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Biker Tour nach Berlin 14.-16.06.2013 

 

Wir fahren mit Euch gemeinsam nach Berlin Pichelsee 
 

 

Anmeldeformular (Blatt 2), zurück bis  01. Mai 2013 ! 
 
 

Unsere gemeinsame Tour beginnt am Freitag, den 14. Juni 2013. 
 
Wir treffen uns 07.45 Uhr in der Europaallee am „Harley-Container“ im Gewerbepark 
Hansalinie. (Abfahrt 08:00 Uhr) 
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 12-er 
Gruppen fahren. 
 
Unsere erste Rast machen wir auf dem 
Shell - Autohof Soltau an der Abfahrt 
Soltau Süd. 

Wichtig! 

Sollte jemand erst dort zu uns stoßen 
wollen, dann bitte ab 09.00 Uhr an der 
Tankstelle warten. 

Aber unbedingt in der Anmeldung 

eintragen!!! 

Nach einem kurzen Auftanken (Sprit, Kaffee, 
Wasser, Öl,…) fahren die jeweiligen 
Gruppen weiter. 

 

Nur soviel, an der nächsten Autobahnabfahrt 
verlassen wir die Autobahn und es geht bis Berlin nur noch über Landstraßen und 
Fernstraßen. (Ortsdurchfahrten inklusive) 
 
Vielleicht treffen wir uns an diesem Highlight der Strecke wieder. 

 
 
„Immer wieder ist ein Übersetzen mit der Gierfähre ein 
beschauliches Erlebnis. Wenn Sie 
östlich der Elbe den Elberadweg erkunden, sollten Sie es nicht 
versäumen einen 
Abstecher nach Werben zu unternehmen. Bei der Überfahrt 
können Sie Entspannen 
und die Ruhe Genießen. Nur das Gurgeln des Wassers und das 
Zwitschern der Vögel 
dringt an Ihre Ohren.“ 
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Sammelpunkt ist dann die Bildungsstätte Berlin Pichelssee.  
 
Dieses Mal haben wir etwas mehr organisiert: 
 

 Dieses Mal führt die Tour gewerkschaftliche Motorradfahrer aus der ganzen 
Republik zusammen 

 Am Sonnabendvormittag werden wir gemeinsam in einem Korso einen 
inhaltlichen Themenschwerpunkt haben (genaueres geben wir rechtzeitig 
bekannt) 

 Am Samstagabend gibt es ein kulturelles Highlight in der Bildungsstätte 
(dazu verraten wir vorher nichts ;-) 

 Auf Grund dieser Themen kostet diese Tour dieses Mal 150 Euro, jeder 
Teilnehmer bekommt nach der Tour eine Rechnung nach Hause (also keine 
Vorkasse nötig) 

 Bitte vermerkt auf der Anmeldung, wer am Freitag Interesse an einer Führung im 
Berliner BMW Motorradwerk hat (frühere Anreise nötig), wir informieren dann ob 
es klappt und koordinieren Uhrzeit und Teilnahme 

 Für die Teilnehmer aus dem IG Bezirk Küste erstellen wir gerade T-Shirts und 
Sweatshirt-Jacken mit dem Logo „Worker Wheels Küste“, die wir hoffentlich 
schon in Beverungen fertig haben. 

 
Wenn jemand etwas gegen eine eventuelle Erwähnung / Abbildung in der Metallzeitung 
hat, so soll er dies bitte auf dem Anmeldeformular vermerken. 
_____________________________________________________________________ 
 
+++ wichtig +++ Weitere Informationen +++ wichtig +++ weitere Informationen +++ 
 

 Wir haben noch freie Plätze für die Tour nach Beverungen 
o 19.-21. April 2013, Treffen 08:30 Uhr am Harleycontainer 
o Anmeldungen und weitere Informationen bei: ralf.wilke@nord-com.net, 

oder über 0175/9654727 
o Teilnehmergebühr 100 Euro, Vorkasse oder Bezahlen vor Ort möglich 
o !!! Anreise auch am 20. April möglich, natürlich dann nur 50 Euro !!! 
o Weitere Informationen demnächst auch unter: 

http://netkey40.igmetall.de/homepages/netzwerk_bmb/tourangebote/touren2013.html 
 

 Gebt uns bei den Anmeldungen bitte eure Emailadresse, dann bekommt ihr eher 
aktuelle Informationen 
 

 Erinnerung: Im September (06.-08.) fahren wir wieder von Bremen aus in den 
Harz zum „Emmenrausch“. Weitere Infos hier http://www.emmenrausch.com/ Wer 
Interesse hat, einfach unter oben genannten Kontakt melden. 

 
                                         

 

 

Eure IG Metall 

Bremen 
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