
Tourbericht     der     Jubiläumstour     2016  

Aus Anlaß des 20-jährigen Bestehens der Leonardo-Rollerfreunde Bremen 
haben wir eine sogen. Jubiläumstour vom 22.4. bis 24.4.16  unternommen.
Wir waren eine große Rollergruppe von 28 Personen auf 21 Rollern.
Treffpunkt und Start war am 22. April in Wildeshausen auf dem Parkplatz 
am FlyingPizza um 14:30 Uhr.
 Die Tour hatten ausgearbeitet, geplant und organisiert Beate und Anne. 
Es ging los bei gutem Wetter mit Sonnenschein in zwei Gruppen, 
angeführt von Beate und Uwe, über gute Landstraßen und Bundesstraßen 
(B213) über Cloppenburg, Werlte Richtung holländische Grenze bis nach 
Haren a.d. Ems. 
Dort hatte Anne unsere Unterkunft organisiert in dem gut geführten 
Hotel Greive. 
Nach den Belegungen der Zimmer trafen wir uns alle zum vorbestellten 
leckeren warmen, großen Abendessen im Hotelrestaurant und ließen 
diesen ersten Tag mit fröhlichen Gesprächen locker ausklingen.
Am nächsten Morgen ging es nach dem guten Frühstück um 10°° Uhr 
gemeinsam los auf die Tagestour durchs schöne Emsland. Bei wolkigem 
aber trockenem, jedoch viel zu kaltem Wetter ging es navigeführt wieder in 
zwei Gruppen von Haren aus über Haselünne, Recke nach Emsbüren zum 
Landgasthof „ElbergerSchlipse“. Dort war ein gutes Buffet für uns bereit 
gestellt, das wir uns gut haben schmecken lassen. 
Der Rückweg ging über Enlichheim, nahe der holländischen Grenze, im 
großen Bogen zurück nach Haren zum Hotel.
Nach zwei Stunden Ruhepause zum Ausspannen hatten wir unseren 
Jubiläums-Abschiedsabend mit einem guten gemeinschaftlichen, 
einheitlichen Abendessen. 
Nach dem Hauptgang ergriff Jürgen stehend das Wort. Er bedankte sich 
zuerst bei Beate für die gute Organisation, Planung und Führung der 
Jubiläumstour, und bei Anne für die gute Wahl und Koordinierung der 
Unterkunft. Er lobte auch die gute Tourenführung in beiden Rollergruppen 
von Beate und Uwe. Es hatte sehr gute Fahrweisen mit richtigen 
Abständen und perfektes Versetztfahren gegeben.
Dann machte er einen kurzen Rückblick in die Clubgeschichte. 
Die Gründung des Rollerclubs war damals vor 20 Jahren am 1. Mai 1996 
von fünf Leonardo125-Fahrern, die gleichgesinnt und hochmotiviert auf 
die ersten Rollertouren und zu anderen Clubs zu deren Rollertreffen 
fuhren.



Heute gibt es keine Leo-Roller mehr, aber der Name ist geblieben.
Von dem Gründungsteam sind heute noch dabei Jürgen, Reno und Achim.
Das jüngste Clubmitglied ist heute 21  und der Älteste 78 Jahre . 

.

„Das waren 20 Jahre Clubgeschichte im Schnellrückblick  hier von mir. 
20 Jahre Club der Leos. Erhebt die Gläser. Ich sag „Prost !“ 

.

Am nächsten Morgen ging es auf die Rücktour im flotten Stil auf schnellen 
Landes- und Bundesstraßen bei viel zu kaltem Wetter mit Regen, Schnee 
und Hagelschauern. Bei einem Pausenstop auf dem Landstraßenrastplatz 
war am Straßenrand noch der Schnee liegen geblieben. 
Es ging wieder bis zu unserem Ausgangstreffpunkt auf dem Parkplatz 
beim Flying Pizza in Wildeshausen. 
Hier wurde ein letztes großes Gruppenfoto gemacht. Und man 
verabschiedete sich herzlich mit kalten Händen zum Abschied und Ende 
dieser historischen Leo-Jubiläumstour.

Jürgen, 27.4.2016


