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VGT´18  Altmühltal
 Die Planung für die ´18er VGT wurden bei mir stark durch beruflichen Terminstress beeinflusst. 

Bikerkumpel Panther hat dann Nägel mit Köpfen gemacht und einen Gasthof im schönen Altmühltal 

ausgesucht. Termin Mitte September. Zwar schon spät im Jahr, aber der Supersommer 2018 versprach 

noch schönes Wetter. Ich wollte auf keinen Fall wieder wie 2016 die VGT verpassen und kurz vor 

Anmeldeschluss konnte ich glücklicherweise zusagen. Was dann bei der Zimmerbelegung etwas 

Verwirrung brachte. Mein geplanter Zimmergenosse hatte sich mittlerweile bei anderen Teilnehmern 

im 3er Zimmer einquartiert. Ich hatte aber trotzdem die Zusage des „halben“ DZ bekommen. Die 

Wirtin meinte, ihr wäre damit ein halbes Zimmer abgegangen ☺ , ich meine aber sie hat durch mein 

Erscheinen ein halbes Zimmer dazu gewonnen! Ich habe aber sicherlich den „fehlenden“ ½ Zimmer-

preis durch Speisen und Getränke ausgeglichen, quasi vertilgen für Zwei *gg*. 

Aber genug der Vorrede, hier der Tourbericht :

Gasthof „Zum Wolfsberg“ bei Dietfurt

 Auf Grund der langen Anreise 

machte ich mich früh morgens, 

noch im Frühnebel, auf dem Weg. 



 Am Gasthof bin ich noch bei Hellem angekommen und wurde durch schon anwesende Naggerte

begrüßt. Mein Bruder kam erst spät von zu Hause los, daher traf er erst mit letztem Tageslicht ein. 

So wurde sich auf das Wochenende mit dem nötigen Bikerlatein und schönen Erinnerungen von 

vorherigen Treffen eingestimmt. Die Lachmuskeln wurden schon mal beansprucht. Und  auf dem 

Tisch brannte das ein oder andere mal der Hausbrand, um uns zu wärmen ☺
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 Morgens dann Aufstellung zur Ausfahrt. Panther hatte 

eine schöne Rundtour durchs Altmühltal geplant, 

 Erster Halt bei „Angelo“ in Riedenburg zum 

leckeren Cappu schlürfen. Das Wetter zeigte 

sich von seiner schönen Seite. „Alles tutti“.
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 Wunderschöne Strecken wechselten sich ab, mal über weitläufige Ebenen, 

mal durch Waldstücke, immer unserem Tourguide Panther flott folgend. 
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 Mittagspause machten wir an der „FichtenRanch“ 

einem bekannten Bikertreffpunkt in der Oberpfalz

 Mit gefülltem Bauch 

dann noch etwas chillen 

auf dem Sofa ☺ quasi 

müde vom Wandern. 
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 Nach der Pause ging‘s dann richtig zur Sache, Powerwedelbiking vom Feinsten. Kurzer Stopp in 

Greding. Denn merke: mag das Fahren auch noch so wichtig sein… Dolce muss sein! ☺

Eiscafe „Dolomiti“ in Greding
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 Bevor wir aber zu 

lange verweilten um 

eventuell durch 

einen drohenden 

„Gasalarm“  *gg* 

aufgehalten zu 

werden, schnell die 

letzte Etappe schön 

entlang der Altmühl, 

zurück zum Gasthof 

nach Mühlbach. 



 Zurück am Gasthof, ein Dank an den Tourguide für diese tolle Rundtour in der Biker Region 

Altmühltal. Immer eine Reise wert. Darum hatte unser Voschi sich hier auch immer so wohl gefühlt.
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Die überdachte Terrasse am Gasthof

Die obligatorische Hausbrand Bestellung



 Sonntag Morgen, ein letztes Frühstück, bevor es zurück nach Hause ging. 
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Frühstück im Gasthof

 Morgens wurde doch einiger Abstand gehalten, wohl der drohenden 
„Gas-Kohlenmonoxid-ppm-Grenzwert-Überschreitung“ geschuldet? 
So eine Männertour kann schon ganz schön hart sein *gg* ☺



 Dann war auch dieses wunderschöne Treffen leider zu Ende. 

Wir verabschiedeten uns herzlich, mit dem Versprechen im 

nächsten Jahr die VGT wieder durchzuführen.
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die VGT18 Teilnehmer:

Micha – Vopa – Lackman – TP12

Pedro – Panther – Jaro - Mike


