
Alte Liebe rostet nicht!

Oldtimer – Youngtimer – Tour Rheinhessen/Pfalz

28. - 30. Mai 2021, Schwabenheim

Liebe Freundinnen und Freunde,

unser Präsident Carsten und ich möchten Euch eine besondere Tour anbieten!
Wer gerne einmal wieder sein altes  - oder nicht ganz so altes – Schätzchen ausfahren
möchte, sei herzlich eingeladen, ins schöne Schwabenheim an der Selz zu kommen.

Wir treffen uns  am Freitag, den 28.5. mittags im Hotel Pfaffenhofen in Schwabenheim.
Begrüßung und Tourbeginn 13Uhr, um 14.30 fahren wir los und erkunden entspannt das
Nahetal und den südlichen Hunsrück. 

Eine Kaffeepause wollen wir in Bad Münster oder 
auf der Altenbaumburg einlegen. 

Um 17Uhr  sollten wir  ins  Hotel  zurückkommen, um einen schönen Garagenseidel  im
Restaurant-Garten einzunehmen und uns über unsere Schätzchen (hier sind jetzt mal die
Motorräder gemeint) auszutauschen.
Nach schönen Benzingesprächen speisen wir gemeinsam im hoteleigenen Restaurant.

Abbildung 1: Altenbaumburg

Abbildung 2: Der Donnersberg- das Tor zur Pfalz (und der höchste
Berg derselben mit 687m)



Am Samstag geht es um 9.30 nach einem guten Frühstück in Richtung Nordpfalz. Wir
fahren durch die rheinhessische Schweiz zum Donnersberg, um am Fuße des Berges in
der Blockhütte Marienthal ein Mittagessen einzunehmen.

Dann geht es weiter um den Berg herum nach Otterbach zum Motorradmuseum Heinz
Luthringhauser. 

Heinz Luthringhauser war Gespannfahrer
und hat – sein größter Triumph – 1974
die Tourist Trophy auf der Isle of Man in
der Gespannklasse auf BMW gewonnen. 
 
https://www.motorradmuseum-heinz-
luthringshauser.com/

Hier bekommen wir Zutritt zur
Sammlung, die sehr sehenswert ist und
mit viel Liebe präsentiert wird. 
In Otterbach werden wir auch nach dem Museumsbesuch eine Kaffeepause im Kunst-Cafe
einlegen, um gestärkt die Heimfahrt nach Schwabenheim antreten zu können.

Unser Abendessen werden wir im Landgasthof Engel in Schwabenheim  einnehmen, dort
gibt es gute rheinhessische Küche im ältesten Haus von Schwabenheim, liebevoll und
aufwändig  restauriert.  Auch  einen  sehr  schönen  hauseigenen  Wein  können  wir  dort
geniessen (auch vor Ort zu kaufen). 

Am Sonntag nach dem Frühstück ist wie gewohnt Aufbruch.

Im Hotel sind bis Ende April 20 Doppelzimmer reserviert, bitte bucht diese selbst unter
Angabe 
„IFMR-Oldiestour“:   https://www.hotel-pfaffenhofen.de/ oder  06130/91990,  Frau
Abrahams wird Eure Anfragen gerne bearbeiten.

Die Preise sind: DZ 99€ pro Nacht, EZ 79€ pro Nacht.

Streckenlänge Freitag ca. 80km, Samstag ca. 140km.

Wir weisen darauf hin, dass auch Youngtimer herzlich willkommen sind, wobei wir uns
auf den Fahrten bei der Geschwindigkeit und den Streckenlängen an den langsameren
Fahrzeugen orientieren. Der Weg ist das Ziel, und so fahren wir entspannt auf kleinen
Straßen.
Wer mit seiner Ducati900SS mitfahren möchte, sei sehr herzlich dazu eingeladen :-)! 

Wir  sind  maximal  60km  von  Ingelheim  entfernt,  die  liegengebliebenen  Motorräder
können (hoffentlich nicht) eingesammelt werden. In meinem kleinen Museum kann auch
geschraubt werden, wenn Bedarf besteht.

Alle Angaben unter Vorbehalt, es können sich kurzfristige Änderungen ergeben!

Wir freuen uns auf die Tour!

Euer Paul und Carsten

Abbildung 3: Motorradmuseum Otterbach
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