Motorradfreizeit am Gardasee vom 08.09.2018 - 15.09.2018
SRS (Sportler ruft Sportler) e.V. – Glaube und Sport
Am 08.09.2018 starten wir die Motorradfreizeit am Gardasee in Riva del Garda mit 29 Teilnehmern,
27 Motorrädern, 2 Sozias mit einem gemeinsamen Abendessen unter der Leitung von
Michael Herterich.

Er begrüßt herzlich alle Teilnehmer – anschließend findet eine Vorstellungsrunde statt.
Die Teilnehmer werden über den Wochenablauf informiert, die Gruppeneinteilung für die Ausfahrten
findet statt – hier wird unter anderem nach Fahrleistung und Selbsteinschätzung geschaut.
Morgendlich vor dem Frühstück findet ein gemeinschaftlicher „biblischer Impuls" statt, wir beschäftigen
uns mit der Gemeinde in Epheser, den Auftrag Paulus, der Gemeinde damals, und heute auch für uns,
es maßgebend nahezubringen, wie ein „Miteinander“ gestaltet werden kann, wenn wir uns zur Aufgabe
machen, als „Leib Christi“ ein echtes, lebendiges und überzeugendes Leben in der Nachfolge zu
praktizieren. Abendlich genießen wir die wunderbaren typischen italienischen Gerichte in unserem
Hotel, welches uns, hoch über der Stadt Riva gelegen, einen traumhaften Ausblick ermöglicht.
Bevor wir mit der täglichen Ausfahrt mit den Motorrädern starten, setzen wir uns auseinander mit den
biblischen Geschichten: Sättigung der Fünftausend, Stillung des Sturmes, Fischfang mit Jesus an Bord
– mit Blickrichtung auf die Schwerpunkte „Vertrauen, Nachfolge, Stürme meines Lebens“.
Michael Illi, SRS, nimmt die Teilnehmer so mit in seine Auslegungen, dass sie das Gefühl haben,
„mitten im Geschehen“ dabei zu sein. Wir lassen uns ermutigen, unser Vertrauen zu 100% auf Jesus zu
setzen, ihm unser Leben rückhaltlos zu übergeben und die Bibel als unseren „persönlichen Guide“
anzunehmen. Wie wichtig und Richtung gebend ein „Motorrad-Guide“ für die Gruppe ist, der voran fährt
und den zu fahrenden Weg navigiert, durften wir Teilnehmer erleben. Jesus möchte wie ein Guide für
die Fahrer der „Richtungsgeber“ in unserem Leben sein, derjenige, der uns „sicher“ führt in den
unterschiedlichsten Wegstrecken und Gefahrenbereichen und an das erstrebenswerte Ziel bringt – in
ein Leben mit ihm nach dieser Welt und Zeit – in der ewigen Herrlichkeit. Er ist da, immer, auch in den
tiefsten Stunden in unserem Leben – er führt uns hinaus und bringt uns zur Ruhe. Ein Privileg für uns
Christen.

Für uns Teilnehmer eröffnet sich durch die Ausfahrten einen wunderbaren Einblick in Gottes einmalige
Schöpfung. Mehrere Pässe werden erklommen mit den Motorrädern wie z.B. der Manghen und der
Kaiserjäger…mehrere Seen, die türkisblau sich im Gebirge erstrecken, sind Ausfahrtsziele.
Eine Abschlussfahrt entlang des Gardasees rundet die einwöchige Motorradfreizeit in guter
Gemeinschaft ab. Gestärkt durch die Bibelarbeiten, die besonderen Eindrücke der landschaftlichen fast
malerischen Schönheiten des Gardasees im Gepäck treten wir Teilnehmer die Heimreise an und freuen
uns auf ein Wiedersehen.

