
 

 

 

 

 
 
Info Brief 
 
Liebe Motorrad Tourensportfreunde 
 
Marina und ich hoffen Euch alle bei bester Gesundheit  
und das Euch alle das Virus verschont hat. 
 
Es gibt nicht viel für das Jahr 2021 zu berichten, weil,  
wie Ihr alle wisst, hier auf dieser Welt so ein kleines, ekliges Ding namens 
Corona herumschwirrt. 
Die ganzen FIM Veranstaltungen 2020 wurden verschoben auf das Jahr 2021 
und die einzigen, die bis jetzt fest planen, sind die Österreicher mit dem 
Rendevous de Meritum. 
 
Der italienische Verband hat zumindest das Datum und den Ort bekanntgegeben 
Vom 02.Juni bis 04 Juni 2021 soll die Rally FIM in Soverato (Calabrien) in Süd 
Italien stattfinden. Näheres ist noch nicht bekannt…. 
Auf der Rückfahrt! von der Rally könnt ihr dann am Faaker See in Österreich 
Stopp machen, dort findet vom 09.Juni bis 11.Juni 2021 das Rendez Vous 
Meritum statt. Hier der Link: 

https://www.fim-rendezvous2021.com/ 
Der Nennschluß für das Meritum ist am 7.3.2021 und die Teilnehmerzahl ist auf 
150 limitiert. 
Der österreichische Veranstalter hat zugesichert, dass bei Absage des Meritums 
das Startgeld anstandslos zurückgezahlt wird 

 
Das Moto Camp soll vom 28. Juli bis 30.Juli in der Slowakei in Haligovce 
stattfinden und zum Schluss soll die Moto Tour de Nations in der Zeit vom 
21.September bis zum 24.September in Kudasi in der Türkei abgehalten werden. 
 
Nicht zu vergessen, das Motorradtreffen des MSC Victoria Lichterfelde im DMV 
im Spreewald vom 22. – 26.September 2021 im Spreewald. 
Marina hat, wie immer, alles in Sack und Tüten, wie man so sagt. 
Das ist dieses Jahr alles, was ich Euch berichten kann, da jeder Veranstalter sich 
doch so ein bisschen bedeckt hält, außer dem Mutschekiepchen, die hat Corona 
Haus und Platzverbot erteilt. Weil keiner vorhersagen kann, wie es mit diesem, 
kleinen, ekligen Virus und deren Mutationen weitergeht, bitten wir Euch, gesund 
zu bleiben, bleibt vor allem negativ. 
Wir werden Euch auf dem Laufenden halten und hoffen mit Euch, dass dieser 
Sch… bald aufhört. 
 
Marina + Michael Weiß 
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