
TKler auf Tour: Mit dem Motorrad unterwegs für einen guten Zweck 

Über Berge, durch Täler, vorbei an alten Schlössern und Klöstern - auch dieses Jahr 
schmissen rund 50 passionierte Motorradfahrer unter den TKlern wieder ihre 
Maschinen an und machten sich Ende August auf zur traditionellen TK-Biker-Tour. 
Diesmal ging's in den Taunus und Westerwald, genauer gesagt ins Lahn-Rheintal in 
Hessen. Doch nicht nur der Fahrspaß stand dabei im Vordergrund, sondern erstmals 
auch der gute Zweck. Denn mit jedem Kilometer haben die TKler eine kleine 
Geldspende eingefahren. 

Mehrere hundert Euro sind so bei der 
diesjährigen Biker-Tour 
zusammengekommen. "Das Geld kommt 
dem Verein "FortSchritt St. Leon-Rot" 
zugute", erklärt Sandra Kleinmann aus dem 
Fachzentrum Krankengeld (FZ KG) in 
Karlsruhe und Mit-Bikerin auf der Ausfahrt. 
Kleinmann engagiert sich seit vielen Jahren 
für den Verein und freut sich über das 
spontane Engagement ihrer TK-Kollegen auf 
zwei Rädern: "FortSchritt ist eine 
Therapiestätte für bewegungsbehinderte 
Kinder, die mit jedem Euro etwas anfangen 
können", so Kleinmann. 

Ansonsten ging es den TK-Bikern, die zum 
Teil schon seit fast 20 Jahren gemeinsame 
Ausflüge machen, um eins: Freude am 
Motorradfahren. "Die kurvigen Strecken im 
UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal sind 
ein Paradies für Biker", erklärt der diesjährige 
Tour-Organisator Thomas Schwartz, ebenfalls 
aus dem FZ KG Karlsruhe. Was die TKler eint, 
ist eine ganz persönliche 
"Entschleunigungsstrategie" - auch wenn sie 
rasant daher kommt. Denn: "Gemeinsames 
Motorradfahren ist Entspannung pur und eine 
tolle Abwechslung zum Alltag", findet 
Schwartz. Insgesamt stand eine Strecke von 
rund 250 km auf dem Programm - quer durch 

die Hügellandschaft Hessens und jeder in seinem eigenen Tempo: "Vorneweg die 
Sportlich-Schnellen, dann die Harley-Fahrer und schließlich die Genießer", so 
Schwartz. 

Jedes Jahr "cruisen" die Motorradfans durch einen neuen Teil von Deutschland. Im 
nächsten Jahr geht es von Nordhessen aus in Richtung Harz.  

 
Im Biker-Fieber: TKlerin Sandra Kleinmann 
hat gleich ihre ganze Familie mitgebracht. 

 

 
Tour-Organisator Thomas Schwartz fährt 
seit vielen Jahren Motorrad - am liebsten 
auf seiner Ducati. 
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