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Unsere Mopedtour im August 2014 

Für dieses Jahr war wieder eine Mopedtour angesagt, man muss ja in dem 2-jährigen 
Rhythmus bleiben:-) 

Ein Ankerpunkt der diesjährigen Tour sollten die Bregenzer Seefestspiele sein, wir wollten 
unbedingt die Aufführung „Die Zauberflöte“ auf der Seebühne sehen. 
Die Karten hatten wir uns schon sehr früh besorgt, so dass wir alles weitere darum planen 
sollten. 

Dazu kam noch der Wunsch BAS aus der Vergangenheit, doch einmal nach Karlsbad zu 
besuchen, dieses ehrwürdige Bad im Norden Tschechiens. Wir hatten schon im letzten Jahr 
vor, als ich noch in Budweis gearbeitet hatte, dies zu tun, aber leider wurde die BAS krank, 
und dann ging es nicht. 

So kam dann folgende Planung zusammen: 

 
Es kommt bestimmt die Frage, warum Eberbach? 
Relativ einfach, ist ungefähr die halbe Strecke nach Bregenz, ein bisschen mehr, aber dafür 
ein Teil Autobahn. 
Die Hotels haben wir alle vorgebucht über Booking.com, und um es vorweg zu nehmen, hat 
auch alles wunderbar geklappt. 
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02. August – Samstag (360 km) 

Heute ging es los, Abfahrt nach Eberbach. Die Wettervorhersage sagte gutes Wetter voraus 
für den Vormittag, schwül, Regen und Gewitter für den Nachmittag um Eberbach. 
Vor uns lagen ca. 300 km Autobahn und nochmals ca. 60 km Landstraße. 

Wir sind dann weg um 10:40, es dauert doch immer etwas, bis man mal so alles bereit hat, 
wobei unsere neuen Innenteile für die Motorradkoffer sehr hilfreich waren beim Packen. 

Los ging's auf die Bahn Richtung Köln, Frankfurt bis auf die A5 Ausfährt Heppenheim, über 
diverse Landstraßen bis nach Eberbach. Die Autobahnfahrt war doch entspannter als 
gedacht, nur ein kleiner Stau um Köln, aber harmlos. Unterwegs war auch kein Regen 
obwohl vorhergesagt, nur ein paar Tröpfchen kurz vor dem Ziel. 

Unser Hotel, „Altes Badhaus“, ein umgebautes altes Fachwerkhaus, mit 6 Zimmern, am 
Stadtplatz gelegen, sehr romantisch. Das Zimmer, Fachwerk, ausgebaut, modernisiert, 
passte alles hervorragend. 

 
Hotel „Altes Badhaus“ in Eberbach 

Vor dem Abendessen war noch eine Körperreinigung angesagt, ich als erster ins Bad unter 
die Dusche, alles super, nur das mein Kopf direkt an die Decke stieß.  
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Wie soll ich denn da Haare waschen? Diese Problematik stieß nach natürlich bei der BAS 
(Besten Aller Sozia) auf reges Interesse, wie ich diese Situation denn lösen würde. 
Erste Gedanken, hinknien, geht aber nicht wegen mein neues Knie, also in der Wanne 
sitzen!? 
Komm ich da je wieder raus? Fragen über fargen. Aber eine Körperreinigung musste ja sein! 
Also sitzen. 
Die BAS hatte nichts Besseres zu tun, als dies Aktion für die Nachwelt festzuhalten, erste 
Fotos wurden sofort den Jungs geschickt. 
Jedenfalls hat die Körperreinigung geklappt, unfallfrei!  

Abends vor dem Essen eine Ründchen durch den Ort gemacht, erste Erkundungen. 
Der erste Eindruck, schönes Örtchen, übersichtlich, sauber. Weitere wollten wir uns dann für 
den nächsten Tag aufheben. 
Abends haben wir dann im Hotel hervorragend gegessen. 
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03. August - Sonntag  

Die Wettervorhersage hatte schlechtes Wetter vorhergesagt, aber morgens schien die 
Sonne, schönes Wetter, warm und schwül. 

Unterwegs sind wir durch den Ort marschiert, über den Neckar auf die andere Flußseite. Der 
Neckar ist an dieser Stelle ein brauner, träg dahin fließender Fluss, muss wohl unendlich viel 
Sedimente mit sich führen. 
Und Christel fotografierte und fotografierte aus allen Blickwinkeln, und dann kam die 
Aussage:  
„Ich habe nur noch 1000 Bilder auf der Speicherkarte frei, die schon gemachten Aufnahmen 
können wir ja dann auf deinen Laptop spielen“. 
„Laptop? Habe ich nicht.“ 
Du wirst doch einen Slot für die Speicherkarte haben!“ 
„Hab ich auch nicht.“ 
„Warum?“ 
„Weil ein iPad kein Slot hat, nur ein Zusatzmodul, um Bilder zu übertragen. Das Teil habe ich 
aber zu Hause!“ 
Leichtes Entsetzen, aber die Aussage, man könne ja eine neue Speicherkarte kaufen, trug 
doch zur Beruhigung bei. 

