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Lippe-Tour 2011

Ja ist denn schon wieder August?
Ja, der August ist nicht mehr fern und das Lippe-Tour-Team ist mitten im Planungs- und
Vorbereitungsstress. Anmeldungen gingen in diesem Jahr schon einige Zeit vor der
offiziellen Terminankündigung ein. Das hat uns sehr gefreut und gleichzeitig zur Eile
angetrieben, denn wir wollen ja, dass die Lippe-Tour genauso erfolgreich wird wie letztes
Jahr und alle Beteiligten wieder riesigen Spass an der Sache haben.
Die Lippe-Tour entwickelt sich immer mehr zum Motorradfahrer Geheimtipp und zieht
auch in diesem Jahr wieder Motorradfahrerinnen und –Fahrer aus ganz Deutschland an.
Wir laden vom 05. bis 07. August 2011 ein, interessante und abwechslungsreiche
Strecken im Fürstentum Lippe und Umgebung kennen zu lernen und zu „erfahren“.
Am Freitag finden Motorradtouren mit verschiedenen Schwerpunkten statt. Am Samstag,
dem Haupttourtag, haben die Motorradfahrerinnen und –Fahrer mit verschieden Fahrerund Streckenprofilen eine gut gemischte Auswahl. Der abschließende Corso wird dann
gemeinsam gefahren. Auf www.Lippe-Tour.org kann Mann oder Frau sich die passende
Tour heraussuchen und sich auch gleich anmelden. Neu in diesem Jahr ist die Spätstarter
Tour am Freitag, wer am Freitagmittag anreist hat die Möglichkeit um 13:30 noch eine
kurze Lippe-Tour 2011 Aufwärmrunde mit Guide zu fahren.
Die Lippe-Tour ist eine nicht kommerzielle Veranstaltung, die ausschließlich ehrenamtlich
organisiert wird.
Die Landschaft, das Fahren in kleinen, gut geführten Gruppen, Maschinen aller Marken
und Klassen und das Treffen und der Austausch mit Gleichgesinnten aus ganz
Deutschland werden immer wieder als besondere Anziehungspunkte für die Lippe-Tour
genannt. Die „Stammteilnehmer“ freuen sich immer wieder im August bekannte
Gesichter wieder zu sehen und neue kennen zu lernen.
Die Traditionstombola findet wie immer am Samstagabend statt und auch in diesem Jahr
konnten wir großzügige Sponsoren gewinnen. Fast schon traditionell unterstützen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lippe-Tour auch in diesem Jahr mit T-Shirt Aktion,
Kaffeeverkauf und dem Tombolaerlös MEHRSi -Sicherheit für Biker-.
Das Orgateam der Lippe-Tour freut sich auf ein kurzweiliges, spannendes und
unterhaltsames Wochenende mit schönem Wetter, begeisterten Motorradfahrerinnen und
–Fahrern und tollen Strecken im Fürstentum Lippe und Umgebung.
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