT.

11.3.  Der Kunde hat sämtliche örtlichen Verkehrsregeln und 
alle allgemeinen anerkannten Regeln der Führung ei-
nes Motorrades und entsprechender Sicherheitsvor-
schriften einzuhalten.

11.4.  Soweit ein Verstoß gegen die vorstehend aufgeführ-
ten Obliegenheiten des Kunden die Inanspruchnahme 
vertraglicher Leistungen durch ihn ausschließt oder 
einschränkt, sind Ansprüche gegen ADAC-HT ausge-
schlossen, soweit für auftretende Beeinträchtigungen 
nicht die Verletzung von Pflichten durch ADAC-HT ur-
sächlich oder mitursächlich geworden ist.

11.5.  Der Kunde hat ausschließlich selbst seinen Versiche-
rungsschutz für das mitgeführte Motorrad und das 
jeweilige Reiseland zu überprüfen und sicherzustellen 
(vergleichen Sie hierzu bitte Ziffer 1.1b).

11.6.  Soweit der Kunde durch Verletzung der vorstehenden 
Obliegenheiten, insbesondere auch bezüglich seines 
Fahrverhaltens oder der Einhaltung von Sicherheits-
vorschriften oder Verkehrsregeln die Durchführung 
der Tour und/oder sich oder andere Reiseteilnehmer 
und/oder Dritte erheblich gefährdet oder beeinträch-
tigt, ist ADAC-HT berechtigt, nach den Bestimmungen 
von Ziffer 9. den Reisevertrag außerordentlich zu kün-
digen.

12. Beschränkung der Haftung 
12.1.  Die vertragliche Haftung von ADAC-HT für Schäden, 

die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit resultieren, ist auf den dreifa-
chen Reisepreis beschränkt,

a)   soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder

b)   soweit ADAC-HT für einen dem Reisenden entstehen-
den Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist.

  Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche 
nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luft-
verkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschrän-
kung unberührt. 

12.2.  ADAC-HT haftet nicht für Leistungsstörungen, Perso-
nen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z.B. Schiffsverkehr, Ausflüge, Sportveranstal-
tungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Zwischen-
beförderungsleistungen ), wenn diese Leistungen in 
der Reiseausschreibung und der Reisebestätigung 
ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig 
gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden/
Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleis-
tungen von ADAC-HT sind. ADAC-HT haftet jedoch für 
Leistungen, welche Zwischenbeförderungen während 

5.  Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stor-
nokosten

5.1.   Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Rei-
se zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber ADAC-
HT unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu 
erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler 
gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem ge-
genüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, 
den Rücktritt schriftlich zu erklären.

5.2.  Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, so verliert ADAC-HT den Anspruch auf 
den Reisepreis. Stattdessen kann ADAC-HT, soweit 
der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten ist oder ein Fall 
höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschä-
digung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevor-
kehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängigkeit 
von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.

5.3.   ADAC-HT hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich 
gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbar-
ten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der 
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen 
und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendun-
gen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschä-
digung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet: 

   bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 20 %
   ab dem 29. Tag vor Reiseantritt 50% 
   ab dem 19. Tag vor Reiseantritt 70 %
   ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 80 %
   ab dem 7. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Rei-

seantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des 
Reisepreises; 

5.4.  Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
ADAC-HT nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden 
ist, als die von ihr geforderte Pauschale. 

5.5.   ADAC-HT behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu 
fordern, soweit ADAC-HT nachweist, dass ADAC-HT 
wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils an-
wendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall 
ist ADAC-HT verpflichtet, die geforderte Entschädigung 
unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen 
und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.

5.6.   Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b 
BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch 
die vorstehenden Bedingungen unberührt.

5.7.  ADAC-HT empfiehlt Ihnen in Ihrem eigenen In-
teresse dringend den Abschluss einer Reise- 
Rücktrittskosten-Versicherung

6. Umbuchungen
6.1.   Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf 

Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reise-
ziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder 
der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Wird 
auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung 
vorgenommen, kann ADAC-HT bei Einhaltung der 
nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt vom 
Kunden pro von der Umbuchung betroffenen Reisen-
den erheben. Soweit vor der Zusage der Umbuchung 

nichts anderes im Einzelfall vereinbart ist, beträgt 
das Umbuchungsentgelt jeweils bis zu dem Zeitpunkt 
des Beginns der zweiten Stornostaffel der jeweiligen 
Reiseart gemäß vorstehender Regelung in Ziffer 6 € 
30,- pro betroffenen Reisenden.

