
Einladung zum 20. Internationalen D-Rad-Treffen 

„Willst Du schnell in Waldau sein? Dann öl doch gleich dein D-Rad ein!“ 

 

Zum 20. D-Rad-Treffen vom 15. – 17. August 2014,                              

laden wir alle D-Rad-Fahrer, Angehörige und Freunde nach Waldau in Thüringen ein. 

Wir erwarten Euch am Freitag, den 15.08.2014 ab ca. 9.00 Uhr                                  

in der Oldtimerarena am Sportplatz in Waldau. 

Für die Camper unter euch, stehen hier zahlreiche Plätze zur Verfügung, wobei die 

sanitären Anlagen des Sportlerheimes genutzt werden können.  

Auch am 3 km entfernten Stausee Ratscher, sind die Camper herzlich willkommen 

(Buchungen bzw. Anfragen unter 036841/32229). Wer ein Zimmer bevorzugt, kann 

dies in Waldau im Gasthof „Weidmannsruh“ unter der 036878/60392 oder in den 

benachbarten Orten selbst buchen (siehe Prospekte).  

Das Festzelt und der Zeltplatz stehen euch vom 15.8. bis 17.8.2014 zur Verfügung. 

Ein Zelt zum Unterstellen der Motorräder ist vorhanden, die Fahrzeuge sind nicht 

versichert. 

Am Freitag, ab 12.00 Uhr ist ein Ausflug mit dem Reisebus in das weltbekannte 

Dampflokwerk nach Meiningen geplant. Willst du dabei sein? Dann überweise 10,00 € 

p.P. zusammen mit dem Nenngeld. 

Am Abend laden wir Euch zu einem typisch thüringischen Abendessen ins Festzelt 

ein, dass im Nenngeld bereits enthalten ist.  

Der Samstag steht ganz im Zeichen unserer Ausfahrt. Diese führt uns zu Beginn 

nach Suhl (Zweiradmuseum und Waffenmuseum) und anschließend nach Oberhof mit 

einem Stopp am Grenzadler. Hier reichen wir Euch einen deftigen Kesselgulasch. 

Weiter geht’s in die Residenzstadt Schleusingen, mit der wunderschönen 

Bertholdsburg. Vor dieser historischen Kulisse möchten wir unser Gruppenfoto 

aufnehmen und auf dem Marktplatz bei Kaffee und Kuchen beisammen sein, bevor es 

zurück nach Waldau geht. Hier warten zum Abendessen schon die Original Thüringer 

Klöße mit Rouladen und Braten (Getränke sind generell nicht im Preis enthalten). Mit 

genügend Zeit für Benzingespräche und Geselligkeit lassen wir den Tag ausklingen. 

Hast du Lust am Samstag und Sonntag mit uns im Festzelt zu frühstücken? Kein 

Problem, dann trag es auf der Anmeldeliste ein.  

Evtl. Programmänderungen behalten wir uns vor.  

Bitte denkt an unsere Umwelt und legt immer einen Karton unter eure Maschinen. 

Wir hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung und würden uns freuen, Euch bei uns im 

„Grünen Herz Deutschlands“ begrüßen zu können. 

 

 

Marco Reich        Nico Lenz 