 
Eindruck von der Innenstadt 

Aber bisher hatte Christel in Eberbach schon 144 Bilder gemacht! In diesem Ort der 
architektonischen Vielfalt, was wird erst in den kommenden Tagen??? 
Abends gab es dann einheimische Küche, jedenfalls für Reinhard, Saure Nierchen. 
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Gegessen haben wir dann unter einer Markise, denn es regnete. Wenn wir Glück haben, 
wird die Fahrt morgen nach Bregenz aber einigermaßen trocken bleiben. 
Fazit: Ein kleines, verträumtes Örtchen, ideal um zur Ruhe zu kommen. Auch als 
Ausgangspunkt für Fahrten durch den Odenwald gut geeignet. Das Hotel ist sehr schön, 
hervorragende Küche, nur das mit dem Bad… 
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04.August - Montag (330 km) 

Aufgestanden, als erstes der Blick nach draußen, leicht bewölkt, Tendenz sonnig. 
Nach dem Frühstück ging es um 9:30 los, es lag eine Strecke von ca. 330 km vor uns bis 
Bregenz, geplant nur Landstraße. 
Guten Mutes, über schöne Straßen ging es Richtung Süden. 
Selbst die kleinsten Straßen nach unserem Roadbook haben wir gefunden, eine kleine 
Umleitung (wobei kleine Umleitung auf dem Lande fast immer ca. 20 km sind). 
Nach einer ersten Tankpause so um 12:00 Uhr hatten wir mal gerade 70 km geschafft. Nicht 
so prickelnd, wenn noch 230 km vor dir liegen. 
Das Wetter war sonnig, warm, fast schon zuviel. Am ödesten und nervigsten waren die 
Stadtdurchfahrten durch Tübingen und Reutlingen, was ein Verkehr. Beide Städte müssen 
sich den „Ampelsteurungsexperten“ der Stadt Bottrop ausgeliehen haben, denn der schafft 
es auch nicht, eine grüne Welle herzustellen, das war schon gräuslich. Neben den ganzen 
Abgasen! 
Dann auf der Landstraße ging es wieder, ein bisschen mehr Abkühlung durch den Fahrtwind, 
aber die BAS fühlte sich nicht mehr wohl und brauchte eine kleine Auszeit.  
Danach ging es wieder, etwas längere Pause gemacht mit Essen und trinken, dann weiter 
Richtung Bregenz. Ging dann auch ganz gut, nur die durchschnittliche km-Leistung lag bei 
50 km/h über Land. Mehr ging nicht, wenn LKW oder sehr langsam fahrende PKW vor einem 
waren, und man nicht überholen konnte, na ja. 
Dann nach Bregenz rein, Stopp and Go, ca. 3 km in Bregenz, knallende Sonne, und wir mit 
unseren nicht geraden leichten Motorradsachen. Das haben wir auch überstanden, und dann 
waren wir um 17:30 Uhr vor unserem Hotel, nach 330 km. 
Fazit: eine Tour nur Landstraße über 330 km ist definitiv zu lang, geht nicht. Es sollte nicht 
mehr als 220 km sein, länger geht, dann sollte man aber einen Autobahnanteil dabei haben. 
Nach einigem Suchen haben wir dann auch das Hotel Deutschmann gefunden. 
Das Hotel Deutschmann verstrahlt von außen den Charme der 70 Jahre, aber innen ist wohl 
komplett renoviert worden, Zimmer sind groß und freundlich, die Lobby klein, aber 
ansprechendes Ambiente. 
Interessant ist die Lage des Hotels, am Ende der Stadt, direkt gegenüber der Fabrik 
„Wolford“, allen weiblichen Lesern wohl sehr bekannt. Vor der „Wolford Boutique“ waren 3 
Figuren ausgestellt, ich fand diese sehr beeindruckend, habe aber bis jetzt nicht in Erfahrung 
bringen können, welcher Künstler diese Figuren hergestellt hat. 
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Interessante Figuren vor der Wolfordfabrik 

Abends sind wir dann zum Bodensee, Laufzeit ca. 30 Minuten. Die BAS hatte sich wieder 
erholt, und so sind wir fast bis zur Seebühne, aber der Hunger zwang uns in ein kleines 
Clubhaus des örtlichen Motorbootvereins. Dort gab es was zu trinken und auch etwas 
bodenständiges zu Essen, Wiener Schnitzel und Grillteller. Kein kulinarisches Highlight, aber 
ok. 
In der Zwischenzeit hatte sich der Himmel zugezogen, viele Blitze am Horizont, das 
Donnergrollen kam immer näher, dann leichte Regentropfen. 
Zurück zum Hotel wollten wir nicht mehr laufen, waren einfach zu müde, der Regen wurde 
auch immer heftiger, und nach 10 Minuten kam das Taxi, Gott sei Dank, denn es begann zu 
schütten mit Hagel vermischt, so etwas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. 
Und dann fielen wir ins Bett, kaputt! 
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05.August -  Dienstags 
Gutes Frühstück im Hotel, dann ging's zur Stadterkundung. Na ja, sagen wir mal so, die 
Stadt hat nicht viel zu bieten, Highlight ist natürlich die Seebühne, daneben ist ein riesiges 
Zelt aufgebaut, mit unendlich vielen Tischen, schön eingedeckt, hier kann man vor oder auch 
nach der Vorstellung speisen oder was trinken oder ein Sektchen schlürfen, egal, sieht 
jedenfalls sehr nobel aus. 

 
Die Seebühne in Bregenz mit den Requisiten für die Oper „Die Zauberflöte“ 

Da wir nichts besseres zu tun hatten, haben wir dann für den Mittwoch, den Tag unserer 
Vorstellung, einen Tisch reserviert, was man hat, hat man. 
So haben wir den Tag ein bisschen vertrödelt, und nach Klärung einiger Missverständnisse 
haben wir uns dann für den nächsten Tag vorgenommen, ein Fahrrad zu mieten. 
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06.August – Mittwochs 

Die Sonne schien, also zum Fahrradverleih, Ziel war die Halbinsel Lindau. 
Distanz ca. 10 km, kein Problem, unterwegs tummelten sich aber Horden von Radfahrern, 
Familien und Senioren/innen mit ihren E-Bikes, ein bisschen wuselig das alles. 

