
BAVARIAN TRIUMPH SPRING RAID 
2009

im bayrischen Wald

Servus zusammen,

es war soweit. Der Ritchie und die Wirtin von der Schwalbe, nämlich die Evi luden 
zum ersten Mal alle Triumph Treiber aus Nah und Fern zum BTSR2009 ein. Silvia 
und ich haben es uns lange überlegt ob wir da mitmachen sollen, wir mögen´s nicht 
wirklich  wenn  zu  viele   Kradler  am selben  Ort  und  an  derselben  Veranstaltung 
teilnehmen.  Wir  sind  lieber  für  uns,  evtl.  noch  ein  befreundetes  Paar  mit  dem 
Motorrad, aber dann ist´s genug. 

Wir  haben  keine  Sekunde  bereut.  Es  war  super.  Wir  haben  viele  nette  Leute 
kennengelernt und mit ein paar haben wir heute noch Kontakt.



Aber erst mal von vorn. Musste doch meine Softbags noch montieren...

Wo geht’s denn hier zum Ritchie...



mach mal Pause....



es waren schon einige da....

Aufgereiht in Reih und Glied....



am frühen Morgen, der Rolf  war schon wach...

Nach einem prima Frühstücks Buffet ging´s mittels Tourguide dann zur Walhalla, ich 
mein´ ich hör sie heute noch frohlocken...



da geht’s ganz schön steil runter...

drum sind die lieber oben geblieben...



man sieht mir meinen Bauchumfang (fast) gar nicht an, gell?



Die Walhalla von innen...



Auf  der Rückfahrt haben wir noch den Waldwipfelweg bestaunt und besichtigt...

der wie fast alles hier fest in „Triumphalen“ Händen war...



und nach einer deftigen Brotzeit ging´s zurück nach Haibach wo uns die Evi schon 
erwartete.



Am Sonntagmorgen sind wir dann alle zur Segnung angestanden,

haben aber schnell gemerkt, dass der da der falsche Pfarrer war, gell Robert?



Hier haben wir dann auf den richtigen Pfarrer gewartet und nach einem gemeinsamen 
„Vater  Unser“  kam´s  wie  es  kommen  musste:  Nach  so  einem  wunderschönen 
Wochenende, das wie immer in solchen Fällen viel zu schnell zu Ende ging, mussten 
wir wieder die Heimreise antreten.

Dickes Lob an den Ritchie, seine Frau Alda und last but not least auch an die Evi, die 
als Wirtin der Schwalbe in Haibach das Ganze mitgetragen hat.

VIELEN DANK, es war ein grenzenlos schönes Wochenende im bayrischen Wald 
und wir kommen wieder.

Hoffe ja das die das nicht  als Drohung missverstehen, hi, hi, hi... 

Und wer die beiden mal besuchen möchte, Triumph Treffen oder Urlaub oder, oder...:

http://www.tigerritchie.de/

und zur Schwalbe:

http://biker-connection.road-concept.eu/zur-schwalbe.html

http://www.tigerritchie.de/
http://biker-connection.road-concept.eu/zur-schwalbe.html

