
Nach einem Jahr Corona-Pause, die erste Mainelkentour

Dank Torsten seiner Organisation, trafen wir uns am 01.05.2021 ab 10:30 Uhr in Dresden
auf einem PR Parkplatz in Dresden Klotzsche.
Aufgrund der Wetterprognosen, bestand die Gefahr, das unsere diesjährige Mainelkentour,
des Distrikts Dresden, durch Regen gefährdet ist.
Da wir ja Guten sind, blieb es trocken und nach und fanden sich die 7 Ritter zum teil in
Begleitung ihrer lieben Ehefrauen und auch unsere Kerstin auf dem heimlichen Treffpunkt
ein.
Man fühlte so richtig die Freude, sich nach so langer zeit mal wieder persönlich zu sehen.
Coronagerecht wurde sich natürlich Begrüßt.
Nach den Unterhaltungen, hatten wir schon ein Impfstatus von ca. 70 Prozent erreicht.
Punkt 11:00 Uhr geführt von Torsten, fuhren wir in Richtung Osten.
Das Ziel, die Lausitz.
So fuhren wir über Ottendorf-Okrilla, Königsbrück, Schwepnitz, Oßling Steinitz, Friedersdorf,
Losa in die Nähe des Sabrodter See auf eine sehr ruhige Nebenstraße.
Von der Pinkelpause Königsbrück abgesehen wurde fast 2 Stunden durchgängig gefahren.
Mein Magen und mein Allerwertester meldeten sich schon. Ich glaube mir ging es nicht allein
so.

Doch was stand da am Waldesrand, durch Gebüsch verdeck?
Ralle und Astrid mit schon fertigen Bratwürsten vom Gasgrill.

Sooo gut, hat schon lange keine Bratwurst mehr geschmeckt.



Also es wurde die Pause genossen und intensiv wieder die vergangen Zeit ausgewertet.
Es wurde viel,nach Mike und Laura sich erkundigt.
Ralf, welche den meisten Kontakt mit den beiden hat, ließ uns wissen wie es um die
Gesundheit und den Kampf um die Genesung von Mike steht.
Laura und Mike, ich glaube ich spreche im Namen von allen, wir wünschen Euch weiterhin
viel Kraft in diesen Kampf.

Frisch gestärkt und den Wald gedüngt, setzten wir die Fahrt in Richtung   Finsterwalde zur
Förderbrücke F 60 fort.
Unterhalb der F 60, am Hafen Bergheider See, stellten wir unsere stählernen Rosse ab und
genossen den See und die Sonne.
Wir hatten glück, es gab kein Eis.



Über Schipkau, Schwarzheide, Ruhland, Ortrand ging es dann nach Thiendorf zur Aral
Tankstelle.

Torsten, ich glaube ich spreche im Namen von allen, Danke für die schöne entspannte
Ausfahrt.
Danke Astrid und Ralle, die Verpflegung war gut.



Es war schön, wieder einmal viele zu sehen, mit ihnen zu reden und vor allen gemeinsam
die Tour zu fahren und erleben.

Bleibt alle Gesund und wie sehen uns zur nächsten Ausfahrt oder vielleicht auch
Stammtisch.
Last 2021 besser werden als 2020!

Höffi


