
 
Ist ein Leben ohne eine Cruiser unter dem 
Hintern zu haben überhaupt möglich? 
 

Unsere Antwort lautet   

N E I N 
 

Man wird süchtig nach einer ausgedehnten 
Tour mit dem Cruiser. Passstrassen in den 
Alpen, auf verschlungenen Pfaden durch 
Deutschlands Mitte oder immer am Deich 
entlang - es gibt so viele schöne Gegenden, 
die man mit dem Cruiser im vorbeigleiten 
genießen kann.  
 
Und noch schöner, als alleine zu fahren ist 
es, in einer Gruppe Gleichgesinnter unter-
wegs zu sein - in einer Gruppe mit anderen 
Cruiser Fahrern und Fahrerinnen.  
 
 

Na, Lust bekommen? 
  
 

...weiter Infos gibt’s im Internet unter  
http://www.r1200c.de 
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Wenn, ....ja wenn da nicht immer 
diese komplizierten Absprachen 
zwischen den Teilnehmern wären.  

CRUISEN mit der  
R1200C 

Schon diese 4 Worte genügen um bei 
Kennern den Endorphinausstoß in 
Gang zusetzen. Besser jedoch als al-
leine zu Cruisen ist`s in Gesellschaft 
von Gleichgesinnten, einer Gruppe 
von Individualisten. 

Es gibt nichts schöneres als Teil einer  
Gruppe von R1200C-Fahrer  zu sein.  

Wenn es Dir widerstrebt im Januar schon 

eine verbindliche Zusage für eine kleine 

Motorradrunde im September ab-

zugeben, an verpflichtenden Stamm-

tischrunden teilzunehmen und dann auch 

noch irgendwelche Aufgaben übertragen 

zu bekommen, dann schau doch einfach 

mal bei uns vorbei – ohne eine vorherige 

verbindliche Zusage.   

 

Wir sind kein eingetragener Verein, ha-

ben keine Satzung, keine Vorschriften 

oder sonstige Verbindlichkeiten die nor-

malerweise in einer Gruppe von Gleich-

gesinnten üblich sind. Wer Lust hat bei 

einer Runde mitzufahren der kommt. 

Wem es momentan nicht in den Kram 

passt der lässt es einfach. Jeder ist alt 

genug und kann seine Entscheidungen 

selbst treffen. 

Als Anlaufstelle dient uns das Internet. 

Unter www.R1200C.de haben wir die 

richtige Plattform dazu geschaffen. Du 

selbst bestimmst mit einem Eintrag 

wann und wohin es bei der nächsten 

Runde gehen soll.  

 

Du hast keine Idee und die bekannten 

Strecken reizen dich nicht mehr, dann 

schließe dich doch einfach jemanden 

aus unserem Kreise an. 

Unser Ziel ist es  

gemeinsam Ausfahrten  

mit der  

R1200C zu erleben  

www.R1200C.de 


