
Liebe Freundinnen und Freunde,

des  „alten Eisens“, wir möchten Euch

wieder zu einer gemütlichen Oldie-Tour

einladen, bei der wir unsere  Töffs, wie

die Schweizer sagen, mal wieder an

die frische Luft bringen.

Es sind natürlich auch alle anderen Mitglieder mit „neuerem Gerät“ herzlich

willkommen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit in diesem Jahr, war für das

Alter mancher Maschinen (und deren Fahrer -) beeindruckend.

Kurzum, fahrerisch kommt keine Langeweile auf.

Als Standort haben wir uns für das Landhotel im Freilichtmuseum Hessenpark

entschieden, wo wir stilecht in passender Umgebung logieren können.

IFMR
„Oldie-Tour 3“

07.07. bis 09.07.2023



Freitag 07.07.2023
Start 14.00Uhr, zurück ca. 17.30Uhr (140km)

Wir treffen uns am Freitag ab 12:30 zur Begrüßung und 
einem Imbiss. Los geht es um 14Uhr Richtung Vogelsberg 
nach Schotten, hier werden wir einen Kaffee und Kuchen 
zu uns nehmen können. Schotten? Da war doch was:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schottenring

Seit 1925 werden „Rund um Schotten“ Rennen gefahren.
Diese Rennen mündeten 1953 im Großen Preis von 
Deutschland als wichtigstem Renn-Großereignis. 
Wir werden auf dem Schottenring eine Runde fahren 
(16km, öffentliche Straße), um dann den Rückweg in 
den Hessenpark zu nehmen.

Samstag 08.07.2023
Start 9.30Uhr, zurück ca. 17.00Uhr (225km)

Die Tour heute führt uns Richtung Westen, vom Hessenpark aus geht
es zunächst am Feldberg vorbei (oder auf den Feldberg hoch je nach
Straßensperrungen) durch das Aartal und nach einer Kaffeepause in
den schönen Rheingau nach Rüdesheim, wo wir einen Halt am
Niederwalddenkmal machen möchten.

Dies Denkmal wurde 1883 eingeweiht und 
gedenkt der Einigung Deutschlands und der 
Kaiserreich-Gründung 1871 
(nach dem Deutsch-Französischen Krieg).

Hier hat man einen sehr schönen Blick über den Rhein nach Bingen
und ins schöne Mittelrheintal, in das wir nach dem erneuten Aufbruch
fahren, um in Assmannshausen Mittag zu essen. Danach geht es über
das Wispertal, eine der bekanntesten und schönsten Strecken unserer
Region und das Aartal über Bad Camberg (Kaffeepause) wieder
zurück zum Hessenpark.

Wie immer sind die Angaben ohne Gewähr, weil Streckensperrungen
auftreten können oder Gaststätten nicht verfügbar sind. Aber Ihr wisst
alle, dass wir bei den letzten Touren sehr schöne Routen fahren
konnten, die es auch hier zuhauf gibt, und verhungert oder verdurstet
ist noch niemand.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schottenring


Unser Hotel ist das

„Landhotel im Hessenpark“  
Laubweg 1 ,61267 Neu-Anspach

Preis  EZ  Economy          80,10€  pro Tag inkl. Frühstück
Preis  EZ  Standard          89,10€  pro Tag inkl. Frühstück
Preis  DZ  Economy       116,10€   pro Tag inkl. Frühstück
Preis  DZ  Standard        134,10€  pro Tag inkl. Frühstück
Preis  DZ  Komfort          143,10€  pro Tag inkl. Frühstück

Reservierung bitte direkt selber beim Hotel, unter dem

Kennwort „IFMR-Winkelbach “   07.07.-09.07.23 vornehmen.
Telefon:  +49 6081 577 6280
Email:      landhotel@hepa-gastro.de

Der Einfach halt halber, werde wir wieder
alle Kosten während der Tour sammeln.
2x Abendessen / Verpflegung während
der Tour / Garagenseidel / Eintrittsgelder etc.

Diese Kosten werden dann über die
Tourpauschale wie üblich nach der
Tour durch unseren Schatzmeister eingezogen.

Also wie immer   „ First Come ,First Serve“
Weitere Informationen zur Reise werden wir kurz vorher an die 
Teilnehmer verteilen.

Wir freuen uns auf Euch.    

Paul Hegemann Carsten Winkelbach

fam.hegemann@t-online.de carsten@winkelbach.name

0177 / 273 0648 0152 / 317 26224

Wie immer, alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten -


