
Semmeltour am 17.04.2016 
 

Heikes Tour führte uns durch das Osnabrücker Land und bereits nach einer dreiviertel Stunde 

gab es eine kurze Quatschpause ….. schön in der Natur...... und mit Aussichtsturm. 

Die Strecke bis zur Kaffeepause betrug dann doch ca.90 km und war der Hauptteil der Tour. 

Wo wir überall waren? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo in Deutschland. 

Nach einer gemütlichen Kaffeepause, die manche auch für eine Hauptmahlzeit nutzten, sind 

wir noch ca. eine dreiviertel Stunde (ca.55 km) gefahren und schließlich in Tecklenburg mit 

Aussicht nach Münster auf einem Parkplatz gelandet. Hier noch eine kurze Rast und dann 

haben wir uns verabschiedet und sind einzeln oder in Gruppen Richtung jeweilige Heimat 

gedüst.  
 

Mir hat die Ausfahrt rundum super gefallen: 

schöne Strecke, gutes Tempo, angemessene Pausen, lecker Essen ("Hähnchen auf Urlaub", wie 

passend...;-) ), nette Gesellschaft, prima Stimmung, Wetter passte auch- was will die 

Motorradfrau mehr?! 

Danke nochmal an Heike für die Organisation und Doro fürs Absichern hinten.  

Das "rollierende System" war für mich neu, aber ich fand`s total entspannt zu fahren. So eine 

reibungslos, disziplinierte Gruppenausfahrt habe ich bislang noch nicht mitgemacht (vorher war 

ich allerdings mit Männern unterwegs...vielleicht liegt´s an dem "kleinen Unterschied", dass dort 

regelmäßig Leute verloren gingen, irgendwer mittendrin im Alleingang tanken fuhr, nicht 

aufeinander gewartet wurde, keine Pausen gemacht usw....wer weiß?! ) 

Karin 
 

Am Morgen war es noch recht kalt und schwarze Wolken waren auch reichlich vorhanden. Aber 

die Guzzi und ich sind dann startklar und fahren Richtung Osnabrück zum Treffpunkt. Oje, die 

Finger sind kalt und jetzt gibt es noch einen Guss von oben, aber da hinten sehe ich schon wieder 

die Sonne JUHU. Bei Ikea angekommen sehe ich nur ein Motorrad, doch nach und nach trudeln 

die Frauen alle ein. Und ich staune wir sind 10 Frauen. Auch viele neue Gesichter. Das freut mich 

und ich finde es spannend diese Frauen kennenzulernen. Nachdem das rollierende System erklärt 

wurde, konnten wir starten, bei Sonnenschein wohlgemerkt. Heike führte uns auf kleinen und 

großen Straßen durchs Osnabrücker Land. Auf einem Aussichtsturm konnten wir einen 

wunderschönen Rundumblick genießen. Dann ging es weiter zum Kaffeetrinken. Danach habe ich 

mich verabschiedet. Ich fand es eine gelungene Tour mit vielen netten Frauen und jeder Menge 

Fahrspaß. Danke an euch alle und besonders dir Heike für die Planung. 

Silke 

 

Ich fand den Tag und somit unsere Ausfahrt sehr gelungen. Eine gute Mischung aus Fahren mit 

verschiedenen Strecken, Pausen und netter Einkehr – natürlich nicht zu vergessen- sogar ganz 

wichtig- so viel tollen Menschen. Also Daumen hoch 

        Birgit 

 

 

Und warum Semmeltour? 

Nun, die Tour setzte sich aus verschiedenen Touren (Brotkrumen/Semmeln) zusammen 

und bildete doch eine Einheit. 

 

 

Martina 
 


