
 

Treffpunkt des diesjährigen YAMAHA -

Tmaxforum Treffen war Goslar im Harz. Von 
dort starteten zwei Rundfahrten in den Harz und 
durch das Weserbergland  

Warum in die Ferne reisen, wenn die Kurven bereits so nah liegen. 
Am verlängerten Wochenende im Juni trafen sich die Mitglieder 
und Freunde des tmaxforum.de in der „Harzlodge“ in Goslar. Die 
urgemütliche Unterkunft wurde für 3 Nächte unsere Herberge und 
Ausgangspunkt der gemeinschaftlichen Aktivitäten. 

Bereits am Donnertag Mittag trafen die meisten der 35 Teilnehmer 
aus Österreich, Tschechin und Deutschland mit ihrem TMax ein. 
Neben alten Gesichtern wurden auch gerne neue TMax Freunde 
begrüßt. Es folgten: PS Talk und viel mehr, wir hatten viel Spass, 
nicht nur auf  dem Roller und natürlich lecker Essen und Trinken 
gab es auch. 

Am morgen des nächsten Tages trafen auch die Tagesgäste ein und 
die Tourguides der drei Gruppen führten uns durch die 
wunderbare Landschaft des Harzes. Über nicht befahrene 
Nebenstraßen wurden wir zu den Sehenswürdigkeiten geleitet.
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Unsere Sehenswürdigkeiten während der kurvenreichen 
Touren: 

Hexentanzplatz in Thale, Bahnhof  Drei Annen Hohne, 
Kyffhäuser und am nächsten Tag der Köterberg im 
Weserbergland

Highlight des diesjährigen Treffens war die 
Prämierung der schönsten Tmax Kategorien.

Unser TMax Freund Friko hatte so genannte 
„Zungenschnaltzer „ und TMax Lederhosenmesser in 
Heimarbeit gefertigt. 
Der Jüngste Fahrer, der „Älteste“ Fahrer, der älteste Tmax, der 
Fahrer mit der weitesten Anreise, der schönste Tmax und der 
aufwändigst umgebaute Tmax wurden von dem Jury Dreigestein 
bewertet und mit einem Unikat Messer belohnt. Eine TMax 
Fahrerin und der Veranstalter wurden mit einer Besteck 
Garnitur gehrt. 

Ansonsten stand am Abend Geselligkeit im Vordergrund, 
Freundschaften wurden gepflegt, neue dazu gewonnen und wir 
hatte eine Menge Spass.  

Am Sonntag musste leider wieder Abschied genommen werden, 
die, die dabei waren, sind begeistert, die, die nicht vor Ort 
gewesenen werden in der Zukunft dazu stoßen. 

Nach dem Treffen ist vor dem Treffen, auf  nach TMaxhofen in 
den finsteren Steigerwald.


