
ver.di Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode 
 

22. ver.di Biker*innentreffen  
WA 14 230825 10 

 
25. – 27. August 2023 

im ver.di Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode 
 

 Zum 22. Mal organisieren wir für alle motorradbegeisterten ver.dianer*innen und ihre/unsere 
Freundinnen und Freunde dieses Wochenende. Uns verbindet die Freude am Fahren, notfalls auch mal 
Schrauben, draußen sein bei Wind und Wetter, also nicht nur ver.di-Gremien und BR/PR/MAV-Arbeit! 
An diesem Wochenende wollen wir Spaß haben, neue Menschen & Strecken kennenlernen, fahren und 
dabei nicht selber Karte / Navi lesen müssen, Mopeds gucken & hören ...  
 
Und natürlich essen, trinken, klönen, Musik hören, ... aber auch alte Bekannte wiedertreffen, 
alles was mit „Lust auf Mopped“ in ver.di in Walsrode dazugehört. 
 
Unsere Touren sind auch für Anfängerinnen und Anfänger gut zu bewältigen! Wir freuen uns auf Euch 
und auf gutes Wetter! Die Tourguides & die ganze Crew aus Walsrode 
 

Freitag, 25.08.2023 

 Anreise bis 17.30 Uhr 

 Walsroder Abendbuffet 

 Begrüßung und Kennenlernen 

 gemütliches Beisammensein 

 „Benzin“ quatschen: Wer kommt mit E-Bike? 

 Routenplanung für Samstag 

 Übernachtung im ver.di Bildungs- und Tagungszentrum 
 

Samstag, 26.08.2023 

 reichhaltiges Frühstücksbuffet 

 ganztägige Norddeutschland-Rundfahrt in kleinen Gruppen mit Tourguides. Wir fahren auch 
bei schlechtem Wetter, also nicht die Regenkombi vergessen und die Stiefel wasserfest 
präparieren. 

 Zwischendurch Entspannungspausen inkl. Dehnungsübungen 

 Individuelles Mittagessen auf eigene Kosten! 

 Barbecue am Abend in Walsrode 

 Party? Sauna? Relaxen? Musik? 

 Übernachtung im ver.di Bildungs- und Tagungszentrum 
 
Sonntag, 27.08.2023 

 reichhaltiges Frühstücksbuffet 

 Gruppenfotokleine Abschiedsausfahrt nach Bergen Belsen 

 Mittags Rückfahrt in Eigenregie 

     €uro 197,00 pro Person im EZ, €uro 179,00 im DZ 
 

Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt, gilt auch für Tour-Guides! Wir behalten uns eine weitere Preiserhöhung 

Anfang 2023 vor und kommunizieren eine eventuelle Preisanpassung vor Veranstaltungsbeginn! w
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