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TREFFEN & TERMINE

G

anz im Zeichen des 30.
Geburtstages der GS
standen die diesjährigen BMW Motorrad Days. Da
wurden nicht nur die Jubiläumssondermodelle präsentiert
und zwei Stück davon sogar
verlost, sondern auch Prämierungen in drei Kategorien vorgenommen. Den Preis für die
GS mit den meisten Kilometern
holte sich eine R 80 GS Basic
mit 525.174 km. Die älteste GS
im Originalzustand trug die Seriennummer 431, und zur
außergewöhnlichsten
GS
wählte die Jury um Jutta Kleinschmidt, Charlie Boorman und

Paradies weiß-blau
Die zehnte Ausgabe der BMW Motorrad Days bescherte
den Bayern einen neuen Besucherrekord. 35.000 Fans der
Marke kamen zum Feiern nach Garmisch-Partenkirchen.
Hubert Auriol eine Version mit
jeder Menge allerfeinstem Carbon. Ansonsten hatten die Organisatoren wie gehabt eine gesunde Mischung aus Selbermachen und Zuschauen zusammengestellt. Beliebt wie immer
waren die Probefahrten mit Enduros und Straßenmaschinen,

Sport in freier Natur
Ein gemeinnütziger Verein sucht bei Offroad-Sportlern vom
Nordic-Walker bis zum Enduristen neue Mitglieder. Ziel: im
Kollektiv agieren und so die Kosten fürs Hobby zu drücken.
in hehres Ziel haben sich die
sieben gründenden Vereinsmitglieder von Robin Mud –
Verein zur Förderung des Geländesports e. V. auf die Fahnen geschrieben. Das Streben des Vereins ist darauf ausgerichtet, »allen
Menschen die Natur in Verbindung
mit körperlicher Ertüchtigung und
dem damit verbundenen sozialen
Austausch dauerhaft näher zu bringen«. Da nimmt man erst einmal
Haltung an, um dann noch zu lesen,
dass der Verein außerdem auch
noch touristisch schwache Gebiete fördern möchte.
Dabei beschränkt man sich auch
nicht allein auf den Motorrad-
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Geländesport, sondern hat auch
ein Herz für Nordic-Walker und
Mountainbiker. Seit Ostern ist man
quasi online, denn die zentrale
Kommunikationsplattform des Vereins ist die Internetseite robinmud.de, wo sich neben Informationen und einigen Artikeln bzw. News
zum weit gefächerten Themenspektrum des Vereins auch noch
ein Forum und ein Online-Shop findet, der das passende Equipment
für Outdoor-Fetischisten bereithält.
Das Forum ist derzeit allerdings
noch spärlich besucht, die angestrebte Verknüpfung Gleichgesinnter oder der Gedankenaustausch
für Naturnahe findet dort zumindest

die geführten Touren rund um
Garmisch, der große Motorradkorso, gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer oder
Abfeiern im großen Partyzelt
bei Musik vom Band oder live.
Zuschauen war angesagt beim
WM-Spiel Deutschland gegen
Argentinien, bei den Darbietungen der BMW-Geländesportler um Simo Kirssi oder
bei den Stuntshows des mehrfachen Welt- und Europameisters Chris Pfeiffer. Was der Allgäuer am Rande der Fahrphysik und dahinter mit einer F 800
R und einer S 1000 RR anstellte, verschlug dem Publikum regelmäßig den Atem.
Überhaupt waren die Besucher einmal mehr das eigentliche Highlight der Motorrad
Days. Angereist aus aller Herren Länder, selbst aus Russland, Dubai und den USA, feierte man drei Tage lang stress-

und randalefrei im Zeichen des
Propellers, so dass der Polizei
acht Mann reichten, um der
35.000 BMW-Fans Herr zu
werden. BMW-Motorradchef
Hendrik von Kuenheim, Garmischs Bürgermeister Thomas
Schmid und die weiß-blauen
Jünger haben auf jeden Fall
schon mal allen Grund, sich auf
die elfte Ausgabe des Treffens
zu freuen, das nächstes Jahr
wieder am ersten Juli-Wochenende stattfinden wird.

bislang noch nicht statt. Aber man
steht ja auch erst ganz am Anfang.
Zumindest macht man direkt ein
Angebot, denn für den Mitgliedsbeitrag von elf Euro pro Monat oder
120 Euro pro Jahr können die Mitglieder von der Gemeinnützigkeit
des Vereins profitieren und z. B. benötigte Sportkleidung kostengüns-

tig erwerben. Im Angebot außerdem: Motorradtransporte zu ausgesuchten Enduro-Veranstaltungen, Offroad-Kurse oder auch
Mountainbike-Trips, wobei stets
der Gedanke hoch gehalten werden soll, in der Gruppe bzw. als Vereinsmitglied zu profitieren. Zugang
unter www.robinmud.de.

Robin Mud hat
sich das hehre
Ziel gesetzt,
»die Menschen
zurück zur Natur
zu bringen, egal
ob zu Fuß oder
auf zwei Rädern«.
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