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IG Metall Biker Touren 2012 
 
Moin liebe IGM Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen. 
 
 
Dieses Jahr starten wir endlich wieder im Mai unsere IG Metall – 
Biker Saison.  
Wir fahren über das Wochenende 12./13. Mai nach 
Beverungen.  Auch dieses Mal haben wir alles ohne 
Preiserhöhung geschafft. Alles weitere bitte auf der Rückseite 
lesen.  
Natürlich werden vor Ort auch wieder jede Menge Ausfahrten 
und eine alleinige Rückfahrt machbar sein. 
 
Für unsere 3 tägige Tour im Juli (06. – 08. Juli 2012) in die neue Bildungsstätte nach 
Sprockhövel, bekommt ihr einen gesonderten Brief in den nächsten Tagen. 
Dort gibt es auch wieder Hinweise auf unsere Septembertour in den Harz zur 
Talsperre Kelbra mit 2 Konzerten (Suzi Quatro und Heinz Rudolf Kunze) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Dieses Jahr haben wir einen weiteren Hinweis.  
Das Netzwerk gewerkschaftlicher Biker „Worker Wheels“ bietet auf seiner Homepage 
(www.worker-wheels.de) weitere Touren an.  
Eine davon ganz in unserer Nähe. Über Pfingsten, 26.-28. Mai 2012 nach Springe. 
Auch dieser Ort liegt im schönen Weserbergland.  
Ich lege den Info- und Anmelde Flyer dazu. Anmelden muss sich jeder selbst, aber auf 
unserem Anmeldeformular kann sich jeder eintragen der auch nach Springe fährt, so 
kann ich eine gemeinsame Anreise organisieren. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Bitte meldet euch mit dem beiliegenden Anmeldeformular für das Maiwochenende 
in Beverungen  (12./13.Mai 2012) bis 01. April 2012 verbindlich an, damit wir die 
Bildungsstätte über die Teilnehmerzahl rechtzeitig informieren können. 
Weitere Informationen zu dieser Tour im Mai auf der Rückseite. 
 
 
Natürlich könnt ihr die Unterlagen an interessierte Metaller weitergeben 
Jeder neue IGM - Motorradfahrer ist uns herzlich willkommen 
 
 

 
        Anmeldeformular (Blatt 2), zurück bis 01. April 2012 ! 
        Wenn möglich, auch schön früher. 
 

http://www.worker-wheels.de/
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Unsere gemeinsame Tour beginnt am Samstag, den 12. Mai 2012. 
 
Wir treffen uns 08:30 Uhr in der Europaallee am „Harley-Container“ im Gewerbepark 
Hansalinie.  
Dazu musst du auf der A1 die Ausfahrt Hemelingen / Gewerbepark Hansalinie nehmen 
und dich immer Richtung Hansalinie halten. 
Dann ist auf der linken Seite der Harley-Container. Gleich in der Nähe ist eine große 
Tankstelle. (Bitte vollgetankt am Treffpunkt einfinden!!) 
 

Wir werden in 10-er bis 15-er Gruppen fahren, sämtliche Pausen (Tanken, Pink..., 
Rauchen, Essen, …) werden in den einzelnen Gruppen geregelt. 

 
Ca. 09:00 Uhr werden die einzelnen Gruppen 
nach Beverungen losfahren. 
Sammelpunkt/Tourziel für die einzelnen Gruppen 
ist dann die Bildungsstätte Beverungen.  
Nach einer notwendigen kurzen oder längeren 
Pause wird der Grillmeister der Schule sich um das 
leibliche Wohl unserer Motorradfahrer kümmern. 
Die Kosten für das Gegrillte, die Übernachtung und 
das Frühstück (näheres vor Ort), sind bei den 50 
Euro inklusive. Extra bezahlt werden muss nur, 
was unterwegs ge- und verbraucht wird und die 
Getränke am Grillabend. 
 

 
 „ Umgebung: Das Bildungszentrum liegt im Weserbergland in der Nähe von 
Beverungen. Die auf einem kleinen Berg angesiedelte Schule bietet eine 
fantastische Aussicht ins Weserbergland. Der Weserradwanderweg und der 
Naturpark Solling liegen vor der Tür. Die nächste Stadt ist Höxter, die durch das 
Schloss Corvey bekannt ist.“ 
 

Frühmorgens nach dem Frühstück sammeln wir uns alle noch einmal. Dann verabreden 
wir, ob jemand auf eigene Faust zurück-, oder weiterfahren will. 
Aber Jeder der die Truppe verlässt, muss sich bei seinem Tourguide abmelden, bevor wir 
anfangen denjenigen zu suchen. 
Auch für die Rückfahrt liegt die Verantwortung über Pausen und weitere Dinge in den 
Gruppen. Nur so können wir den nötigen Spaß an der Fahrt gewährleisten, ohne in Konflikt 
mit der Polizei zu kommen. 
 
Wenn jemand etwas gegen eine eventuelle Erwähnung / Abbildung in der Metallzeitung 
hat, so soll er dies bitte auf dem Anmeldeformular vermerken. 
Alles Weitere und Notwendige auf dem Anmeldeformular (Blatt 2). 
Selbstverständlich könnt ihr euch mit jeder Frage zur Tour auch in der Zwischenzeit an 
mich wenden. 
        
 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen, Ralf Wilke 


