
Ablauf der Hannibal-Challenge 2016 
 
Der Treffpunkt derjenigen, die von Beginn an dabei sein wollen, ist am 
Sonntag, den 22.5.2016  in Natters bei Innsbruck. Diejenigen, die sich 
beim Roger für den Samstag angemeldet haben (15 Mann), treffen sich 
ab 13 Uhr in Schweinfurt. Bis 18 Uhr sollte dann auch der letzte 
eingetrudelt sein, weil das Spanferkel sonst gegessen ist. Es werden die 
Teamfahrzeuge beladen und wenn der Vortag nicht zuviel Bier gekostet 
hat, kann dann Sonntag den 22.5.2016 gegen 8 Uhr richtung Innsbruck 
aufgebrochen werden. Das sind so in etwa 430 km, wenn sich niemand 
verfährt. Der Treffpunkt ist in Natters die Kultgaststätte Natterer Boden, 
da nicht alle zur gleichen Zeit eintreffen werden. 
Am Montag  zwischen 7 und 8 Uhr früh  brechen wir dann von der 
Gaststätte Natterer Boden auf nach Ravenna (Punta Marina) zum 
Campingplatz adriano (ca.450 km je nach Route). Weil der Wein dort all 
zu gut ist, wird der darauffolgende Tag zum Wundenlecken und 
schrauben genutzt. 
Mittwoch früh, spätestens 7.00 Uhr  sollten die Mopeds startklar sein, 
denn die Tour führt dann durch den Appenin richtung Firenze nach 
ROMA-CAMPING-VILLAGE, ca 2KM vor ROM (je nach Route 
ca.450km). Dieser Platz ist vielleicht bikerfreundlich, so dass es kein 
Problem darstellt, die bikes technisch auf Topzustand zu bringen und 
Donnerstag früh um 5.30 Uhr den Platz richtung Colloseum zu 
verlassen. Die Änderung des Campingplatzes ergab sich aus 
Vorschlägen einiger Teams von der Tour 2015. Der legendäre Start muß 
dann unbedingt um 6.00Uhr am Colloseum eingehalten werden. Die 
Richtung ist Norden und das Etappenziel Camping citta di Bologna, oder 
der Campingplatz in La-Spezia ( je nach Route ca.450km). Freitag früh 
bewegt sich der Start recht flexibel nach dem Frühstück, spätestens 
jedoch um 7.00 Uhr richtung Innsbruck, Gaststätte ist, wie am Sonntag 
auch, der Natterer Boden ion Natters (je nach Route ca. 450km). Dort ist 
auch der Treffpunkt für alle Teams. Die kälteren Temperaturen kündigen 
dann auch schon das allmähliche Ende der Challenge an, welches am 
Freitag früh gegen 7.00 Uhr mit der letzten Tour richtung Oberfranken 
nach Aufsess eingeleutet wird. Die Teams finden sich dann im Bikertreff 
Kathi Bräu Heckenhof Heckenhof 1 91347 Aufsess-Heckenhof ein. Dort 
findet dann auch die Siegerehrung statt. 


