Kurvenglühn 2017

21. – 24. September 2017

KURVENSPASS IM KNÜLLGEBIRGE

Eine Motorradreise in Zusammenarbeit
mit Drei-Tannen-Reisen Olbernhau

Tourbeschreibung

Geradeaus – absolute Mangelware in unserem diesjährigen Kurvenglühn-Zielgebiet, denn
vom Fahrspaß ist es sicher einer der schönsten Flecke Mitteldeutschlands – das Knüllgebirge.
Am Oberlauf der Werra gelegen, zwischen Bad Hersfeld und Kassel, werden wir die sanft
geschwungenen Kurven dieses noch relativ unbekannten Motorradreviers erkunden.
Unser Biker-Hotel Sonnenblick hat in liebevoller Arbeit in den letzten Jahren über 4.000
Tourenkilometer zusammengestellt – und wir haben die Qual der Wahl. Sonnenblick-Wirt
Thomas und sein Team werden uns sicher die besten Routen empfehlen, damit unser Bikerherz richtig hoch schlägt… Dabei lernen wir ein neues und hervorragendes Motorradrevier
kennen. Namen wie Waldhessen, Vogelsberg und Kellerwald lassen den einheimischen
Biker schon lange mit der Zunge schnalzen. Am Abend wird uns unser Standorthotel dann
verwöhnen – der „Sonnenblick“-Wirt weiß, wie man müde Motorradfahrer wieder munter
macht – mit einem richtigen Biker’s Grill- und Barbecue-Buffet und einem original hessischen
Spezialitätenessen mit Wildspießbraten und natürlich dem leckeren Schlitzer Auerhahn-Bier.
Nach einer ruhigen Anreise am ersten Tag quer durch das Sachsenland und Thüringen haben
wir in den nächsten zwei Tourtagen alle Zeit, um ohne Stress und zeitraubendes Kofferpacken
diese wunderbare Landschaft zu genießen. Hier gibt’s keine berühmten Pässe, sondern nur
Straßen mit sauberen Kurven ohne Ende – das Knüllgebirge ist durchzogen von derart vielen
kleinen und abwechslungsreichen Landstraßen – ein purer Fahrspaß für den echten Motorradler. Toureinsteiger, aber auch alte Hasen werden diese Tour lieben – natürlich wie immer
mit dem gewohnt guten Drei-Tannen-Service, dem Gepäcktransport und dazu ein drecksches
Bier am Servicefahrzeug. Biker lieben das nordhessische Bergland – kommt einfach mit und
überzeugt euch selbst davon!

Tourprofil
• ca. 1.200 km auf sehr gut
ausgebauten Straßen
• Teils auch kleine und holprige
Streckenabschnitte
• Tagesetappen von 200 – 250 km
• An- und Abreise jeweils 340 km

Fahrkönnen
Diese Tour ist bestens für Tourneulinge geeignet, die sich noch
nicht an die ganz große Tour herantrauen, aber schon genügend
Sitzfleisch für längere Tagesetappen haben – auch besonders als
Soziustour geeignet.

Hotel
Motorradhotel Sonnenblick
Sonnenblick 1
36179 Bebra/Hessen
www.sonnenblick.de

Leistungen

• Drei Übernachtungen im Bikers Home
Motorradhotel

• wunderschön gelegen inmitten des Knüllgebirges

• WohlFühlGenuss in der Vitaloase mit Schwimmbad,
Wildquell, Jetstream und Saunarium
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet

• 3x Buffet-Halbpension mit Grillabend und
hessischem Spezialitäten-Buffet
• Komfort-Doppelzimmer mit Dusche/WC

• Geführte Motorradtouren in Gruppen von
10 – 12 Motorrädern mit unseren erfahrenen
Tourguides
• Werkstattwagen

• Viel gute Laune tagsüber und am Abend an der Bar
Nicht eingeschlossen: Benzin, weitere Getränke,
Zwischenmahlzeiten, Cappuccinopausen

Preis:

299,–

EUR
pro Person im Doppelzimmer

385,– EUR

pro Person im Einzelzimmer