 
Ein ruhigeres Gässchen in Lindau 

Die Halbinsel ist ja ganz nett, unendlich viele Touris so wie wir, und nach einiger Zeit 
machten wir uns auf den Rückweg nach Bregenz. Eigentlich viel zu früh das Fahrrad 
abzugeben, sind wir dann noch weitergefahren Richtung Schweiz, und gefahren und 
gefahren, den Rhein überquert, und wieder zurück, bis meine Beste meinte, sie brauche 
dringend was zu trinken. Wurde aber auch Zeit, bei dieser Fahrerei in der Hitze kam mir 
schon die Sinnfrage, warum mache ich das nur. 
Na ja, nachdem wir genug Flüssigkeit zu uns genommen hatten, zurück zum Hotel, fertig 
machen für "Die Zauberflöte". 
Schnell die Räder abgegeben, und dann zum Zelt, wir hatten ja auch Hunger. 
Das Essen war in Büffetform, Auswahl zwischen kleinem (ohne Zwischengang) und großen 
(mit Zwischengang) Büffet. 
Je nach Bestellung bekam man Tickets für die einzelnen Gänge, die am Büffet abgegeben 
weerden mussten, und dafür erhielt man einen Teller für den entsprechenden Gang. Ein 
bisschen Umdenken bezogen auf Verhalten am Buffet war schon gegeben, denn erst mal mit 
ein paar Kleinigkeiten anzufangen, und dann nochmal zu holen, ging nicht. Karte weg, Gang 
weg. 
Also ausreichend auf den Teller packen, sonst hatte man die Karte gezogen. 
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Das Essen war hervorragend, und wir hatten einen Platz fast direkt am Eingang. Mit der Zeit 
füllte sich die Seepromenade mit Leuten, die es sich am Ufer bequem machten, die wollten 
nur der Musik lauschen, denn sehen konnten die natürlich nichts.  

 
Vor der Vorstellung 

Und wie es bei Großveranstaltungen nun mal ist, muss man ja nochmal zur Toilette, die 
Vorstellung sollten 2 h 20 min dauern, ohne Pause. Und wie so ist, eine Riesenschlange vor 
der Damentoilette, aber wir haben es noch rechtzeitig zu unserem Platz geschafft. 

Kurz zur Seebühne, es passen 7.000 Zuschauer in die Arena, bei Gewitter wird die 
Vorstellung im Theater aufgeführt, es können 1.500 Leute mit den VIP Karten die Vorstellung 
besuchen, der Rest bekommt das Geld wieder. 

Die Vorstellung, grandios, alles zusammen mit Bühnenbild, die Musik, alles passte einfach, 
ein sehr beeindruckendes Erlebnis. 

In den nächsten 2 Jahren wird "Turandot" aufgeführt, mal sehen, ob wir wieder uns diese 
Vorstellung ansehen werden. 
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Ein „Luststeg“ im Bodensee (Im Hintergrund ist die Seebühne) 

 
Ein tolle Kulisse 
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07. August - Donnerstag (135 km) 
Wider Erwarten war das Wetter sehr gut, ein bisschen bewölkt. Und so machten wir uns auf 
zu einer kleinen Rundreise rund um den Bregenzer Wald. 
Der Horror ist, in die Stadt Bregenz rein - oder rauszufahren, nur Staus fahren, ätzend!  
Allerdings hat uns die Fahrt durchs Kleinwalsertal total entschädigt, ein Traum von Straße, 
unendliche viele Kurven, größtenteils hervorragender Strassenzustand, auch noch ein paar 
Bauarbeiten, aber trotzdem super. 
Morgen geht es dann nach Bad Reichenhall, die BAS jammert jetzt schon wegen platten 
Hintern, sind immerhin 330 km., davon allerdings 130 km Autobahn. 
Abends sind wir dann noch einmal in die Stadt gegangen, zum Festspielhaus, einfach um zu 
sehen, was sich draußen während der Vorstellung abspielt. 
Viele Leute als Zaungäste, man hatte einen Teilblick auf die Bühne, allerdings die Musik kam 
ganz schlecht rüber, ist auch gut so. 
Alles in allem war es schöner Aufenthalt in Bregenz, aber eine Wiederholung?.. 
Vielleicht bei einem nächsten Besuch der Seebühne irgendwo im Bregenzer Wald, und dann 
für die Vorstellung halt nach Bregenz. 
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08.August. - Freitag (340 km) 

Die Fahrt nach Bad Reichenhall stand an. Die Wettervorhersage versprach gutes Wetter, 
also fuhren wir die geplante Route über Au, Reutte entlang dem Plansee bis Garmisch. 
Die Fahrt bis dato problemlos, aber doch ein bisschen lang, so 220 km auf den Landstraßen 
erlaubt nicht mehr als einen Schnitt von 50 km/h, dann sitzt man schon einen beträchtlichen 
Zeitraum auf der Maschine. 
Auch sind die Autofahrer und deren Unwägbarkeiten nicht zu unterschätzen, bei 
Kurvenfahrten machen sich manche Dosenfahrer unendlich breit und fahren mehr links auf 
der Spur als rechts. Zweimal musste ich doch stark bremsen, weil die Fahrer nach einer 
Linkskurve den Radius einfach weiterfuhren, aber es ist alles gut gegangen.  
Dann kam allerdings das Highlight, die so ersehnte Autobahn, Auffahrt Irschenberg Richtung 
Salzburg, Zeit zum relaxen und Meter zu machen. Denkste! 

