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Haftungsausschluss 
 
 Eine Teilnahme an der Reise erfolgt auf eigene Gefahr, 

Verantwortung und Versicherung.  
 

 Als Veranstaltungen gelten lediglich die Besichtigungen. 
  

 Es wird keine Haftung für die Fahrt, Maschinen oder Ge-
päck übernommen. 

 
 Bei vorzeitiger Beendigung der Reise können keine Er-

stattungen geltend gemacht werden.  

 

Das sagen die Teilnehmer  

von 2016 und 2017 zur Tour:  

 
 
„Großes Plus: Die gelungene Verschmelzung der Motorradtour 

mit den historischen Plätzen.“ 

„War etwas skeptisch, dass evtl. alles sehr religionslastig sei. Im 
Gegenteil, das Thema Luther wurde sehr gut vermittelt. Es hat 
mich begeistert und mein Interesse an Luther bzw. dieser Zeit 
geweckt.“ 
 
„Eine genial organisierte und geführte Motorradtour durch die 
Luther-Landschaften.“ 
 
„Als Motorradfahrer hatte ich noch nie eine so lange Tour ge-
macht. Es war kurzweilig und sehr angenehm in dieser Grup-
pe.“  
 
„Die vermittelten reformatorischen Inhalte waren für uns sehr 
wertvoll, die ausgesuchten und gebuchten Hotels und Häuser 
waren guter bis gehobener Standard, die Verpflegung mit Mit-
tag- und/oder Abendessen war bestens und die ausgesuchten 
Routen haben optimal gepasst.“ 
  
„Tour war traumhaft! Planung, Routenführung, Unterkünfte 
und Essen war alles einwandfrei.“ 
 
„Wir haben in der Gruppe viele nette Menschen kennengelernt. 
Kurzum: es war alles wunderbar, gerne fahren wir wieder mit.“ 
 
„Es war eine vollumfänglich gelungene Woche die alles bein-

haltete was man sich für Leib, Seele und Geist wünscht.“  
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Die detaillierte Reiseroute 
 
Sonntag, 17. Juni: Bis 16.30 Uhr erfolgt die 
individuelle Anreise zum „Hotel am alten 

Park“ in Augsburg. Anschließend gibt es Infos zur 
Tour, die Einteilung der Gruppen und was sonst 
noch nötig ist. Danach essen wir im Hotel zu Abend 

und laufen dann zur Gedenkplatte zur Verlesung der 

„Confessio Augustana“. Dort bekommen wir eine Einführung 
in die Zeit der Reformation. 

 
Montag, 18. Juni: Wir beginnen gleich mit der längsten 
Tagestour, starten um 8.30 Uhr, nehmen bei Augsburg 

die Autobahn bis kurz nach Ulm, biegen auf die Schwäbische 
Alp ab und fahren südlich von Stuttgart zum Nordschwarz-
wald. Von dort aus geht´s über ein kurzes Stück Autobahn 

und Bundesstraße nach Speyer zum „Hotel Speyer am Technik-
museum“. Wir fahren mit dem Bus zur „Kirche der Protestati-
on“ und zum Abendessen in der Fußgängerzone. 

  

Dienstag, 19. Juni: Wir starten um 9 Uhr nach Worms. Es 
stehen uns ein paar Kilometer auf der Autobahn bevor, 

um schnell zum „Lutherdenkmal“ zu gelangen. Der Rest des 

Tages gehört dem Motorradfahren durch den Odenwald und 
den Spessart, bis wir Hammelburg-Morlesau erreichen. Abend-
essen und Übernachtung im „Hotel Nöth“.  

 
Mittwoch, 20. Juni: Heute haben wir ab 9 Uhr nur eine 

kleinere Tour durch die Rhön vor uns, hin zum Thürin-
ger Wald. Zwei Tage beherbergt uns das „Haus am Seimberg“ 
in Brotterode. Am Nachmittag fahren wir nach Eisenach und 
— wer will — zur Wartburg. Am Abend grillen wir.  