6.2.  Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf 
der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reise-
vertrag gemäß Ziffer 6.2 bis 6.5 zu den Bedingungen 
und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt wer-
den. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die 
nur geringfügige Kosten verursachen.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
  Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm 

ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch 
aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen), hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstat-
tung des Reisepreises. ADAC-HT wird sich um Erstat-
tung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungs-
träger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es 
sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt.

8.  Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteil-
nehmerzahl

8.1.   ADAC-HT kann bei Nichterreichen einer Mindestteil-
nehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen 
zurücktreten:

a)   Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt 
des Rücktritts durch ADAC-HT muss in der konkreten 
Reiseausschreibung oder, bei einheitlichen Regelun-
gen für alle Reisen oder bestimmte Arten von Reisen, in 
einem allgemeinen Kataloghinweis oder einer allgemei-
nen Leistungsbeschreibung angegeben sein. Soweit 
nicht anders angegeben, beträgt die Mindestteilneh-
merzahl bei Motorradreisen 16 Teilnehmer.

b)   ADAC-HT hat die Mindestteilnehmerzahl und die 
späteste Rücktrittsfrist in der Buchungsbestätigung 
anzugeben oder dort auf die entsprechenden Pros-
pektangaben zu verweisen. 

c)   ADAC-HT ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber 
die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn 
feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der 
Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.

d)   Ein Rücktritt von ADAC-HT später als 21 Tage vor Rei-
sebeginn ist unzulässig.

8.2.   Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an ei-
ner mindestens gleichwertigen anderen Reise verlan-
gen, wenn ADAC-HT in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot 
anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich 
nach der Erklärung über die Absage der Reise durch 
ADAC-HT dieser gegenüber geltend zu machen.

8.3.   Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zah-
lungen unverzüglich zurück.

9. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
9.1.   ADAC-HT kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer 

Frist kündigen, wenn der Kunde ungeachtet einer Ab-
mahnung von ADAC-HT nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
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der Reise und die Unterbringung während der Reise 
beinhalten und/oder wenn und insoweit für einen 
Schaden des Kunden/Reisenden die Verletzung von 
Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten 
von ADAC-HT ursächlich geworden ist. Eine etwaige 
Haftung von ADAC-HT aus der Verletzung von Vermitt-
lerpflichten bleibt durch die vorstehenden Bestim-
mungen unberührt.

13.  Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat, Aus-
schlussfristen 

13.1.   Ansprüche nach den §§651c bis f BGB hat der Kun-
de / Reisende innerhalb eines Monats nach dem ver-
traglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der 
Reise geltend zu machen. Die Frist beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. 
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen 
am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle 
eines solchen Tages der nächste Werktag.

13.2.  Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegen-
über ADAC-HT unter der nachfolgend angegebenen 
Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der 
Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert 
worden ist. 

14. Verjährung
14.1.   Ansprüche des Kunden/Reisenden nach den §§ 651c 

bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung von ADAC-HT oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehil-
fen von ADAC-HT beruhen, verjähren in zwei Jahren. 
Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung von ADAC-HT oder eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von 
ADAC-HT beruhen. 

14.2.  Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB 
verjähren in einem Jahr.

14.3.  Die Verjährung nach Ziffer 14.1 und 14.2 beginnt mit 
dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes 
folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allge-
meinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die 
Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag

14.4.  Schweben zwischen dem Kunden/Reisenden und 
ADAC-HT Verhandlungen über den Anspruch oder die 
den Anspruch begründenden Umstände, so ist die 
Verjährung gehemmt, bis der Kunde/Reisende oder 
ADAC-HT die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach 
dem Ende der Hemmung ein.

15.  Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
15.1.  ADAC-HT wird Staatsangehörige eines Staates der 

Europäischen Union, in dem die Reise angeboten 
wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Ge-
sundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie 
über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unter-
richten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zu-
ständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass keine Besonderheiten in der Person des 

Reisenden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppel-
staatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.

15.2.  Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedoku-
mente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das 
Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nach-
teile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften 
erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, ge-
hen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn ADAC-HT 
nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

15.3.  ADAC-HT haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung 
und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige 
diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der 
Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass ADAC-HT 
eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

16.  Bildaufnahmen während der Reisen / Rechteinräu-
mung

  Der Kunde / Reisende stimmt mit der Teilnahme an 
einer Reise einer Verwendung von Aufnahmen, die 
während der Reise gemacht werden, zur Überlassung 
an die übrigen Reiseteilnehmer zur ausschließlich 
privaten Nutzung sowie zur ausschließlichen Illust-
ration / Bewerbung der Reisen, die von ADAC-HT an-
geboten werden, zu, sofern er nicht gegenüber dem 
Tourguide oder ADAC-HT ausdrücklich bis zum Ende 
der Reise widerspricht.

