Spenden-Aktion im Rahmen des Honda Crosstourer Treffens 2018
Als privates Forum von Fahrern, Interessenten und Freunden der Honda Crosstourer VFR
1200 X, dem Honda Gegenstück zur BMW GS 1200, mit ca. 2.000 Mitgliedern auf der Seite
www.honda-crosstourer.de, haben wir uns von Erscheinen des Bikes im Jahre 2011 auf der
Motorradmesse in Mailand bis heute entwickelt.
Seit 2013 führen wir jährlich das CTT (Crosstourer Treffen) durch. 2013 und 2014 waren
wir im Taunus (Schmitten), 2015 und 2016 in der Eifel (Flehringen) und 2017 und auch
2018 waren wir in Thüringen (Masserberg) sein. Für 2019 wird es letztmalig Masserberg
sein und schon für 2020 ist das Hotel reserviert, diesmal dann in der Moselregion.
Bei den Treffen sind ca. 80 - 100 Teilnehmer mit ca. 80 Bikes dabei! 75 % davon sind
Crosstourer. Es werden auch immer mehr Africa Twin und auch Fremdprodukte sind dabei.
Man kann schon sagen das sich bis heute ein "familiäres Grüppchen" zusammengefunden
hat. Es sind immer wieder ca. 35 % neue Teilnehmer dabei, die auch schnell Integration
finden und jeder findet es wirklich schön und man freut sich schon immer, wenn es sich
denn bei allen einrichten lässt, auf das nächste Jahr sich wiederzusehen.

Donnerstag ist jeweils Anreise. Freitags und samstags die von eigenen Tourguides
geführten Touren. Bei den Touren treffen wir uns am Vormittag alle wieder zu einem
gemeinsamen Kaffee, mittags zum gemeinsamen Essen und nachmittags wieder
gemeinsam zu Kaffee und Kuchen. Die Anlaufstellen sind immer vorgesehen und liegen auf
unseren Touren. Die Gruppen (8 - 10 mit jeweils 5 - 10 Teilnehmern) sind in
unterschiedliche Fahrmodis eingeteilt: 1. die KulTour-Gruppe, fährt weniger KM und etwas
langsamer; 2. die Blümchen-Gruppe, fährt normale Tourlänge und kann beim Fahren sogar
noch die Landschaft genießen, 3. die Rennblümchen fahren die normale Tourlänge nur
etwas schneller und 4. die Rennmäuse legen die meisten KM zurück und fahren zügig aber
ordnungsgemäß! Abends sitzt man dann in geselliger Runde zusammen, hier und da sind
auch Vertreter von Honda Deutschland da. 2018 haben wir, im Rahmen der Fußball-WM,
die wir im Hotel geschaut haben, wieder gesagt "spendet wir doch wieder für MehrSi!“ .
Wir finden die Arbeit von MehrSi gut und hoffen mit unserem erneuten „kleinen Beitrag“
auch wieder einen Beitrag zu zusätzlichem Schutz für Biker zu schaffen/beizutragen. Wir
freuen uns Euch 450 € überwiesen zu haben. Sicherlich nicht viel aber viele Körner ergeben
auch einen schönen Sandstrand.

Sicher fallen in 2019 wieder Biker, doch hoffen wir das mit diesem Beitrag dazu beigetragen
wird, das sie sicher Fallen und keine oder nur geringe Verletzungen erleiden.
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