Abenteuer Tour

Der neue Termin für die Tour entlang der Seidenstraße nach Tibet
auf das Dach der Welt ist der

01. Mai - 16. Juni 2021.

Es sind noch wenige Plätze frei.
Weitere Infos findet ihr auf unserer
Webseite.
Weitere Overland-Touren geplant: Für
Mai/Juni 2022 nehmen wir jetzt die
ersten Voranmeldungen entgegen.

Liebe Classic Bike Adventure Biker,
seit 2 Monaten haben wir uns nicht gemeldet, so viel ist ja auch nicht
passiert. Heute bekommt Ihr einen etwas ausführlicheren Newsletter. Uns allen geht’s gut, wir sind hier in Indien und Thailand immer
noch im Lockdown, die Lage ist leider noch lange nicht so entspannt
wie in Europa.
Die Virus-Panik hat auch uns getroffen, keine Touren, kaum Arbeit,
keine Abenteuer „on the road“ für unsere Crews, die Road Captains,
Mechaniker und Partner vor Ort. Viele sind in den Jahren der Arbeit
mit uns zu guten Freunden geworden, zusammen sind wir krisenerprobt, wir unterstützen uns gegenseitig und helfen uns auch jetzt.
Wir sind alle stark und bleiben gesund, und wir freuen uns alle auf
die “Zeit nach Corona” wenn wir endlich wieder mit Euch zusammen
auf unsere Bikes steigen können…

Leider mussten wir auch unsere München - Lhasa
Tour verschieben: Unser Begleitfahrzeug, das bereits im März von Shanghai aus verschifft wurde
und im April am Hamburger Hafen angekommen ist,
wartet nun auf den Tourbeginn ein Jahr lang in einer
Scheune in der Nähe von Hamburg.

Unsere Herbst Touren würden wir natürlich gerne mit und für euch
organisieren, uns juckt es schon gewaltig wieder auf die Bullets
zu kommen. Aber im Moment ist es noch zu früh, grünes Licht zu
geben.
Unsere Touren im Oktober und November in Nepal, Bhutan und die
neue Golden Himalaya Tour im indischen Himalaya sind weiterhin
geplant, und wir haben uns jetzt Anfang Juli als Stichtag für
eine Entscheidung gesetzt.

Leider musste wir uns dazu entscheiden, alle 5 Ladakh Touren in
diesem Sommer auf 2021 zu verschieben. Das ist sehr positiv aufgenommen worden und fast alle Teilnehmer haben unser Angebot
angenommen, die betroffene Tour zu verschieben - ohne irgendwelche Extrakosten.

Dann werden wir entscheiden wie es weitergeht, wenn wir dieses Jahr nicht starten können werden wir auch hier anbieten, die
Touren um ein Jahr zu verschieben, für die Teilnehmer natürlich
kostenfrei.

Wir bedanken uns herzlich für all eure Zuschriften, für euer Verständnis, und die guten Wünsche, die uns immer Mut machen.

Immer wenn ich den Newsletter von euch lese, wird mir warm
ums Herz. Die Zeit der Touren „Western Himalaya“2005 und
„Ladakh“2008 war und ist für mich immer noch ein Erlebnis,
dass sich tief in meinem Bewusstsein festgesetzt hat. Ich wünsche euch von ganzem Herzen das diese Zeit ohne größere
Schäden vorübergeht und ihr weiterhin das tun könnt was ihr
mit viel Herzblut und Engagement die ganzen letzten Jahre getan habt – MENSCHEN EINEN GLÜCKLICHEN MOMENT ihres
Lebens zu bereiten.
Jürgen
Deutschland

(Unser Team vor Ort Svenja und Laolu auf dem Weg in die
Hamburger Scheune)

Bitte richte Deinem Team Grüße für deren Einsatz, Geduld und Leidensfähigkeit aus.* Ihr werdet das sicher schaffen. Euch allen und deren
Familieangehörigen beste Gesundheit
! Und - bis hoffentlich bald !
Viele Grüße, Stefan
Köln, Deutschland

Die Quarantäne hat auch ihre guten Seiten, denn wir hatten viel
Zeit für Dinge, die man während man Motorrad fährt nicht schafft:
Endlich, unsere neue Website ist offiziell online mit allen Touren für 2020 und 2021.