Kurz nach der Auffahrt Stau, die Sonne knallte unerbittlich, und Anfangs hab ich mich auch 
noch nicht so getraut, zwischen den Autos zu fahren, denn mit den Seitenkoffern habe ich 
doch eine gewisse Breite. Na ja, nach einiger Zeit hat man es doch gewagt, und es ging gut, 
die Autofahrer haben wirklich eine Gasse gelassen,  bis auf einige, aber es ging alles 
problemlos.  
Auf einem Parkplatz bei einer kurzen Rast haben wir dann folgendes Gespann aus den 
Niederlanden gesehen: 

 
Wohnmobil mit angehängtem Fiat 

Und irgendwann löste der Stau sich auf, und schnell waren wir dann in Bad Reichenhall. 
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Haben auch schnell das Hotel gefunden, nur das Verbotsschild für Motorradfahrer hat doch 
ein wenig irritiert, wir sahen das Hotel in 50 m Entfernung, und dürfen nicht durchfahren??? 

 
Einmal kurz über die Schulter geschaut, und durch. 

Das  Hotel "4 Jahreszeiten", außen mit dem Charmes der 70 Jahre, innen aber sehr schön 
renoviert, ein schönes großes Zimmer, passte! Die Hotelchefin erzählte uns, dass sich kein 
Motorradfahrer an dieses Schild hielte, auch Eingaben an die Stadt waren bis dahin 
erfolglos. Bei Ärger sollte ich auf das Hotel verweisen. 

 
Das Hotel „Vier Jahreszeiten“ in Bad Reichenhall 

Das wir sehr zentral gelegen waren haben wir gemerkt, als wir uns auf die Naherkundung 
bzw. Nahrungssuche machten. Entlang dem Kurgarten, vorbei an restaurierten Prachtvillen, 
in die City, und schnell fanden wir das einzige Brauhaus, haben lecker gegessen, und alles 
war gut, vergessen die Strapazen des Tages. 
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09.August - Samstags 
Nach einem guten Frühstück ging's darum, den Ort bzw. Kurpark zu erforschen, besser 
gesagt zu erlaufen, vorbei an wunderschönen Villen, viele davon von Ärzten belegt.  
Der Kurpark mit dem riesigen Gradierwerk, den Gebäuden, war schon sehr eindrucksvoll. 
Allerdings die „Trinkprobe“ in einer der Wandelhallen ging bei mir voll nach hinten los, 
lauwarm, äußerst salzig, ein fieser Geschmack, und das am frühen morgen, man konnte den 
Geschmack noch nicht mit einem leckeren Bierchen herunterspülen….. 

 
Einige der Prachtvillen 

Um den Park gibt es etliche Kurhäuser, sehr schöne alte Hotels, natürlich einen Tanztee, und 
eine Einkaufsstraße mit vielen hochpreisigen Geschäften, der Höhepunkt war allerdings das 
Geschäft " Reber", der wohl die Mozarttkugeln erfunden hat oder alleine vertreibt, wie auch 
immer, schaut euch das Bild an, und in so einem Geschäft Arbeiten auch noch Menschen, 
halte ich für unmenschlich -:) 
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Und das ist das Geschäft „Reber“ 

 

Das ist der Garten neben dem Geschäft „Reber“, unser „Wolferl“ 

Und wir haben wir den ganzen Samstag austrudeln lassen, ohne Hektik, waren schlecht 
essen, ich sage nicht wie die Lokalität heisst, aber es gibt in Bottrop eine ähnlich klingende 
Straße, die Aegidistrasse.  
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10.August - Sonntag (80 km) 
Heute ging es zum Königssee, bei wunderschönem Wetter, und wir schon zeitig unterwegs. 
Obwohl es noch sehr früh war, war der Parkplatz schon gut gefüllt, aber ich folgte meiner 
Devise, mal gucken wie weit wir denn fahren können, immer so weit wie es geht nach vorne. 
Und richtig, fast zu Beginn der Fußgängerzone war ein Extraparkplatz für Motorradfahrer 
eingerichtet, Kosten: 2,00 € / Tag, spezielle Ablagefächer für Helme und andere Sachen 
standen auch zur Verfügung. Toller Service. 

Aber wir haben uns auf speziell vorbereitet, auch mit Blick auf zukünftige Ausflüge: 
In der Vergangenheit war es immer so, dass man bei gutem Wetter immer mit den warmen 
Motorradklamotten herumlief, was bei Hitze nicht so lustig ist. 
Zu Beginn war die Entscheidung, uns spezielle Innentaschen für die Koffer zu besorgen mit 
dem Ziel, nicht jedesmal die Koffer vom Motorrad nehmen zu müssen, wenn wir in ein Hotel 
gingen. (Jetzige Erfahrung. Eines der besten Ideen, denn die Taschen lassen sich besser 
transportieren und nehmen im Zimmer nicht so viel Platz weg). 
Wir ziehen uns bei schönem Wetter auf dem Parkplatz um, Schuhe, Hosen und Jacken in 
die Koffer verstaut, und für die Befestigung der Helme und des Tankrucksacks hatten wir in 
der Stadt ein langes Spiralschloss gekauft. 

Und das ist das Ergebnis unserer Überlegungen. 

 
Reinhard komplett umgezogen, rechts unsere Spezialbefestigung (im Tankrucksack sind nur Karten 
etc., nichts so wichtiges) 

Und so gingen wir dann in voller Freizeitkleidung, luftig locker, zum See, wir wollten auf jeden 
Fall mit dem Boot nach St. Bartholome, der weltbekannte Kirche am Königssee. 
Die Warteschlangen hielten sich in Grenzen, ca. 30 Minuten Wartezeit, es war gut 
organisiert, muss ich schon sagen, man kam eine Bootsnummer zugewiesen, und nach 
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einiger Wartezeit gings dann los. Alle Boote haben Elektroantrieb, fassen 88 Personen, und 
an diesem Tag fuhren 17 Boote. 

 
Warteschlangen am frühen Morgen, Anstehen für ein Bootsticket 

Die Fahrt war schön, beeindruckende der Gebirgsformationen, dazu sehr gute Infos vom 
Begleiter, sogar mit einer Echoprobe des Kapitäns, der gegen ein kleines Trinkgeld eine 
Melodie zum Felsen trompetete, und man wirklich das Echo gut verstehen konnte, was sich 
positiv auf den Zusatzobulus auswirkte. 

