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Historische Ausfahrt “Rund um Bad Münstereifel” wirft 
ihre Schatten voraus – es werden 250 Oldtimer- 
Motorräder erwartet 
 

   

Insul (Eifel), 27.Mai 2011 – In diesem Jahr findet bereits zum zehnten Mal die 

historische Ausfahrt “Rund um Bad Münstereifel” für Motorräder bis Baujahr 1939 statt. 

Organisator Josef Werhahn hat wieder einmal ein internationales Teilnehmerfeld 

zusammengestellt, welches am 9. Juli auf den kleinen Straßen der Eifel die 

Zuverlässigkeit der alten Maschinen unter Beweis stellen wird. 

  

“Klasse statt Masse” ist bereits seit dem ersten Event im Jahre 2002 das Motto von Josef 

Werhahn: “Wir haben in diesem Jahr wieder ein tolles Teilnehmerfeld mit teilweise 

wirklich seltenen Maschinen im Programm. Besonders glücklich sind wir, neben der 

Vielfalt der Motorräder, auch auf die familiäre Atmosphäre unter den Teilnehmern. 

Neben dem Fahren kommen so auch die Gespräche rund ums motorisierte Zweirad und 

dessen Geschichte nicht zu kurz.“ 

 

Als Dokumentation für die Stimmung, Kultur und hohen Standard der Veranstaltung hat 

Autor und Photograph Reinhard Schwartz im letzten Jahr ein Motorradbuch der 

besonderen Art verfasst: „Unter Freunden in der Eifel“ ist ein Motorradbuch, welches 

von den Menschen und Maschinen handelt, und von dem Spaß, mit Freunden auf den 

historischen Fahrzeugen die abgelegenen Straßen zu erkunden. Der Bildband mit den 

detaillierten, großformatigen Abbildungen vermittelt genau die Atmosphäre, die man 

sonst nur auf Treffen dieser Art erleben kann. Und ‚ganz nebenbei’ dient das Buch noch 

einem guten Zweck: der Reinerlös aus dem Verkauf des Buches geht jeweils zur Hälfte 

an die Jeannette Gräfin-Beissel von Gymnich- Stiftung für benachteiligte Kinder und 

Jugendliche im Rheinland (http://www.j-graefin-beissel-stiftung.de/) und an ein 

Jungendprojekt unseres Gastortes Insul in der Eifel ( www.insul.de ). 

http://www.j-graefin-beissel-stiftung.de/
http://www.insul.de/


 

Der Start zur Ausfahrt ist in diesem Jahr am Samstag, 9. Juli, im kleinen Städtchen Insul. 

Von dort aus geht die Strecke zur Frühstücksrast auf dem Marktplatz in Ahrweiler. 

Anschließend startet das Teilnehmerfeld in Richtung Burg Satzvey in Mechernich, wo ab 

13 Uhr die Vorstellung der interessantesten Maschinen aus dem Teilnehmerfeld erfolgt. 

Die Rückkehr der ersten Motorräder in Insul wird gegen 16:30 Uhr erwartet. 

  

Besucher sind natürlich gern gesehen, entweder entlang der Strecke oder an einem der 

Anlaufstationen. Alle Fahrzeuge können ‚live’ und in Aktion erlebt werden, und 

selbstverständlich geben die Fahrer bei Fragen auch gern Auskunft zum jeweiligen 

Modell und der Geschichte. Es wird kein Eintritt erhoben. Für Pressevertreter stehen 

Experten der Oldtimer-Motorradszene vor Ort für eine Führung im gewünschten Umfang 

und Zusatzinformationen gern zur Verfügung.  

 

Mehr Informationen zur Veranstaltung hält die Internetseite www.motoclub.de parat. 

Dort gibt es neben den Informationen zur Ausfahrt 2011 ebenfalls Fotos der 

Veranstaltungen der letzten Jahre.  

 

Nach der Veranstaltung werden wir weitere Informationen sowie Bilder der Ausfahrt zur 

Verfügung stellen. Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter den u.a. Kontaktdaten gern 

zur Verfügung. 

 

Contact Information:  
Thomas Welzel 

Pressearbeit für die „Internationale Ausfahrt Rund um Bad Münstereifel“ für Motorräder 

bis Baujahr 1939 

Email: thomas@motoclub.de  

Internet: www.motoclub.de 
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