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Hallo zusammen, 

 

die Saison 2009 ist ja nun beendet und die Bikes sind 

winterfest eingemottet in der Garage. Bei vielen sind 

sicher die Weihnachtsvorbereitungen mit allem was 

dazugehört in vollem Gange. Da muss man sich doch 

gleich mal ans nächste Jahr und an die 

Urlaubsplanung 2010 denken. 

 

Also dann mal los! Das FirebladeTouren-Treffen (FTT) 

geht 2010 in die sechste Runde. Wie jedes Jahr 

treffen wir uns wieder in dem kleinen beschaulichen 

Ort Antermoia am östlichen Fuße des 1987 Meter 

hohen Würzjochs. Hier werden wir ab Mittwoch (offizieller Start) unsere "Zelte" aufschlagen 

und vier Tage lang durch die wunderschönen Dolomiten touren in denen sich eine geniale 

Kurve an die andere reiht. Vor einer atemberaubenden Kulisse werden wir das ein oder 

andere Event erleben. Abends wird uns Max vom Hotel Fontanella bei einem seiner genialen 

4-Gänge-Menüs die kulinarischen Genüsse dieser Gegend präsentieren. Abgerundet werden 

die Tage bei ungezwungenem Benzingesprächen rund ums Hotel und/oder der Bar. 

Termin ist diesmal eine Woche früher, also vom 23. bis 27.06.2010. Die Verlegung um eine 

Woche nach vorne war nötig, da wir so dem "Maratona dles Dolomites 2010" aus dem Weg 

gehen können - also wir den Radfahrern nicht in die "Quere" kommen. 

Wie 2009 wird das Treffen wieder über 5 Tage gehen - die teilweise lange Anfahrt sollte sich 

ja lohnen. Aber auch 2010 werden sicher wieder viele Teilnehmer einen oder auch mehrere 

Tage früher anreisen um die ersten Bremspunkte zu setzten. Für alle Frühkommer werden 

sich unsere Gastgeber sicher wieder was leckeres einfallen lassen. 

 

Ab sofort kann jeder sein Bett in den Dolomiten reservieren. Hier das Anmeldeformular. 

Bitte ausschließlich dieses Formular verwenden! Andere Anmeldungen kann ich leider nicht 

annehmen. 

 

Alle Infos zum Treffen, findest Du hier auf der Webseite oder im Firebalde-Forum. 

 

Aber nicht nur das 6.FTT 2010 steht bereits fest - es gibt noch weitere Highlights im 

kommenden Jahr. So findet das 3.Fireblade-Repsol-Treffen vom 27.07. bis 01.08.2010 in 

Saalbach (Österreich) statt. Und gleich im Frühjahrt starten wir wieder mit dem 

Forumstreffen bei uns vom 12. bis 12.05.2010. 

 

Also dann, wäre schön, wenn ich Dich 2010 in den Dolos oder bei den anderen 

Veranstaltungen treffen würde. 

 

Schöne Grüße 

 
 

 
Alle Links zusammengefasst 
 

Anmeldeformular 
http://www.cbr1000rr.de/treffen_touren/ftt/anmeldung/formular.html 
 

Informationen im Fireblade-Forum zum 6.FTT 

http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/board.php?boardid=116 
 

Informationen auf der Fireblade-Homepage 
http://www.cbr1000rr.de/treffen_touren/ftt/2010/6_ftt_2010_infos.html 
 

Informationen im Fireblade-Forum zum 3.Repsol-Treffen 
http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/board.php?boardid=118 
 

Informationen im Fireblade-Forum zum Forumstreffen bei uns 
http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/board.php?boardid=117 
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