 
Beeindruckende Bergwelt 

Die Kirche St. Bartholome ist etwas sehr klein, roch sehr modrig, und war nicht wirklich 
schön, auch die Kuppeln sind nicht so leuchtend rot wie erhofft. Das Interessanteste war 
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allerdings ein kleines Museum auf der Insel, die viel über die Natur und Entstehung der 
Eisgrotte berichtet, und die Räucherei, in der die frischen Fische geräuchert werden, und die 
schmeckten hervorragend. 

 
Die Kirche St. Bartholome, im Hintergrund das Watzmannmassiv 

 
Die Fischräucherei mit hervorragendem Fisch 

Und dann ging's schon wieder zurück, umziehen, was alles kein Problem darstellte. 

Ich hatte mir als Rückfahrt noch einen Abstecher zum Untersalzberg ( kennt man vielleicht 
noch von der Geschichte) vorgenommen, und von da weiter nach Österreich, eine sehr 
kurvige Strecke. 
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Nach Berchtesgaden ging es rechts ab, die Anfahrt dorthin war schon heftig, 25% Steigung, 
viele Autofahrer, auch sehr langsam fahrende, was bei einer steilen Rampe für Mopedfahrer 
nicht gerade so lustig ist, Und dabei viel kleine Kurven, da kam ich schon ins schwitzen. 
Auf einmal wurden wir von einer Gruppe durchgeknallter österreichischer Moppedfahrer, die 
sind die 25% Steigung hoch wie die Affen, überholt mit Vertrauen auf Gott, und das hat mich 
doch ganz schön verunsichert und die Weiterfahrt gestaltete sich als durchaus wackelige 
und unsichere Komponente.  
Am Obersalzberg tobte die Lucy, dort ist jetzt ein Hotel und wohl etwas Freizeitvergnügen, 
aber die Vergangenheit scheint ein übriges zur Attraktivität beizutragen. Und den richtigen 
Weg haben wir auch nicht gefunden, und sind dann nach einer kürzeren Schleife wieder 
zurück zum Hotel, durchschnaufen. Aber trotzdem war es ein sehr schöner Tag. 
Bad Reichenhall hat sich auf jeden Fall gelohnt, als Ausgangspunkt für Ausflüge bestens 
geeignet (wir hatten ja nur ein Miniprogramm). 
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11.August -  Montag (240 km) 
Wir wussten schon aus den Wettervorhersagen, dass nach dem wunderschönen Sonntag 
ein regnerischer Montag folgen würde, und so war es auch. Unser Klugscheisser (mein Ipad) 
zeigte auf der Wetter-App den Durchzug einen breiten Regenfront an, und da mussten wir 
auf unserem Weg nach Budweis durch. Es tröpfelte nur wenig in Bad Reichenhall, aber das 
war nur der Beginn. 
Erste Entscheidung, wir fahren über die Autobahn bis Linz, dann weiter nach Budweis. 
Zweite Entscheidung, sofort die Regenkombi anziehen. 
Während der Fahrt auf die Autobahn wurde der Regen immer heftiger,  und an der Grenze 
mussten wir ja ein Pickerl kaufen. Meine Frage, wo ich das Pickerl denn anbringen sollte, 
meinte der nette Herr hinter dem Tresen, an einem nicht so leicht ausbaubarem Teil der 
Maschine, am Rahmen war das Teil nicht anzubringen, alles zu nass, musste an die 
Innenseite der Scheibe, was nach den österreichischen Vorschriften nicht statthaft ist. Egal, 
es regnete wie Hulle, und weiter ging's. 
Zwischendurch gab es auch trockene Phasen, die aber schnell zu Ende waren, und der 
Regen wurde heftiger. Nach Linz endete die Autobahn, es geht es nur noch per Landstraße 
bis nach Budweis, der Ausbau der Autobahn bis zur Grenze soll 2015 fertig sein, aber ich 
habe da meine Zweifel.... 
In Tschechien tobten teilweise heftigste Windböen und das Fahren hinter LKW macht die 
ganze Sache nicht viel lustiger, aber alles in allem war es doch nicht so anstrengend wie wir 
uns das vorgestellt hatten. 
Und dann kamen wir in unser Hotel "Grandhotel Zvon", ich kenne dieses Hotel schon seit 
meinen früheren Dienstreisen nach Budweis, schließlich habe ich hier 2 Monate gearbeitet 
(allerdings woanders gewohnt). Über Booking.com habe ich hier dann eine Suite zu einem 
Sensationspreis gebucht, mit Parkplatz und Minibar, die täglich gefüllt wird. Und mit einem 
Parkplatz, was schon wichtig ist, denn das Parken in der Innenstadt ist nicht so einfach, alles 
nur mit Parkautomat, und die Ordnungshüter sind ganz schnell mit einer Parkkralle dabei. 

Warum eigentlich Budweis, schließlich waren wir ja zusammen schon dort, aber es war 
tiefster Winter mit viel Schnee und Kälte, und ich hatte das Bedürfnis, einfach mal während 
einer wärmeren Zeit dort zu sein. 
Um es vorwegzunehmen, viel Sonne haben wir auch nicht gesehen. 

Motorradtour 2014          Seite  von 22 50



  
„Hotel Zvon“ in der Abendsonne  

Und dann kamen wir in unsere Suite, die s.g. "Executive Suite", mit einer Empore mit 
Sitzecke, einem Riesenschlafzimmer, zwei Fernsehren, einem wunderschönen Bad, wirklich 
Super. 

