
Die Ardennen im 3-Länder-Eck und das Hohe Venn

Unsere Tour führt uns in das 3-Länder-Eck Belgien, Luxemburg und Deutschland. Wir treffen uns am Donnerstag 
im Hotel Wemperhardt an der Luxemburgischen Grenze, das ein rotarischer Freund betreibt. Das Eintreffen dort 
soll zwanglos sein, ab 16Uhr werden wir eine kleine Tour nach Bedarf anbieten.

Das Hotel: http://www.wemperhardt.lu, Telefon für die Buchung: +352 26 901-501, "IFMR-TOUR". Anfahrt dorthin: 
https://www.google.de/maps/place/Hotel+Wemperhardt,+24+Wemperhardt,+9999+Wemperhardt,+Luxemburg/
@50.149016,6.056075,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47c00a58adbc84e5:0xe71ba6195b156d3e

Offizieller Tourbeginn ist abends um 19Uhr mit einem Come together im Hotel.

Freitag  soll  es  ab  9Uhr  auf  eine  Tour  im 3-Länder-Eck  gehen,  hierbei  wollen  wir  das   Mardasson-Memorial 
besichtigen, ein Mahnmal für die gefallenen alliierten Soldaten aus der mörderischen Ardennen-Offensive der 

deutschen Wehrmacht im 2. Weltkrieg.    

Nach einem Zwischenhalt in  Houffalize fahren wir über wunderschöne Routen nach  La Roche en Ardennes, wo 
wir das Mittagessen einnehmen werden. Für nachmittags plane ich einen kurzen Besuch der Achouffe-Brauerei, 
wir können leider keine Bierprobe dort machen - wir müssen ja danach noch weiterfahren. Um ca. 17.15. wollen 
wir im Hotel zurück sein, dort besteht die Möglichkeit, in Massen die direkt dem Hotel benachbarte Shopping-Mall 
zu besuchen (Samstag ebenfalls).

Samstag geht es um 9Uhr Richtung hohes Venn in den Ost-Ardennen an der belgisch-deutschen Grenze. Nach der 
Fahrt über St. Vith fahren wir hoch zum Signal de Botrange, der höchsten Erhebung der belgischen Ardennen. 

Nach dem Genießen der Aussicht geht es weiter zu einem Kaffee-Stopp an den Lac de la Gileppe. Über Malmedy 
und Spa-Francochamps (evtl. mit einem Stopp dort bei den "Spa Classics") fahren wir nach Spa, dem Inbegriff des 
Kurbades. Nach dem Mittagessen können wir bereits nach kurzer Weiterfahrt - quasi zum Verdauen - die Grottes 
de Remouchamps besichtigen. Danach steuern wir die Motorräder wieder Richtung Hotel, wobei eine Kaffeepause 
natürlich eingeplant ist! Rückkehr im Hotel ca.17.15Uhr, Garagenseidel, Benzingespräche, Shopping etc.. 

Das Abendessen werden wir im Hotel einnehmen, dabei werden wir die Gelegenheit haben, ein Spendenprojekt 
des RC Sankt Vith kennen zu lernen.

Wir freuen uns auf Euch, liebe Grüße Paul und Christoph
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