Die Tropen lassen grüßen
Nordthailand Tour
Entdecker Tour
Thailands Norden auf Honda CB 500 & 650 im
Januar 2021. Entdecke das Goldene Dreieck im
Grenzgebiet zu Burma und Laos und genieße endlosen Kurventango auf grandiosen Bergstraßen im
ehemaligen „Lanna Königreich”. Auf dieser Entdecker-Tour fehlen ausgewählte Hotels mit Pool genauso wenig wie entlegene Bergvölker, kleinste
Bergstraße durch Dschungel und Hochland, kulturelle Höhepunkte, Thailands höchster Berg Inathon
(2.565m) und uralte und halb vergessene Tempelstädte. Road Captain Hendrik, der abwechselnd in
Tibet und Thailand lebt, guided die Tour und zeigt
euch seine Wahlheimat in allen Facetten.

Best of Sri Lanka Tour
Genießer Tour
„Best Of Sri Lanka“ Biking Tour auf Royal Enfields
im Februar 2021 geplant. Nach gut 7 Jahren Sri
Lanka Pause wollen wir zusammen mit Road Captain Shankar frisch durchstarten. Shankar lebt teilweise auf der traumhaften Tropeninsel und ist dort
verheiratet. Der studierte Indologe und passionierte Motorradfahrer kennt sich also bestens aus und
zeigt euch auf dieser Genießer-Reise die schönsten
Strände zum relaxen und die hervorragende einheimische Cuisine. Auf den kurvigsten Routen geht
es zum Sound der Enfield durch das Hochland der
Insel.Wir erleben das Plantagenland, die Nationalparks und die alte Kolonialstil Hillstations.

Seit der Beta Version im vergangenen Winter habt ihr 126 Reviews verfasst. Darauf sind wir
stolz! Auch du kannst uns auf Review.io ein Review hinterlassen.
Über Rückmeldungen und weitere Reviews freuen wir uns wie immer.
Mehr Informationen gibt es im nächsten Newsletter Ende Juni!

Last but not least:
Good News:

Wir testen unsere erste selbst gebaute ROYAL ENFIELD „XT 500“ auf der Basis der RE Himalaya.

Was wir verbessert haben:
RC Peter möchte seine Freunde zu einer privaten Enduro Tour aus Zypern einladen, eine Woche
„Dirt Biking“ Spaß auf 250cc Enduros.
Wir wohnen im „wilden Westen“ der Insel in Polis, wo Peter schon in den achtziger Jahren des letzten
Jahrhunderts gelebt und Motorradtouren angeboten hat. Wir starten zu mehreren Tagestouren auf die
Akamas Halbinsel und ins Troodos Gebirge, wenn machbar auch in den türkischen Norden der Insel nach
Kyrenia und in die Mauerstadt Nikosia. Wir geniessen die zypriotische Gastfreundschaft und Lebensart.
Der Termin ist im November 2020 vorgesehen. Wer hat Interesse?
Bitte direkt bei RCPeter@classic-bike-india.de melden.

• Den Rahmen an den gefürchteten Bruchstellen ordentlich verstärkt.
• Den schwachen 400cc Motor durch den 500cc Bullet Motor der letzten Generation (FI Engine) ersetzt und mit Vergaser statt Einspritzung ausgestattet.

Wenn alles gut läuft auf unseren Testtouren dann werden wir eine kleine Serie starten und dieses
Bike für euch auf unseren Touren anbieten.

Wir wünschen euch eine gute Zeit, happy first rides out, stay safe!

Euer Classic Bike Adventure Team