 

 
Eindrücke unserer „Suite“ 

Hier kann man es auch bei Regen aushalten, denn die Wettervorhersagen verhießen keine 
guten Aussichten, muss man das Beste draus machen -:) 
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Zum Abendessen ging es in das Restaurant "Karlova IV", uns auch schon bekannt aus 
früheren Zeiten, habe mir ein "Schweineknie (Koleno)" bestellt, und es war ein „Riesenteil“, 
normalerweise waren die kleiner, nach meiner Erinnerung), und es war einfach zu viel. 
Wir haben hervorragend gegessen, und das für einen Preis von 32,-€ für folgende 
Leistungen: 

3 x 0,3 und 2 x 0,5 Bier, 
1 x Schweineknie, 

1 x Schweinebäckchen, 
3 x Wodka und 2 doppelte Epressi 
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12.08 - Dienstag 
Tja, was soll man sagen, wieder ist Regen angesagt, also durch die Stadt bzw.. Städtchen 
marschiert, so ein bis zwei Sachen haben sich schon verändert zu meinem letzten Aufenthalt 
Anfang des Jahres 2013. Gut, es ist wärmer, viele Restaurants am Marktplatz haben jetzt 
eine Aussengastronomie, das Stadbild ist freundlicher als im kalten Winter. In der Stadt sind 
jetzt einige Skulpturen aufgestellt, bei einer Kirche ist die Renovierung abgeschlossen, aber 
sonst nicht viel Neues. 
Doch, etwas neues haben wir schon entdeckt, kaum vorstellbar, in der Stadt, in der 
hervorragendes Bier gebraut wird, Budweiser, und auch Pilsener Urquell ausgeschenkt wird, 
gibt es jetzt ein kleines Brauhaus......haben wir ausprobiert, hervorragendes Essen und das 
Bier ist sehr schmackhaft, alles modern eingerichtet, aber nicht ungemütlich. Das war schon 
ein Highlight. 

 
Das „Neue Brauhaus“, direkt gegenüber dem kleinen Tesco 

Abends auch wieder lecker gespeist, was soll man sonst auch machen. In dem Restaurant 
direkt gegenüber meiner ehemaligen kleinen Wohnung, Qualität.ist geblieben, passte. 
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13. August - Mittwoch 
Was soll man sagen, morgens Sonnenschein, aber der Blick auf die Wetter-Online Seite 
hatte nichts positives, ein dickes Regenband nahte. Also kein Motorradfahren nach Ceszky 
Chrumlov, einer schönen historischen Stadt südlich von Budweis. Wir waren schon im 
Februar 2013 dort, allerdings war es damals schweinekalt. 
Was tun, ein bisschen rumlümmeln, und dann haben wir uns zur Budweis Brauerei 
aufgemacht, zu einer Brauerei Besichtigung. 
Wie sollte es anders sein, es regnete, aber wenn man sich damit arrangiert, alles kein 
Problem. 
Wobei man fairerweise sagen muss, dass wir schon (fast) alles von Budweis kannten, hatten 
wir also keinen Druck, unbedingt überall nochmals hinzugehen, sondern konnten es langsam 
angehen lassen. 
Auf dem Weg zur Brauerei sahen wir eine Motorradfahrschule, wobei der Fahrlehrer hinter 
dem Fahrschüler saß, ein Bild für die Götter, sagen wir so bei uns, und spät sahen wir erst, 
dass das Motorrad einen Doppellenker hatte, was????? 

 
Ein Fahrschulmotorrad mit Doppellenker??? 

Die Besichtigung an sich war in Ordnung, was soll man auch zu Anmaischtanks und 
Gärtanks und Ruhetanks usw. sagen, sind halt Bottiche oder Stahlbehälter. Haben schon 
einiges erfahren, das Probierbier schmeckte sehr gut. Das interessanteste waren allerdings 
die Befüllanlagen, war schon sehr beeindruckend, 80.000 Flaschen pro Tag, halte ich für viel, 
habe allerdings auch keinen Vergleich. 
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Die Budweiser Brauerei 

Was ich allerdings nicht heraus bekommen habe, wie der Streit um die Namensrechte mit 
den Amerikanern Budweiser ausgegangen ist, die Erklärung war sehr nebulös. Ist ja auch 
egal. 
Und dann sind wir im Regen wieder nach Hause, schon mal den Trip nach Karlsbad 
vorbereiten (habe ich gemacht, meine BAS hat die Augen zugemacht), Gott sei Dank soll der 
Tag morgen trocken bleiben. Es lagen 230 km tschechische Landstraßen vor uns, mal sehen 
wie es wird.  
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14. August - Donnerstag (230 km) 

Das Wetter war ok, nur ein paar Wolken unterwegs waren vorhergesagt. 
Die Fahrt über die Landstraße war kein Problem, die Bundesstraße 20 führt direkt nach 
Karlsbad, Orientierung war gegeben. Unterwegs auch wenig Verkehr, so dass wir zügig 
vorankamen und vor allem stressfrei! 
In Pilsen hatten wir eine etwas verwirrende Verkehrsführung, aber es hat geklappt. 
Weiter nach Karlsbad ging es über leicht geschwungene Straßen, die Sicherheit kam zurück, 
alles bestens. 
 Bei der Vorbereitung der Tour hat man sich ja so die Fahrtstrecken angeschaut, ein 
Roadbook angefertigt, was auch fast immer geklappt hat, nur kurz vor Karlsbad nicht. 
Ich hatte mir einen Abzweig nach Karlsbad  herausgesucht, so dass ich von Süden in die 
Stadt fahren konnte und dann einfach weiter zum Hotel. 
Aber wie es so kommen muss, habe natürlich diese Kreuzung nach Karlsbad verpasst, die 
uns schnell zum Hotel führen sollte, bin anstatt abzubiegen der Hauptrichtung gefolgt, nur 
die Strecke hatte ich nicht so auf meinem Plan. Das Blöde war, das es auch keine 
Ausschilderung gab. 
Na ja, dann Richtung Centrum weitergefahren, total orientierungslos, nicht ganz so krass, 
aber schon verwirrt, ein freundlicher Taxifahrer half uns dann weiter.  
Wie ich jetzt weiß, waren wir schon in der Nähe das Hotels, aber Einbahnstraßen und 
Füssgängerzonen ließen uns einen Umweg von ca. 5 km machen, vorbei an wunderschönen 
alten Villen, und wir fanden das Hotel "Orient", ein vollkommen restauriertes Hotel, und wir 
haben wieder ein Zimmer....mehrere Zimmer, ein großes Schlafzimmer, ein Riesenbad und 
ein Aufenthaltszimmer, und einen Blick von oben auf Karlsbad, ein Traum. 

