
     
 

 1

 

IG Metall Tour Sprockhövel  
 
 
 
Moin liebe IGM Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen. 
 

Heute schicke ich euch die Einladung zur  2. 
Tour in 2012. 
Dieses Mal wollen wir die neu eröffnete  
Bildungsstätte in Sprockhövel besuchen. 
Vor 2 Jahren haben wir ja noch in den „alten 
Gemäuern“ übernachtet.  
 

 
Leider gibt es nun kein Schwimmbad mehr, aber dafür 
übernachten wir jetzt im modernsten „Haus“ unserer IG 
Metall. 
 
Da die Tour etwas länger ist und es einiges zu erkunden 
gibt, fahren wir schon am Freitag los und wie gewohnt am 
Sonntag zurück. (06. – 08. Juli 2012) 
Natürlich werden wir auch am Samstag nicht nur im Haus „rum - sitzen“, sondern mit 
unseren Motorrädern die Gegend erkunden. 
Alles weitere zu dieser Tour auf der Rückseite. 
______________________________________________________________________ 
 
Wir bieten auch dieses Jahr wieder eine zusätzliche Tour im September (14. – 16.09.2012) 
zur Talsperre Kelbra im Harz, in der Nähe vom Kyffhäuser (Emmenrausch) an.  
Wer Interesse hat, Übernachtung im eigenen Zelt (kostenlos) oder einer selbst 
angemieteten Hütte(kostet extra):  es kostet 28 Euro für das ganze Wochenende mit 
mehreren Konzerten (Suzi Quattro, Heinz Rudolf Kunze,... im Preis inbegriffen), sollte sich 
für diesen Termin schon einmal frei einplanen und sich auf dem Formular eintragen.  Nur 
wer sich einträgt, bekommt weitere Infos per Post!) Die letzten beiden Jahre waren wir mit 
10-11 Leuten dort, und es hat allen Spaß gemacht. (www.emmenrausch.com) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Bitte meldet euch mit dem beiliegenden Anmeldeformular für das Juliwochenende in 
Sprockhövel (06. - 08. Juli 2012) bis 01. Juni verbindlich an, damit wir die 
Bildungsstätte über die Teilnehmerzahl rechtzeitig informieren können. 
Weitere Informationen zu dieser Tour im Juli auf der Rückseite. 

 
 
 

        Anmeldeformular (Blatt 2), zurück bis 01. Juni 2012 ! 
 
 

http://www.emmenrausch.com/
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Unsere gemeinsame Tour beginnt am Freitag, den 06. Juli 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.  
Wir werden in max. 10-er Gruppen fahren, sämtliche Pausen (Tanken, Pinkeln, Rauchen, 
Essen, …) werden in den einzelnen Gruppen geregelt. 
 

Ca. 09:00 Uhr werden die einzelnen 
Gruppen nach Sprockhövel 
losfahren. 
Tourziel ist die neu eröffnete 
Bildungsstätte Sprockhövel.  
 
Sollte jemand erst später losfahren, 
dann ist das kein Problem. Er muss es 
aber auf der Anmeldung angeben, 
dass wir nicht auf ihn warten. Natürlich 
bekommen auch unsere Nachzügler 
ihre Zimmer ohne Probleme ;-). 
 
Die Kosten für Verpflegung und die 
Übernachtungen (näheres vor Ort), 
sind bei den 100 Euro inklusive. Sollte 
es günstiger werden, wird das Geld vor 

Ort zurückerstattet. 
 
Da wir dieses Mal schon am Freitag anreisen,  werden wir am Samstag auch ein kleines 
„Programm“ anbieten. Dazu werden wir die Gegend kennen lernen und ggf. auch einige Orte 
in der Region besuchen. 
 
Sonntagmorgen nach dem Frühstück sammeln wir uns alle noch einmal. Dann verabreden 
wir, ob jemand auf eigene Faust zurück-, oder weiterfahren will. 
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 
 
Möchte jemand nicht mehr angeschrieben werden, dann gibt er bitte Bescheid, denn in jedem Brief 
steckt auch Arbeit. – Vielen Dank. 


