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Parlez-vous EXCON? Die 7. EXCON Biker-Tour 2015

Für die 7. EXCON Biker-Tour haben sich die Organisatoren wieder etwas Besonderes einfallen lassen.
Vom 26. bis 28. Juni 2015 ging es für die Biker ins Elsass/Vogesen. 20 Biker und Mitfahrer aus
Deutschland, der Schweiz und Polen sowie, ein Opel Manta A aus dem Jahre 1979 und ein
Begleitfahrzeug machten sich auf den Weg Richtung Frankreich.
Dabei wurde eine Strecke ausgewählt, welche bei wunderschönem Wetter am ersten Tag über
Wissembourg und Niederbronn-les-Bains nach La Petite Pierre führte. In einem vorzüglichen
Restaurant wurden unter anderem Schnecken und Foie gras kredenzt.
Der zweite Tag brachte die Biker auf einer atemberaubenden und kurvenreichen Route vorbei an der
Haut-Koenigsbourg über den Col de la Schlucht nach Gérardmer und von dort aus über die Rue du
Grand Ballon d‘Alsace nach Mulhouse. Leider endete die Biker-Tour dort auch fast schon wieder und
so fuhr man am dritten und letzten Tag bei strahlendem Sonnenschein eine Tour durch die Berge
über den Col de Wettstein, wo der Besuch der Kriegsgedenkstätte Mémorial du Linge das
Kulturprogramm abrundete. Mit dem Abschlussessen in Soultz-les-Bains endete die Tour und die
Biker traten in Kleingruppen die individuelle Heimreise an.
Die Verständigung klappte gut und man lernte schnell das nötige Vokabular, so wurde beispielsweise
rechtzeitig der Tatsache entgegengewirkt, dass „Gazole“ für Bikes meistens eher ungeeignet ist.
Auch die französische Gendarmerie zeigte sich erfreut über die Gruppe, vor allem über die teilweise
recht beeindruckende Geräuschkulisse einiger Bikes. Einige lokale Besonderheiten waren bis dato
gänzlich unbekannt, z.B. dass Flammkuchen außerhalb der Touristenzentren nur abends serviert
wird und Tankstellen die am Wochenende geschlossen sind.
Insgesamt war es wieder eine absolut gelungene Tour und neben der altbewährten Mannschaft
haben offensichtlich auch die Neulinge ihren Spaß gehabt.
So berichtet die begeisterte Mitfahrerin Steffi Graf.
Die Bikertour 2016 ist bereits in Planung und wird ins Ederbergland führen. Weitere Mitfahrer sind
herzlich willkommen!
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