  

 Ein Schlafzimmer, einen Essraum und das Bad 

Wie gesagt, der Blick auf Karlsbad, überwältigend. 
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Es ist nur ein Ausschnitt der Stadt 

Eine solche Fülle an alten Hotels, Villen und sonstigen Häusern, fast alle liebevoll restauriert, 
äußerst beeindruckend bis zum Staunen. 
Man muss sagen, dass Karlsbad voll in russischer Hand ist, das Geld für die Renovierungen 
kommt von den Russen, die hier die Immobilien erworben haben. Deshalb ist russisch hier 
die Hauptsprache, aber man kommt auch mit deutsch gut durch. 
Das Preisniveau für Essen und Trinken liegt so um 40% höher als in Budweis, zu den 
Geschäften, es sind alle Marken an Kleidung und Schmuck hier vertreten, kann ich keine 
Aussage machen.Bemerkenswert sind sehr viele Geschäfte mit Souvenirs, Kristallwaren in 

allen Varianten, fest auf russische und japanische Touristen fixiert. 

 

15. August - Freitag 
Eine Erkundung durch die Stadt war angesagt, noch mehr Villen, Hotels. Wir haben auch 
einen Trinkbecher gekauft, um das gesunde Wasser auch stilecht zu genießen. 
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Eine wunderschöne Kollonade 

Die Quellen haben unterschiedliche Temperaturen, die Zusammensetzung des Wassers sind 
fast identisch. Hilft auch gegen alles und ist für alles, bei dem kälteren Wasser , ca. 30'C soll 
Verstopfung lösen, der Rest, bis 75' kann von allen getrunken werden. Wichtig, schmeckt 
besser als der Trank aus Bad Reichenhall. 

 
Gesundes Wasser trinken an einem der 14 Brunnen 

Das Wetter war ein Wechsel von Regen und Sonne, auszuhalten. 
Tagsüber ist die Stadt voll in russischer Hand, wo die alle herkommen?  
Und abends auch. 
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Man muss sagen, die Touristenströme sind hauptsächlich tagsüber, dazu kamen viele 
Spanier und auch Italiener, Japaner und Chinesen sowieso. Aber das waren nur 
Tagesttouris. 
Ich kann die Stadt nicht beschreiben, es ist so viel, man muss das selbst gesehen haben. 

Die Stadt liegt in einem engen Talkessel, das heisst, das viel Unterkünfte und Hotels nur 
über Steigungen zu erreichen sind. Dazu sind etliche Treppen in den Hang gebaut, es 
existieren 2 Standseilbahnen sowie ein Aufzug.  Wir hatten also Glück, dass wir zu der Höhe 
unseres Hotels mit dem Aufzug fahren konnten. 
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16. August - Samstag 
Für heute ist noch einmal Erkundung angesagt, zum Hotel Imperial, einem der Topp Hotel 
der Stadt, hoch auf einem Hügel gelegen. 
Dann, beim Frühstück war ein Aushang, dass am Sonntag die Zufahrt zu unserem Hotel 
gesperrt sei für einige Zeit, denn es fände ein Triathlon statt, und nach Recherche läuft der 
Rundkurs genau an unserem Hotel vorbei.  
Warum das so wichtig ist? 
Für Sonntag war ist ein bisschen Sonnenschein angesagt, und wir wollten mit dem Moppedd 
nach Franzensbad und Marienbad, die beiden Bäder, die zum "Dreibädereck" gehören. mal 
sehen, wie wir das realisieren können. 
Heute gings erstmal zu Fuss weiter. 
Zu dem Hotel „Imperial“ führte eine Zahnradbahn, so dass man auf die gleiche Höhe kam, 
und für die Fusskranken der Weg nicht so beschwerlich wird. 

 
Das Hotel Imperial 

Das Imperial war jetzt nicht so beeindruckend, auch die Gartenanlage sah von weitem 
besser aus, na ja. 

Jedenfalls sind wir dann auf dieser Höhe geblieben um die Stadt herum, wundervolle 
Ausblicke, schöne Villen (schon wieder, ich möchte auch nicht mehr arm sein), 
den Berg herunter wieder in die Stadt, zum Hotel „Carlsbad Plaza“ 
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Das Hotel „Carlsbad Plaza“ 

Das Hotel „Carlsbad Plaza“ ist schon ein Prachtbau, mit einer wunderschönen Fassade, 
einer tollen Lobby und Treppenanlage. 

 
Die Wandeltreppe 

Was man nicht sieht, die Russen in der Lobby, die sich auf den Sesseln rumflegelten, alles 
voll in deren Hand. Nach dem Preis für Zimmer usw .habe ich erst gar nicht geschaut. 
Wobei vorher schon Informationen durch die Presse geisterten, dass aufgrund der Ukraine 
Krise ca. 15% weniger Russen nach Karlsbad gekommen wären. 
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Dieser Shop ist Teil des Hotels „Carlsbad Plaza“, Fragen??? 

