Never Comeback Tours
feat.
#ungerTV

präsentieren das

Herzlich Willkommen im Bratwurstrace-Tourbus

Social riding im nördlichen Thüringer Wald.
Coole Leute aus ganz Deutschland treffen sich, um sich auf dem
Fahrrad zu verausgaben und Bratwurst zu futtern.

Keine Zeitnahme, keine abgesperrte Strecke, minimale Orga,
der Spaß steht im Vordergrund.

Und ganz nebenbei tun wir Gutes.

Die Einnahmen gehen an Einrichtungen, die es gebrauchen können.

Mehr gibt's nicht zu sagen...

Sommerzeit ist Bratwurstrace-Zeit

Der Startschuss fällt am 18. Juni 2022 und weil nichts wert ist, was
nichts kostet, werde ich die Startgelder über meinen PayPal-Account
einsammeln.

Bitte schickt mir also einen Betrag eurer Wahl aber bitte nicht kleiner
als 15,00€ auf th.unger@posteo.de. Von dem Geld werde ich die
Unkosten bestreiten und was übrig bleibt, geht in diesem Jahr an die
Helping Angels.
Helping Angels Gotha e.V.
Spendenkonto:
Kreissparkasse Gotha
IBAN: DE22 8205 2020 0300 0849 27
BIC: HELADEF1GTH

Der Verein hat sich der humanitären Hilfe verschrieben. Dabei
werden schonmal die wahrhaftig letzten Wünsche erfüllt oder eben
auch tonnenweise Hilfsgüter ins Ahrtal gefahren.

https://www.helpingangels-gotha.de

Wasser beim Bratwurstrace

Der Bratwurstrace-Tourbus startet oberhalb von Bad Tabarz und
erkundet zunächst den Lauchagrund. Hier schlängelt sich am Fuß des
größten Klettergebietes Thüringens ein idyllisches Bächlein durchs Tal
- die Laucha.

Nachdem wir den kleinen Inselsberg passiert haben, fahren wir über
den Rennsteig, am Quellgebiet der Emse vorbei, bis zum Ausgang der
"Drachenschlucht". Wasser hat hier über die Jahrhunderte eine
Klamm tief in den Boden gegraben. Feuersalamander,
Wasserspitzmaus und zahlreiche Moosarten sind hier zuhause.

Dem Rennsteig bis zu seinem Anfang folgend, gelangen wir nach

Hörschel, einem kleinen Örtchen wo Hörsel und Werra sich vereinen.
Der Werra folgen wir durch Creuzburg bis nach Mihla. Die knapp
300km lange Werra, als einer der Hauptquellflüsse der Weser war als
Lebensraum bis in die 90er Jahre nahezu unbrauchbar. Lediglich 3
von ehemals 60-100 Arten konnten dem hohen Salzgehalt, der durch
exzessiven Kalibergbau das Wasser vergiftete, überleben.
Seit der deutschen Wiedervereinigung hat sich das jedoch dramatisch
verbessert. 2012 wurden die ersten Biber wieder gesichtet.

Unser Tourbus durchquert den Nationalpark Hainich mit seinem

reichhaltigen Buchenbestand und kreuzt bei Haina die Nesse. Das
Flüsschen schlängelt sich durch das gleichnamige Tal, um bei Eisenach
wiederum der Hörsel "Guten Tag" zu sagen.

Funfact:
Zu heiße Holzkohle wird auf dem Grill natürlich mit Wasser abgelöscht
und nicht mit Bier.

Die Qual der Wahl
1. Die "Thüringer" - 100km / 1700Hm

2. "nich Fisch, nich Fleisch" - 80km / 1200Hm

3. Die "Nürnberger" - 60km / 1000Hm

Der Bratwurstrace-Reiseführer

Nehmt ihn mit auf die Strecke und später mit nach Hause. Hängt ihn
meinetwegen an eure Pinnwand oder packt ihn ins Fotoalbum. Auf
jeden Fall aber holt ihn von Zeit zu Zeit hervor und erinnert euch an
eine gute Zeit.

