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Muskeltour 2007 
 
Die DGM-Muskeltour, Förderverein für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke, veranstaltet am 
14. Juli 2007 die zweite Muskeltour.  
 
„Wir als DGM-Muskeltour fühlen uns der deutschen Gesellschaft für Muskelkranke verpflichtet. Sie ist 
ein Selbsthilfeverband für muskelkranke Menschen, der sich Information und Aufklärung über 
Therapiemöglichkeiten, soziale Beratung als Bewältigungshilfe, Forschungsunterstützung und 
politische Lobbyarbeit, als Ziel seiner Arbeit gesetzt hat. In Deutschland gibt es rund 600 000 
Betroffene, die unter einer der rund 600 verschiedenen neuromuskulären Krankheiten, leiden.  Der 
Reinerlös der Veranstaltung am 14. Juli 2007 kommt dieser Gesellschaft zu Gute, “ so Peter 
Schneller, Mitglied im Vereinsvorstand und Vater von Eva, eines 7-jährigen muskelkranken Mädchens.  
Schon im Jahr 2005 hatten sich auf der Nördlinger Kaiserwiese zahlreiche Gäste eingefunden, um das 
eintägige Motorradspektakel mitzuerleben. Rund 1000 Motorradfahrer aus dem ganzen Bundesgebiet 
fuhren an der Motorradsternfahrt durch das Ries, geleitet von dem Schauspieler und bekennendem 
Biker Wolfgang Fierek, mit. Er wird auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie sein. Die Benefiz-
Motorradsternfahrt will er sich nämlich auf keinen Fall entgehen lassen. 
Auch in diesem Jahr hat der Verein sich viel vorgenommen: „Wir haben wieder ein großes Programm 
vorbereitet. Neben der Motorradsternfahrt über das Härtsfeld wird es den ganzen Tag ein tolles 
Programm geben. Mit Benefiz-Livemusik von „Jumping Jack“, der „Taucherband“ und der „Siggi 
Schwarz Band“ kommt jeder Musikliebhaber auf seine Kosten. Abends wird es dann noch mal richtig 
rockig, wenn „Revolution“ den Zuschauern auf der Kaiserwiese einheizt, “  so der Vorsitzende der 
DGM-Muskeltour, Matthias Küffner, der selbst von einer Muskelkrankheit betroffen ist.  
„Für Jeden ist etwas geboten: von einem Motorradgottesdienst, über eine Hüpfburg bis hin zu einer 
heißen Erotikshow ist alles dabei! “ verspricht der Schatzmeister des Vereins, Daniel Rauch, „Wir 
freuen uns schon jetzt über regen Besuch!“. 
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich den ganzen Tag gesorgt, darum kümmert sich die DGM-
Muskeltour. Obwohl der Verein derzeit nur 56 aktive Mitglieder hat, laufen die Vorbereitungen ohne 
Probleme. „Jeder packt mit an, denn es geht um eine gute Sache. Unser erklärtes Ziel ist es noch 
mehr Menschen über Muskelkrankheiten zu informieren und mitzureißen, zu helfen,“ so Christina 
Weber, Mitglied im Vereinsvorstand.  
Die Schirmherrschaft der Muskeltour 2007 haben die beiden Landräte durch deren Kreisen die 
Motorradsternfahrt führen wird, Herr Rössle, aus dem Donau-Ries-Kreis und Herr Pavel, aus dem 
Ostalbkreis, übernommen. „Muskelschwund macht nicht vor Landesgrenzen halt - Das wollen wir auch 
nicht! Und deshalb führt die Tour 2007 durch Bayern und Baden Württemberg, “ so der zweite 
Vorsitzende der DGM-Muskeltour, Bernd Müller. 
 
Zur Tour: 
Wir starten um 11:30 mit Gewehr- und Böllerschüssen von der Kaiserwiese in Nördlingen. 
Der Weg führt uns durch Wallerstein, an der „Pestsäule“ vorbei, nach Kirchheim am Ries mit seiner 
„alten Klosterkirche“. Weiter geht’s über Kerkingen und Oberdorf nach Baldern. Auf diesem Abschnitt 
hat man die meiste Zeit „Schloss Baldern“ im Blick, an dem wir in Baldern unterhalb vorbeifahren. 
Durch den Balderner Zauberwald (den hat meine Süße so getauft) geht’s dann ab nach Lippach und 
Lauchheim. Die Anfahrt nach Lauchheim ist immer schon einen Abstecher wert, weil man über die alte 
Jagstbrücke an der Jagst entlang direkt durchs „mittelalterliche Stadttor“ in die Innenstadt kommt. Von 
dort aus geht’s hoch zur „Kapfenburg“, welche man schon von Baldern aus im Visier hat, aufs 
Härtsfeld. 
Durch die neu entstandenen 7 Windkraftanlagen von Waldhausen düsen wir Richtung Bopfingen. Auf 
diesem Weg gibt’s sowohl langgezogene als auch enge Kurven die zum Cruisen einladen. In 



Bopfingen machen wir mitten in der Innenstadt Rast bei der wir mit Getränken und Musik versorgt 
werden. 
Nach der Pause fahren wir wieder hoch aufs Härtsfeld nach Neresheim. Neresheim rein, am 
„Härtsfeldschättre Bahnhof“ vorbei und zur „Abteikirche“ hoch. (Geile Motorradstrecke). 
Über Kösingen und Schweindorf geht’s runter nach Utzmemmingen. 
An der Ausgrabungsstätte „Ofnethöhlen“ vorbei  fahren wir auf der Schwäbischen Albstraße nach 
Nördlingen. Dort werden wir mitten durch die Stadt, am „Daniel“ vorbei, um ca. 15:45 zur Kaiserwiese 
zurückkehren. 
 
Auf der ganzen Strecke (ca.105km) werden wir durch Polizei, THW, Rotes Kreuz sowie den 
Freiwilligen Feuerwehren begleitet. 
Im Voraus schon herzlichen Dank an alle die uns tatkräftig unterstützen. Insbesondere der Stadt 
Bopfingen mit Feuerwehr und Stadt Nördlingen mit Feuerwehr und Polizei die uns auch dieses Jahr 
wieder ohne Vorbehalte empfangen und unterstützen. 
27.05.2007 Bernd Müller, 2.Vorsitzender DGM-Muskeltour 
 
Weitere Informationen und Details zur Muskeltour 2007 auch unter www.dgm-muskeltour.de .  

http://www.dgm-muskeltour.de/

