Markus on Tour

Vorgeschichte
Durch vielfache Mitwirkung konnte Markus Ende letzten Jahres ein PC zur Verfügung gestellt und
installiert werden.
Er wurde in der Handhabung von E-Mails und Internet geschult und beherrscht dieses Thema
inzwischen prima und benutzt den PC täglich.
Ich habe ihm diverse persönliche Foto-DVDʻs zur Verfügung gestellt. Die Motorradtouren haben sein
allergrößtes Interesse geweckt.
Als Sozius mitzufahren ist auf Grund einer Beeinträchtigung nicht möglich. Aber mit einem Gespann
und ihm im Beiwagen das ginge...
Gespannfahrer sind nicht (mehr) so häufig zu finden.
Ein Telefongespräch mit dem Lauffreund Rudolf Mahlburg aus Sinzheim brachte die (neue) Kenntnis,
dass er ein, im Augenblick nicht aktiviertes, Gespann besitzt.
Ich erzählte ihm den Wunsch von Markus und er sagte er habe einen Freund der von ihm einen
Seitenwagen gekauft hat und sicher gerne eine Ausfahrt mit Markus machen würde.
10 Minuten später hatte ich diesen Freund am Telefon! „Ich bin Jürgen, was kann ich tun“?!
Er hat spontan zugesagt, dass er sehr gerne mit Markus eine Ausfahrt machen wird. Jürgen wohnt in
Iffezheim und sagte, dass wir einen Termin zusammen organisieren sollten und dann könne es los
gehen.
Wir haben uns auf den heutigen, sehr warmen Samstag, verabredet und um 10.00 Uhr kam Jürgen
mit seinem tollen Gespann bei Markus vorgefahren. Ich habe ihn heute das erste Mal und er uns
ebenso kennen gelernt.
Einen Helm hatte ich besorgt. Markus wurde in den Beiwagen gesetzt, er strahlte, seine Mutter hat
zum Abschied gewinkt und los ging es. Wasser für die heißen Stunden hatten wir auch dabei.
Wir fuhren folgende Strecke:
Oberkirch - Ringelbach - Waldulm - Kappeldrodeck - Sandweg - Sasbachwalden Schwarzwaldhochstraße - Unterstmatt (kurze Rast) - Hundseck - Hundsbach Schwarzenbachtalsperre - Sand - Mummelsee - Seibelseckle (30 Minuten Vesper- und Trinkpause) Ruhestein - Zuflucht - Alexanderschanze - Kniebis - Bad Rippoldsau - Schappach - Freiersberg - Bad
Peterstal - Renchtal - Oberkirch.
Rückkehr um 14.00 Uhr bei inzwischen knackigen 35 Grad und mit einem glücklichen Markus.
Danke Dir Jürgen, dass Du bereit warst Markus diese unvergesslichen Stunden zu ermöglichen!
Danke Rudolf Mahlburg für die Empfehlung und den Kontakt!
Schaut Euch doch einmal die wunderbaren und beinahe unglaublichen Aktivitäten des Ehepaares
Mahlburg an! Ihr findet eine Menge interessante Infos unter: www.laufend-helfen.de
Die nachstehenden Bilder können Euch einen kleinen Einblick über unsere Tour vermitteln.

Markus ist fertig zum Start. Wer fährt schon mit einem CARABINIEREI-Bike und dann noch mit einem
Original-Police-Helm aus Amerika!

Markus mit „seinem“ Fahrer Jürgen und jetzt mit
einem besser passenden Helm von Wolfgang.

So etwas muss in Deutschland angebracht
werden. Jürgen ist „unterwiesen“!

Daumen hoch! Alles bestens bei Markus und Jürgen beim Bikertreff
Unterstmatt!

Stopp an der Schwarzenbachtalsperre

Rast am Seibelseckle
Bockwurst und Wienerle sind dort sehr zu empfehlen !

Markus und Moto Guzzi

Cockpit mit Schwarzwaldelch an der
Scheibe

Für Interessierte: Moto Guzzi V 1000 G 5, Baujahr 1982. Beiwagen ein legendärer „Ural“

Stopp am Freiersberg auf der Höhe

Wieder wohlbehalten zu Hause; freudig von Frau Braun
empfangen !