Der Bratwurstrace-Tourbus hält an 4 Checkpoints. Dort befindet sich
jeweils ein kleines Stempelchen mit Stempelkissen. Stempelt die
Checkpoints in eurem Reiseführer als Zeichen, dass ihr dort wart.

(*)

Danke Ante, für die Idee

Checkpoint #1: kleiner Inselsberg, km 9.8

Stempel

Ich hab keinen Bock auf den "Großen I" - also geht's in
diesem Jahr nicht dort hoch. Was aber nicht heißen
soll, dass man nicht darf ;-)

Dieser Checkpoint
wird von allen
Touren erreicht.

Checkpoint #2: Hohe Sonne, km 29.0

Stempel

Der kundige Bratwurstracer kennt diese Stelle
natürlich. Hier, am Ausgang der Drachenschlucht ist
bisher jedes Bratwurstrace vorbeigekommen.

Dieser Checkpoint
wird von allen
Touren erreicht.

Checkpoint#3: Hörschel, km 43.8

Stempel

Dies ist der einzig wahre Anfang des Rennsteiges. ;-)
Bratwurstracer der ersten Stunde kennen diesen Spot.

Dieser Checkpoint
wird von der
mittleren und der
langen Tour erreicht.

Checkpoint #4: Hainichbaude, km 71.8

Stempel

Der legendärste aller Verpflegungspunkte am Craulaer
Kreuz. Mein Tipp: Kaiserschmarrn mit
Johannisbeerweizen.

Dieser Checkpoint
wird nur von der
langen Tour erreicht.

Haftungsausschluss
Mit der Anmeldung zum Bratwurstrace bestätige ich:
1. Das Bratwurstrace ist ein social ride - kein Rennen und keine geführte Tour.

Demzufolge ist die Strecke nicht durch Absperrungen, Streckenposten oder
andere verkehrstechnische Maßnahmen gesichert. Die Teilnahme erfolgt auf
eigenes Risiko. Der Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung ausdrücklich, dass
ihm die spezifischen Gefahren eines Radmarathons, der auch im öffentlichen
Straßenverkehr durchgeführt wird, bekannt sind.
2. Der Veranstalter haftet nicht – auch nicht gegenüber Dritten – für jedwede
Schäden, unabhägig von Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom
Veranstalter eingesetzten Erfüllungsgehilfen und schließt auch Personen- und
Sachschäden, insbesondere abhanden gekommene Bekleidungsstücke,
Wertgegenstände und Ausrüstungsgegenstände der Teilnehmer ein.
3. Mir ist der Anspruch der von mir gewählten Tour bewusst und mein
Gesundheits- und Trainingszustand sind ausreichend dafür.

4. Ich versichere, dass ich mich auf der Strecke gegenüber anderen Waldnutzern,
Fußgängern und Verkehrsteilnehmern jederzeit rücksichtsvoll, tolerant und
freundlich verhalten werde.
5. Für die Veröffentlichung, der im Zusammenhang mit dem Bratwurstrace

entstandenen Foto- und Filmaufnahmen, erkläre ich mich einverstanden. Es
besteht kein Vergütungsanspruch.
6. Die zum Veranstaltungszeitpunkt im Land Thüringen geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen zur Eindämmung pandemischer Situationen kommen zur
Anwendung. Auf der Strecke und insbesondere im Start- und Zielbereich werde
ich mich daran halten. Es sind ausschließlich Teilnehmer zugelassen, die
entweder geimpft, getestet oder genesen sind (3G). Im Rahmen der
Kontaktverfolgung ist ein elektronisches Einchecken über die Corona-Warn-App
erforderlich. Bei erkennbaren Symptomen einer Covid-19-Erkrankung, ist die
Teilnahme am Bratwurstrace nicht gestattet.
7. Die elektronisch übermittelten Streckendaten (GPS-Tracks) sind

ausschließlich für das Bratwurstrace 2022 vorgesehen. Eine Veröffentlichung
oder Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet - Copy kills Streckendesigner.

Notfalltelefon: +49 151 1610 9543

Viel Spaß!

Deysingslust, 18. Juni 2022