 

Donnerstag 21. Juni: Ab 9 Uhr haben wir die Ziele Stot-
ternheim mit dem Lutherstein und Erfurt mit dem Au-

gustiner-Kloster vor Augen, die mit genussvollen Kurven im 

Thüringer Wald verbunden werden. In Erfurt steht der Nach-
mittag zur freien Verfügung. Abendessen und Besprechung im 
„Haus am Seimberg“.  

 
Freitag, 22. Juni: Unsere Motorräder warten 
schon darauf, dass sie um 8.30 Uhr losfahren 

dürfen Richtung Wittenberg. Auf der Route liegt 

aber auch noch der Kyffhäuser und die Lutherstadt 

Mansfeld mit der Georgenkirche, Luthers Kirche 
der Kindheit. Im „Hotel ACRON“ in Wittenberg an-
gekommen, werden wir reformatorische Stätten besuchen (z.B. 

Stadtkirche, Schlosskirche, Lutherhaus) und in der Fußgän-
gerzone zu Abend essen. 

  
Samstag, 23. Juni:  Unsere letzte gemeinsame Etappe be-
ginnt erneut um 9 Uhr. Den Großraum Leipzig umfahren 

wir auf der Autobahn und tauchen dann nochmals ab in den 

Thüringer Wald, bevor wir in der nördlichen fränkischen 
Schweiz Coburg erreichen und uns auf der „Veste Coburg“ 
treffen. Danach beziehen wir im „Gasthof Fink“ unser Quartier. 
Abendessen dort.  

 
Sonntag, 24. Juni:  Nach dem Frühstück endet unsere 
Mittelgebirgs– und Luthertour. Individuelle Heimreise.  

 

____________________________________________________________ 
 
 

Was kostet diese Reise 
1) 

? 
 

Doppelzimmer / Halbpension
2) 

 519.- Euro pro Person 

Einzelzimmer / Halbpension
2) 

  595.- Euro  
 

1)
Änderungen vorbehalten!  

Es kann sein, dass sich die Hotelkosten noch verändern.  
2)

Kein Abendessen in Speyer, Wittenberg und Coburg.  
Inkl. Mittagessen in Brotterode.  

 
Im Preis nicht enthalten: Benzin, Getränke, Mittag– bzw. 

Abendessen wie oben vermerkt.  

 
 

Für wen ist diese Tour gedacht?  
 

 Jeder ist herzlich willkommen, der gerne das Mo-

torradfahren verbindet mit Besichtigungen 
wichtiger Kulturstätten und Informationen über 
historische  Ereignisse oder Personen.  
Unsere Tour führt durch die schönsten süddeut-
schen Mittelgebirge, entlang der Städte, die mit wichtigen  

Ereignissen aus dem Leben Martin Luthers und der  Refor-
mation verbunden sind. 

 

 Man muss kein Vielfahrer sein, um an der Reise teilnehmen 

zu können. Allerdings setzt die Gesamtstrecke von 2200 
km eine gewisse Motorrad-Kondition voraus.   

Wir werden die Tagestouren, die zwischen 200 und 400 
km weit sein werden, in kleinen Gruppen von vier bis fünf 
Motorrädern fahren. Immer wieder werden wir bei den län-
geren Touren auch kurze Autobahnabschnitte bewältigen 
müssen. 

 

 Sowohl „Heizer“, als auch „Wenigfahrer“ werden bei die-
ser Tour nicht glücklich werden!  

 
 
Teilnahmebedingungen 
 
 Die Teilnehmer/innen müssen bereit sein, sich auf die Grup-

pe, den jeweiligen Tourenguide und den geplanten Tages-
ablauf einzulassen. 

 

 Erfahrungen im Gruppenfahren sind sinnvoll, ebenso wie 

ein Sicherheitstraining zur Vorbereitung.   
 
 Das Motorrad muss sich in einem technisch einwandfreien 

Zustand befinden, die Reifen neueren Datums sein und die 

Fahrer/innen bzw. Beifahrer/innen entsprechende Schutz-
kleidung tragen.  