17. Rechtswahl- und Gerichtsstandsvereinbarung
17.1.   Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schwei-
zer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- 
und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Rei-
senden und ADAC-HT die ausschließliche Geltung 
des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/
Reisende können ADAC-HT ausschließlich an deren 
Sitz verklagen.

17.2.  Für Klagen von ADAC-HT gegen Kunden, bzw. Ver-
tragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, ju-
ristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder 
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz von ADAC-HT vereinbart.

 ©  Urheberrechtlich geschützt:  
Noll & Hütten Rechtsanwälte,  
Stuttgart | München, 2015-2016

 Reiseveranstalter ist:
 ADAC Hessen-Thüringen e.V. 
 Mathias Stumpf
 Gründautalring 1
 63584 Gründau
 Telefon: (0 60 58) 91 89 80 / -70 
 Telefax: (0 60 58) 91 89 89

48 49

Für evtl. Druckfehler bei Preisen und Terminen der Touren oder Trainings können wir keine Haftung übernehmen.

Stand: 01.12.2016 / Änderungen vorbehalten

Preise Motorrad-Trainings  
ADAC Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main
Trainings ADAC Mitglieder Nicht-Mitglieder

Mo - Fr Sa - So Mo - Fr Sa - So

Motorrad-Intensiv-Training 140,00 € 150,00 € 150,00 € 160,00 €

Motorrad-Kompakt-Training 99,00 € 109,00 € 115,00 € 125,00 €

Motorrad-Perfektions-Training 155,00 € 165,00 € 165,00 € 175,00 €

Motorrad Kurvenfahren 1 89,00 € 99,00 € 105,00 € 115,00 €

Motorrad Kurvenfahren 2 89,00 € 99,00 € 105,00 € 115,00 €

Brems-Training 89,00 € 99,00 € 105,00 € 115,00 €

BMW Motorrad Wiederaufsteiger-Training 99,00 € 119,00 € 109,00 € 129,00 €

Alle anderen Plätze
Trainings ADAC Mitglieder Nicht-Mitglieder

Mo - Fr Sa - So Mo - Fr Sa - So

(Wieder-)Einsteiger-Training 99,00 € 99,00 € 115,00 € 115,00 €

Motorrad-Basis-Training 99,00 € 99,00 € 115,00 € 115,00 €

Fun & Safety-Training 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 €

Fun & Safety-Training für Rollerfahrer 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 €

Fun & Safety Adventure 199,00 € 199,00 € 199,00 € 199,00 €

Auf 90.000 Quadratmetern bietet das Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main bzw. auf 60.000 
Quadratmetern das Fahrsicherheitszentrum Thüringen modernste Technik und höchsten Stan-
dard. Neben hydraulischen Auslenkplatten, im Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main eine davon 
speziell für Motorradfahrer, stehen auch eine Fülle von Gleitflächen und Wasserhindernisse 
vor Ort zur Verfügung, um alle Fahrzeuge bei jeder Witterung optimal aber sicher bis an die 
Grenzen der Fahrphysik zu bringen. Ein Training auf einem der beiden Fahrsicherheitszentren 
des ADAC Hessen-Thüringen ist also etwas ganz Besonderes.



Die aktuellen Termine und Preise unse-
rer Trainings erfahren Sie am einfachs-
ten telefonisch oder übers Internet. 

Für Hessen unter  
Telefon (0 60 58) 918 918 oder unter 
www.fsz-rhein-main.de/motorrad und 
für Thüringen unter  
Telefon (0 36 43) 4 89 14 10 oder 
unter www.fsz-thueringen.de/motorrad. 

Ihr Training können Sie ebenfalls per 
Telefon oder online über das Internet 
buchen.

Auf unseren Internetseiten finden Sie 
zudem weiterführende Informationen zu 
den Trainings sowie gegebenenfalls be-
stehenden Teilnahmevoraussetzungen.

Sie können ein Fahrsicherheitstraining 
auch verschenken. Entsprechende 
Gutscheine halten wir für Sie bereit. 
Auskünfte dazu erhalten Sie beim:  
ADAC Hessen-Thüringen e.V. 
Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main 
Gründautalring 1  
63584 Gründau 
Telefon: (0 60 58) 918 918 
E-Mail: sht@hth.adac.de 
www.fsz-rhein-main.de

Anmeldung zu den  
Motorrad-Touren

Möchten Sie sich zu einer unserer 
geführten Motorrad-Touren anmelden, 
verwenden Sie bitte das beidseitig 

bedruckte Anmeldeformular auf der 
rechten Seite. Alle Angaben werden 
selbstverständlich vertraulich behan-
delt. Ihre E-Mail-Adresse hilft uns, 
schnell miteinander kommunizieren zu 
können; etwa um die Buchung Ihrer 
Reise zu bestätigen oder Sie kurzfristig 
auf Besonderheiten im Reiseverlauf 
hinzuweisen. 

