2. Motorrad-Ausfahrt AMC MN 2010
In diesem Jahr führte unsere Ausfahrt am 7. August auf die Schwäbische Alb. Mit fünf
Motorrädern und sechs Zweiradbegeisterten trafen wir uns kurz vor 9.30 Uhr an der „Rampe“
in Oberesslingen.
Nachdem wir Wolfgangs neues Motorrad vom Anhänger
geladen hatten, ging es pünktlich um 9.30 Uhr
hochmotiviert los. Ein kurzes Stück auf der B10 Richtung
Kirchheim unter Teck und schon war der Fuß der
Schwäbischen Alb erreicht. Ab hier ging es über
kurvenreiche Straßen von Jesingen über Wiesensteig bis
nach Merklingen.
Auf ebener Strecke führte der Weg weiter Richtung Ulm,
wobei wir die Ortschaften Oppingen, Ettlingen, Ballendorf und
Setzingen durchfuhren. In Weidenstetten schoben wir einen
kurzen Halt ein um uns die Füße etwas zu vertreten oder
andere wichtige Geschäfte zu erledigen.
Dann ging es weiter nach Lindau, wo uns auf einem
abgelegenen Aussiedlerhof das Mittagessen erwartete. Das
sonnige Wetter erlaubte es, draußen an einem urigen Tisch zu
speisen. Ein vibrierender Teller kündigte an, dass das Essen
bereit stand, und so holten wir nacheinander und mit
vibrierendem Getöse unsere bestellten Speisen.
Nachdem wir Sonne und Ruhe genossen hatten und sich der Hof langsam füllte, bestiegen
wir unsere Motorräder und nahmen den Weg über Neu-Ulm und die Schnellstrassen
B28/B30 bis zur Ausfahrt Laupheim. Von hier an wurde es landschaftlich wieder sehr reizvoll.
Wir passierten dabei die Ortschaften Untersulmendingen, Wiesel und Untermarchtal.
Nach einer kurzen Zwischenrast in Oberwilzingen und der Gelegenheit, eine paar weitere
Bilder zu schießen, führte Ralph die Gruppe weiter über die Alb Richtung Heimat. Immerhin
hatten wir bis dahin schon ca. 170 km hinter uns gebracht. Die aufkommende Müdigkeit
bekämpften wir in der Altstadt von Kirchheim/Teck erfolgreich mit Kaffee und Eis. Nun war es
nicht mehr weit bis zum Ende unserer Ausfahrt, dem AMC-Clubraum in der Pliensauvorstadt.
Dort erwartete uns Elvira zum verdienten Abschluss bei Grillgut, Salat und Getränken.
Am Ende konnten wir auf eine sehr gelungene und lustige
Motorradausfahrt zurückblicken, auf der wir stolze 256 km
zurückgelegt hatten. Danken will ich den teilnehmenden
Motorradfahrern, Achim als Letztem der Gruppe, der alle im
Zaum hielt und Christian für die Vorbereitung. Ganz
besonderer Dank auch an Elvira für den Abschluss im
Clubraum.
Ich hoffe, wir werden beim nächsten Mal wieder viele
Motorradfahrer begrüßen dürfen und ich bin mir sicher, dass
dann auch unser Christian wieder dabei sein kann.
Ralph Wucherer

