
BTSR 2013

oder

endlich mal wieder beim Ritchie

und der Evi in Haibach
im Bayrischen Wald



Servus zusammen,

das Jahr 2013 hat kaum begonnen, zumindest das was für uns Motorradfahrer bedeutet das die
Saison endlich angefangen hat und schon sind wir, noch vor dem Sicherheitstraining, zum BTSR
gefahren. Dieser Winter war schon seltsam, im Dezember 2012 sind wir noch eine kleine Biege mit
den Krädern gedüst, der Dreck des Herbstes war weg und dann kam mit Vehemenz pünktlich nach
Weihnachten der Schnee und die Kälte und wir hatten das Gefühl Petrus wollte bis zum Sommer all
das nachholen was er im November und Dezember versäumt hatte. 

Tja so sieht´s aus bei der Evi im Hof wenn der Ritchie zum British Triumph Spring Raid ruft, fast
alle sind gekommen...

Als ich die gelbe Triumph Sprint ST 1050 erblickte dachte ich an einen lieben Bekannten aus 
Vettel... ääh t´schuldigung Heppenheim, unseren Lightning Dirk, aber es kam anders. 

Da hab ich ganz ganz schön doof aus der Wäsche geschaut als ich einen genauso lieben und netten 
Bekannten aus unserer obersten Regierungshauptstadt begrüßen durfte, Chrissi hat die vielen 
Kilometer mit einem Bekannten zusammen unter die Räder genommen und ist aus Berlin 
angereist...



Da kiekste, waa...

Und „unser“ Rolf ist (fast) immer mit von der Partie.
Grüezi Rolf...



Schon interessant was mancher im Auto hat...

Noch ein „Schatz“ von Triumph, sind ja wieder im Kommen die Scrambler...



zwar keine Triumph aber auch ein schönes Krad...

und da hat einer liebevoll einen „Youngtimer“ hergerichtet...



„Auf geht´s“ scheint unser weiblicher Tourguide da zu rufen. Wir hatten uns in mehrere Gruppen 
aufgeteilt und sind unter anderem zur Walhalla gefahren.

Das Wetter war bewölkt mit sonnigen Abschnitten, Hauptsache trocken und das obwohl der 
Wetterbericht für das gesamte Wochenende schlecht vorhergesagt hatte. Ja ja, wenn Engel reisen...



Mein Engel....



von wegen Regen...

Unsere Gruppe bei der Rast...



Und es kam wie es kommen musste,  auch das schönste Treffen geht vorbei und wir sind trotz
etlicher schwarzen Wolken und Temperaturen die gefühlt unter 5 Grad Celsius lagen wieder (fast)
trocken nach Hause gekommen.

Schön war´s bei der Evi und dem Ritchie bei denen wir uns auf diesem Wege nochmal bedanken
müssen für die viele Arbeit und den Enthusiasmus mit dem sie das BTSR 2013 ausgerichtet haben.

Wir kommen wieder, keine Frage....

Ob es allerdings in 2014 bereits sein wird wissen wir noch nicht, schätze mal da warten wir noch
ein paar Monate hi, hi, hi...


