MC Wangen tourt durch den Odenwald
Sommerfahrt des MC Wangen verspricht Fahrspaß auf deutschen Straßen
Ende Juli stand die 3-tägige Sommerfahrt des MC Wangen an. Das diesjährige Ziel führte die
Motorradfahrer in den Odenwald, nach Limbach-Krumbach. Insgesamt 21 Leute auf 18
Motorräder sind Freitagmorgen in verschiedenen Gruppen aufgebrochen, um sich
spätnachmittags am Hotel in Limbach-Krumbach zu treffen.
Für Samstag standen wiederum verschiedene Optionen offen – eine, kleinere gemütlichere
Runde mit viel Kultur z.B. mit einem Besuch der Burg Gutenberg und der dort ansässigen
Greifvogelwarte, wo die Vogelflugschau großes Interesse fand. Die Tagestourer haben sich
auf die geplante ca. 270 km lange Fahrt durch den Odenwald aufgemacht; vom Hotel aus
ging es über Mudau in nördlicher Richtung hoch bis Höchst i. Odw. weiter über BrensbachGroß-Bieberau nach Lautertal i. Odw. Über Erlenbach und Fürth an der Weinstrasse über
beschauliche Straßen folgten Wald-Michelbach, Absteinach bis Hirschhorn am Neckar. Einen
Abstecher nach Beerfelden zurück an den Neckar nach Eberbach und dort folgend dem
Neckar nach Kailbach wiederum nach Mudau von dort den Abzweig nach Amorbach über
Schneeberg bis Buchen (Odenwald) und Waldhausen bevor es zurück zum Hotel und somit
Ausgangspunkt ging. Das Wetter war perfekt zum Touren, die Straßen sind wenig befahren
so dass dem Motorradfahrspaß nichts im Wege steht (evtl. abgesehen von den häufigen
Geschwindigkeitsbegrenzungen….-aber so bleibt Zeit die Gegend zu genießen). Der
Samstagabend wurde gesellig und mit viel Spaß im Hoteleigenen Tanzlokal verbracht.
Sonntagmorgen ging es gemütlich auf den Heimweg zurück nach Wangen.
Alle Teilnehmer der Sommerfahrt waren angetan von dem Wochenende im Odenwald – die
Stimmung war wie immer ausgelassen und kurzweilig, das Wetter hat mitgespielt, die
Freude am Fahren kam für niemanden zu kurz. Wiederum eine gelungene Ausfahrt des MC
Wangen! Unser Dank geht an unsere Tourenleiter für die Planung und Organisation.
Bilder hierzu sowie Informationen über den MC Wangen unter www.mc-wangen.de

