
Sonnenscheintour 2021

Nachdem auch in diesem Jahr der eigentliche Termin im Juni coronamäßig abgesagt werden 
musste, hat das Organisationsteam für eine tolle Tour Anfang September gesorgt. Gefahren 
wurde diese Tour wie in jedem Jahr an 4 Tagen von Rostock aus, dieses Jahr in Richtung Osten. 
Zielort und Ausgangspunkt für die beiden Rundkurse war die Stadt TORGELOW. Hier waren 
wieder die Starter im dortigen Bundeswehrstützpunkt untergebracht.

Slawendorf in der Stadt Torgelow

Für mich stand, angesichts des Unfalls meiner Frau, in diesem Jahr nur eine „verkürzte Variante“
mit zwei Tagestouren an. Ich hatte mit Siggi eine Ferienwohnung in Torgelow angemietet, sodass 
ich am ersten Tag mich dort mit dem Auto einfand, um kurzfristig reagieren zu können.

Das fast 150 Fahrer starke Feld kam am ersten Tag nach einer etwa 150 km langen Fahrt aus 
Rostock gut gelaunt in Torgelow an und wir wurden anschließend gut von der Bundeswehr 
verpflegt.

Am 2. Tag ging die Tour dann von Torgelow, über Anklam und die Kaniner Brücke auf die Insel 
Usedom. Große Resonanz fand das Fahrerfeld besonders in den Badeorten Bansin und 
Heringsdorf. Unsere Fahrt endete dann kurz vor der polnischen Grenze, dem kleinen Ort 
Kamminke. Von dort ging es mit der Fähre nach Ückermünde, von wo es nach Torgelow nicht mehr 
weit war.



Die Stralsunder Teilnehmer der Tour in Kamminke

Am 3. Tag führte unsere Runde ca. 160 km über Straßburg nach Neubrandenburg und wieder 
zurück. Auch hier wieder sehr schöne Stops in den Städten mit freundlichen Empfängen und 
vielen Spenden während der Fahrt.

Auch an diesem Abend wurde wieder sehr gut von der Bundeswehr für uns gesorgt.

Am nächsten Tag fuhr ich wieder mit dem Auto nach Stralsund, das Fahrerfeld fuhr zurück nach 
Rostock.

Auch in diesem Jahr hat die Sonnenscheintour eine große Spendensumme eingebracht …  großes 
Dankeschön an das Organisationsteam um Claus Rune Madsen!