Informationen zur Anmeldung

Wichtige Infos zum Training:

   Teilnehmen kann jeder Führer-
scheininhaber, egal ob Fahr anfänger 
oder Routinier.

  Sie trainieren mit Ihrem eigenen 
Fahrzeug, um dessen Verhalten 
intensiv kennen zu lernen.

  Die Teilnahme an einem Training 
erfolgt auf eigenes Risiko.  
Nähere Informationen in unseren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen  
unter www.fsz-rhein-main.de

  Viele Kfz-Versicherungen vergüten 
die Teilnahme am Fahrsicher-
heitstraining mit Rabatten, allen 
voran die ADAC Auto-Versicherung. 
Nähere Informationen erhalten Sie 
in Ihrer ADAC Geschäftsstelle oder 
unter der Service-Hotline  
0 800 5 12 10 12

  Zahlreiche Berufsgenossenschaften 
übernehmen für ihre Versicherten 
einen erheblichen Teil der Kurs-
gebühren. Weitere Informationen 
erhalten Sie direkt über Ihren Arbeit-
geber.

Weitere Informationen zu den Motorrad-Touren im 
Internet unter www.kurvenfieber.wordpress.com

Ich möchte an dem Fahrsicherheitstraining  
speziell für Tourteilnehmer teilnehmen. 

 Ich buche das Kompakt-Training
 Ich buche das Perfektions-Training

Bei folgender Motorrad-Tour des ADAC Hessen-
Thüringen war/bin ich Teilnehmer:

Anmeldung Motorrad-Touren 
Rückantwort  
per Fax (0 60 58) 91 89 89  
oder als Brief an:

ADAC Hessen-Thüringen e.V. 
Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main 
Disposition 
Gründautalring 1
63584 Gründau

Bitte melden Sie sich zu Ihrer Motorrad-Tour mit dem umseitigen Formular an – Vielen Dank.

Ich möchte nicht nur am Fahrsicherheitstraining 
teilnehmen, ich buche auch die sich  
an schließende „Tagestour zum Ausklang“.

  Bitte reservierten Sie mir einen Platz  
(mit Übernachtung und Halbpension)  
zum Preis von 135,– Euro.

An der sich an schließenden „Tagestour zum  
Ausklang“ nimmt auch meine Sozia teil.

  Bitte reservieren Sie uns für diese einen Platz  
(mit Übernachtung und Halbpension)  
zum Preis von 125,– Euro.

50 51



Anmeldung Motorrad-Touren 
Hiermit melde ich mich / melden wir uns verbindlich für die nachfolgende Motorrad-Tour an:

Bitte Veranstaltung und Veranstaltungszeitraum eintragen. Vielen Dank!

Für diese Motorrad-Tour buche(n) ich/wir:

  im Doppelzimmer
  ein / zwei Einzelzimmer

 Ich bin Raucher 
 Ich bin Nichtraucher

Name Fahrer/Fahrerin

Straße

Postleitzahl und Ort

Geburtsdatum

Telefon Festnetz (privat/dienstlich) *

Mobiltelefon (privat/dienstlich) *  * nicht zutreffendes streichen

E-Mail

ADAC Mitgliedsnummer

Motorrad (Typbezeichnung)  PS/KW (Leistung)

Kennzeichen

  
Führerschein seit Fahrpraxis seit

  
jährliche Fahrleistung Reichweite Tank

Datum, Unterschrift

 Fotostopps 
 Besichtigungen

 (Kaffee-)Pausen 
 Viel fahren 

Unterwegs lege ich Wert auf:

Name Fahrer/Fahrerin

Straße

Postleitzahl und Ort

Geburtsdatum

Telefon Festnetz (privat/dienstlich) *

Mobiltelefon (privat/dienstlich) *  * nicht zutreffendes streichen

E-Mail

ADAC Mitgliedsnummer

Motorrad (Typbezeichnung)  PS/KW (Leistung)

Kennzeichen

  
Führerschein seit Fahrpraxis seit

  
jährliche Fahrleistung Reichweite Tank

Datum, Unterschrift

Anmeldung bitte per Fax an: (0 60 58) 91 89 89 – Mehr Infos telefonisch unter (01 71) 6 86 28 69

Mit verbindlicher Buchung einer Motorradreise werden die aktuellen Reisebedingungen des ADAC Hessen Thüringen e.V. 
Grundlage und Bestandteil des Reisevertrages. Diese werden mit der Rechnung zugesandt und können außerdem unter  
www.fsz-rhein-main.de/touren eingesehen werden.


