
 

 

IFMR – International Fellowship of Motorcycling Rotarians    

 

Oldietour 2022: Auf altem Eisen im Westerwald, 20. bis 22.5.2022 

 

Liebe Oldies und Liebhaber der Oldies,  

nach der sehr schönen beschaulichen Tour 2021 durch Hunsrück und Nordpfalz 

möchten wir Euch eine weitere Oldie-Tour 2022 anbieten, diesmal im 

schööhöönen Westerwald, wo der Wind pfeift so kalt – jedoch gefälligst nicht 

am Wochenende 21/22.5.2022. 

Wir treffen uns am Freitag, den 20.5. ab 12Uhr in Selters im Landhotel Adler; dies 

ist ein Motorrad-Hotel mit guten Unterstellmöglichkeiten für unsere Schätzchen 

und einer sehr netten persönlichen Betreuung durch Familie Helling. 

Um 14 Uhr soll es losgehen Richtung Norden, wir wollen das 

Westerwaldmuseum in Steinebach / Sieg. Wer Pauls Touren kennt, der weiß, 

dass er Wert auf ein Motorrad-Museum oder einen Rennstreckenbesuch legt. 

Das Westerwaldmuseum wird für uns seine Türen öffnen, wir erleben ein kleines 

Museum mit vielen interessanten Exponaten: 

https://westerwaldmuseum.de/index.php 

Abends essen wir nach dem Garagenseidel im Hotel, um uns für den Samstag zu 

stärken: 

Wir starten um 9 vom Hotel aus Richtung Süden dort wollen wir die Gestade der 

Lahn befahren. In Nassau ist ein Stopp zum 2. Kaffee geplant. Danach geht es 

über die Taunushöhen herunter zum Rhein, um mit der Fähre Boppard über zu  

https://westerwaldmuseum.de/index.php


setzen. Das Mittagessen wollen wir im Forsthaus Kühkopf in der Nähe von 

Koblenz einnehmen. 

Danach geht es über die Mosel einen Abstecher in die Eifel, in Maria Laach am 

Laacher See legen wir noch eine Kaffeepause ein (gerne mit kurzem Besuch der 

Abteikirche), um nach der Rheinquerung in Neuwied den Weg wieder nach 

Selters zu finden. 

 

Nach einem schönen Tourtag, wollen wir den Abend – bei gutem Wetter – mit 

einem hoteleigenen Barbecue ausklingen lassen.  

Unser Hotel hat (fast) alle Zimmer bis Anfang März für uns geblockt, bitte 

Anmeldung dort vornehmen, meldet Euch bitte als IFMR-Oldietour dort an: 

https://www.landhoteladler.de/ 

Die Konditionen sind: 

9 x Einzelzimmer zu € 49,00 pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstücksbuffet 

11 x Doppelzimmer zur Alleinbelegung zu € 59,00 pro Zimmer und Nacht 

inklusive Frühstücksbuffet. 

„Der Halbpensionszuschlag beträgt 12,50 € pro Person und Tag. Hier bieten wir 

aktuell täglich zwei 3 gängige Menüs zur Auswahl an. Wenn Buffets erlaubt sein 

sollten, können wir auch gerne, wenn gewünscht, Buffets bereitstellen. Bei 

gutem Wetter veranstalten wir einen Grillabend „all you can eat“ zum Preis 

von 14,90 € pro Person“. 

Wir freuen uns sehr, Euch wiederzusehen, auch „Neue“ Oldies sind herzlich 

willkommen. 

https://www.landhoteladler.de/


  

 

Wir möchten gerne die Oldie-Tour als regelmäßige Tour etablieren (die für 2023 

ist schon in Planung), deshalb hoffen wir auf reges Interesse! 

 

Paul       und      Carsten 

Fam.Hegemann@t-online.de    carsten@winkelbach.name 

0177 / 2730648      0152 / 31726224 
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