
Niemand konnte im Jahr 2004
ahnen, was da entstehen würde,
als sich gut 15 Letter Motorrad-
fahrer zu einer gemeinsamenAus-
fahrt trafen. Sofort kam der
Wunsch auf, dass man das doch
in regelmäßigen Abständen wie-
derholen sollte. Schnell wurden
Adressen ausgetauscht, an inte-
ressierte Freunde und Bekannte
weitergeleitet und schon ging es
dann zunächst mittwochs abends
„Rund um Lette“. Im folgenden
Jahr gab es dann zu Saisonbeginn
die erste Motorradsegnung, die
seither jedes Jahr statt findet.
Heute kommen zu diesem Sai-
sonhöhepunkt bis zu 100 Biker
und mehr, um sich Gottes Segen
zu holen. Anschließend geht es
dann immer in mehreren Grup-
pen, geführt von Tourguides, zur
gemeinsamen Ausfahrt Richtung
Sauerland, Münsterland, Teuto-
burger Wald oder Tecklenburger
Land.

Zu den Ausfahrten und Aktivitä-
ten der Letter Motorradfreunde
wird immer per E-Mail eingeladen,
das hat den Vorteil, dass man auf-
grund der Wetteraussichten die
Termine flexibel gestalten kann. Es
werden Sonnenaufgangstouren
am Sonntag, Feierabendtouren in
der Woche oder auch Tages- oder
Mehrtagestouren angeboten. Die
LetterMotorradfreunde haben ca.
40 verschiedene Touren ab Lette
mit schönenEinkehrmöglichkeiten
für unterwegs ausgearbeitet. Seit

einigen Jahren gibt es diese
Routen auch alle als GPS-Daten
für das Motorrad-Navi.

Es wurden schon Motorradge-
biete wie Mosel, Thüringer Wald,
Schwarzwald, die Alpen oder die
Dolomiten bereist. Neben den
Motorradtouren gibt es auch an-
dere Aktivitäten, wie z.B. die Fahr-
begleitung beim Oelder Triathlon,
wo die Schiedsrichter vom Sozius
aus das Radrennen beobachten.
Natürlich kommen nicht mehr alle
Motorradfahrer aus Lette, sondern
auch Biker aus der ganzen Umge-
bung.

Die diesjährige Saisoneröffnung
ist für Sonntag, den 13. April 2014
geplant. Man trifft sich gegen
10.00 Uhr an der St.-Vitus-Kirche.
Diakon Rainer Averbeck segnet
während einer kleinenAndacht die
Motorräder bevor es zur gemein-
samen Ausfahrt geht. Die Route
ist ca. 150 km lang, sie führt ins
Tecklenburger Land und zuMittag
wird der Autohof Ladbergen an-
gefahren. Dort stehen ausrei-
chend Parkplätze zur Verfügung,
es kann bei Bedarf getankt wer-
den und drei verschiedene Res-
taurants laden zum Verweilen ein.

Zum Ende der Tour ist ein locke-
rer Abschluss an der Pott’s Braue-
rei geplant. Sollte dasWetter nicht
mitspielen gibt es als Ausweich-
termin den 27. April.
www.motorradfreunde-lette.de

Motorradfreunde Lette feiern
Jubiläum – 10 Jahre unterwegs


