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Stammtisch Ausfahrt Region WEST am 11.Juli 2020 

Ja, das Jahr ist besonders. Denn der Start in die Saison musste ausfallen. Die 

Planungen und Vorbereitungen waren trotzdem gelaufen. Also was damit machen? 

Für 2021 aufheben oder die Tour umbenennen und durchführen? 

Ich entschloss mich, die Tour umzubenennen und durchzuführen, nachdem es 

wieder erlaubt war. Somit wurde aus der AIX-Start in die Saison die Stammtisch 

Ausfahrt Region West. 

Kurzentschlossen ging die Einladung an alle Mitglieder der Region West raus. Die 

Anmeldungen gingen schneller ein, als man nur schauen konnte. Da ich die 

Gruppengröße auf 16 Zettis begrenzt hatte, waren die Plätze alle schnell vergeben. 

Es ist fast unmöglich geworden in einer Gruppe zu fahren, weil die Schlange so lang 

wird und man nicht mitbekommt, ob noch alle da sind. 

Wir trafen uns am Parkplatz in Hilberath. Einige nutzten die Gelegenheit, sich vor 

dem Start noch mit Süßem im „Cafe in der 

alten Scheune“ zu stärken, da diese nur 3 

Minuten vom Parkplatz entfernt liegt.  

 

 

 

 

Der Start war für 13:00 Uhr angesetzt. 

Leider mussten wir auf einen verzichten, der 

den Treffpunkt nicht gefunden hat. Somit 

ging es erst über 20 Minuten später los. 

Für einen Organisator sind solche 

Verspätungen extrem störend, da 

damit der gesamte Zeitplan 

gefährdet ist.  

Zum Glück war nicht viel Verkehr, so 

dass wir halbwegs zügig 

vorankamen. 

 

 



 

Der erste Fotostopp wurde an der Kartbahn Dahlemer Binz eingelegt.  

 

 

 

 

 

 

Ursprünglich hatte ich hier eine längere Pause geplant, um somit sogar die 

Möglichkeit zu bieten, ein paar Runden Kart zu fahren, was aber leider der 

verspäteten Abfahrt zum Opfer fiel. 

Es ging dann mit der geplanten Abfahrtszeit von dort weiter. Oberhalb vom 

Kronenburger See wurde dann der nächste Fotostopp eingelegt.  

Es sollte ja mal die 

gesamte Zetti Schlange 

erfasst werden. Weiter ging 

es über die Höhen auf 

Nebenstraßen nach 

Reifferscheid, aber nicht 

ohne einen weiter 

Fotostopp bei  

Km 122 einzulegen. Hier 

entstand das Gruppenfoto.  

 

 

Hinter Reifferscheid ging 

es dann über sehr enge 

Serpentinen hinab an die 

Ahr, der wir bis Insul 

folgten. 

Von Insul hinauf nach 

Sierscheid findet man mit 

die schönsten Spitzkehren 

der Region. Dort konnten 

die Zettis dann mal so 

richtig gefordert werden, 

wenn man dies wollte.  



Es ging dann wieder hinab Richtung Bad Münstereifel und weiter nach Rheinbach, 

von wo es nicht mehr weit zum Schloss Miel war, denn hier erwartete man uns ab 

17:00 Uhr zum SMOKER TASTING.  

Zeitmäßig haben wir die knapp 190 Km gut geschafft, denn wir waren kurz nach 

17:00 Uhr da. 

Eine Auswahl an Zettis platzierten wir dann noch im Innenhof, bevor es zum 

gemütlichen Teil überging.  

 

 

Es wurde leider nichts daraus, den 

Tag bis spät in den Abend ausklingen 

zu lassen, da es doch recht kühl 

wurde und wir uns recht zeitnah nach 

dem Essen voneinander 

verabschiedeten.  

Die Rückmeldungen zeigten mir, dass alle von einer gelungenen Veranstaltung 

sprachen und sofort wieder dabei wären. 
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