Veranst altungen
Bikertour 2018 bei Camina & Schmid
Fahrspaß pur durch das Osnabrücker Land
Dieses Jahr hieß es am 1. September in Bissendorf wieder: „Ladies
and Gentlemen – please start your
engines!“ Das Unternehmen hatte
unter Leitung von Colin Rokossa zu
diesem Termin wieder zur beliebten
Camina & Schmid Bikertour eingeladen. Da ließen sich alle zweiradbegeisterten Kunden und Freunde des
Hauses natürlich nicht lange bitten
und meldeten sich fleißig zu diesem
Event an. Und so standen am Samstag früh pünktlich um 8.30 Uhr über
60 Motorräder vor den Toren des Unternehmens.
Zunächst wurden die Teilnehmer
beim gemeinsamen Biker-Frühstück
auf das Herzlichste begrüßt – anschließend gab es das Touren-Briefing und die Einteilung in vier Gruppen mit unterschiedlicher „Gangart“.
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Nach dem Start in Bissendorf ging
es bei bestem Wetter durch die Umgebung des Osnabrücker Landes
bis zum Kalletal und zurück über die
Porta Westfalica. Die Strecke brachte es auf rund 250 km – eine tolle
Tour mit vielen Kurven und Serpentinen, so wie man sich das bei solch
einer Ausfahrt wünscht. Natürlich
mit vielen Pausen an einschlägigen
Biker-Stopps, an denen standesge
mäß mit „Bremsbelägen“ (Frikadelle)
und „Zahnriemen“ (Saitenwürstchen)
verpflegt wurde.
So konnten alle Teilnehmer einen
pannen- und unfallfreien Tag genießen und als Gemeinschaftserlebnis
der Leidenschaft für das Motorradfahren nachgehen. Zum Abschluss
der Tour traf man sich zum Grill

abend bei Camina & Schmid, um
beim gemütlichen Ausklang eine
wohlverdiente Auszeit vom Alltag zu
nehmen. Und wie es sich für ein zünftiges Zweirad-Event gehört, krönte
die spektakuläre Stuntshow von
Trial
star Michel Schulte die Biker
tour. Da freut man sich schon jetzt
auf das nächste Mal – man sieht sich
wieder, in zwei Jahren! Für alle neugierigen Biker lohnt da jetzt schon ein
Blick ins Internet: unter https://www.
youtube.com/user/schmidcamina
gibt es den Film zur Tour 2018.
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