Direkt gegenüber ist ein weiteres Grand Hotel, das Hotel Pupp. Ein ehrwürdiges Hotel, in 
denen schon unendlich viele Persönlichkeiten übernachtet haben. Und heute, Russen…. 

 
Ein Teil des „Grand Hotels Pupp“ 

17. August -  Sonntag (130km) 
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Das Wetter war wie die Tage vorher, nur kein Regen und ab und zu Sonnenschein. 
Also rauf aufs Motorrad, bevor die Strassen wegen des Triathlons gesperrt werden. 
Die Strassen dorthin sehr gut ausgebaut, hat richtig Spass gemacht. 
In Marienbad das Motorrad in einem Parkhaus abgestellt, nur Parkhaus und Motorrad geht 
eigentlich nicht, den die Sensoren reagieren nur auf Autos, aber ein sehr freundlicher 
Parkwächter hat uns dann geholfen, auch bei der Ausfahrt. 
Auf das Umziehen haben wir verzichtet, denn es war einfach zu kalt. 
Also in die Stadt. 
Auch schöne Hotels, renoviert, nicht so viel kyrillische Schriften, aber vorhanden. 

 
Ein Teil der Hotels entlang der Hauptstrasse 

 
Kollonaden in Marienbad mit dem „Singenden Brunnen“ im Vordergrund 
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Wir haben uns nicht so lange aufgehalten, aber der erste Eindruck sagte, dass Marienbad 
eine Reise wert ist, ganz anders als Karlsbad, ruhiger, beschaulicher, sehr angenehm, und 
das Heilwasser schmeckt ein bisschen besser. 

Weiter sind wir dann nach Franzensbad, ca . 50 km nördlich von Marienbad. 
Um einiges kleiner, ganz ruhig, sehr kahl, wirkt ein bisschen wie tot, und das Wasser 
schmeckt bzw. riecht nach Schwefel, und damit komme ich gar nicht klar. 

 
Ein Hotel in Franzensbad 

Aber der Tagestrip hat sich gelohnt, sowie die ganze Tschechei. 
Wir haben sehr nette und freundliche Menschen erlebt, und wir können uns durchaus 
vorstellen, nochmals nach Karlsbad zu fahren, und dann auch vielleicht mal Anwendungen 
zu machen. 

 
Es gibt wirklich ein „Bier Spa“ 

18. August - Montag (240 km) 
Heute ist der Transfer nach Erfurt. Wetter bewölkt, durchaus angenehm. 
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Sind auch sehr zeitig weg, über Chodov, Klingenthal, quer durch Sachsen Richtung Erfurt. 

Alles lief super, zuerst nervten die sehr starken Windböen in CZ, wobei wir uns nicht 
vorstellen konnten, dass die Windböen in Sachsen noch stärker werden sollten. 
Durch fahrt durch Klingental war nicht gerade die Erfüllung, kann sein dass wir nur die 
Hauptstrasse entlang gefahren sind, und die Stadt wirkte wie zu einem Zeitpunkt 
stehengeblieben, siehe Beispiel Oberhof. 
Dann gings weiter durchs Vogtland, heftigste Winde, starke Bewölkung.  
Und dann Richtung Weischlitz hat es uns doch erwischt, eine Umleitung, kein Problem, 
kostet aus Erfahrung auf dem Lande immer so 20 - 30 km, nervig. Anfangs war die 
Umleitung gut ausgeschildert, aber kurz vor Plauen verschwand die Beschilderung komplett,  
Gott sei Dank aber hat mein Adlerauge Christel hat wohl ein kleines Schild gesehen, 
Umleitung nach Weischlitz links ab, aber bei zwei Linksabbiegerspuren kurz hintereinander, 
was soll man tun? 
Wir bogen die zweite Möglichkeit ab, und fuhren in ein Niemandsland, keine Hinweise, 
entlang eines Wirtschaftsweges, hoffentlich kommen wir weiter ohne bei irgendeinem Bauern 
zu landen und den ganzen Weg zurückfahren zu müssen. 
Und dann sahen wir wieder Zivilisation, unterwegs haben wir dort nochmals gefragt, und 
man schickte uns auf den richtigen Weg, und weiter ging's. Ein kleines Lächeln huschte über 
mein Gesicht, alle ok. 

Nach einer Pause in Bad Lobenstein auf einem Penny Parkplatz haben wir nochmal die 
Wetterlage gecheckt, bei Wetteronline, und es zeigte sich, dass wir doch durch eine 
Regenwand weiter mussten, oder wir hätten noch 2 Stunden warten sollen, dann wäre 
vielleicht alles ohne Regen weitergegangen. 
Warten ist nicht so unsere Sache, schon gar nicht auf einem Penny-Parkplatz, also 
Regenkombi an, was kein Problem darstellt. 
Und weiter ging's Richtung Saalfeld, Rudolfstadt. Und der Regen kam, der Wind war schon 
da, und zusammen eine doch nicht ganz so einfache Sache, aber wenn man sich darauf 
einstellt, ging es. 
Und wir waren wirklich guter Stimmung, unser Weg passte, haben alles soweit gefunden, bis 
nicht weit vor Erfurt, der geplante Weg war gesperrt, eine neuerliche Umleitung. 
Und dann ging es über die berühmten Holperstrecken, sehen nicht schlimm aus, aber es war 
so holprig, man wurde total durchgerüttelt. 
Und es überkam mich das Gefühl, dass die Straße mit dem Motorrad macht was sie will, 
Spurrillen, die Maschine lässt sich schwer lenken, bisschen beklemmend. Und wieder kamen 
wir an eine Stelle der Umleitung, wo wir nicht mehr weiter wussten, keine Schilder, nicht 
mehr weit vor Erfurt, Orientierungspause. 
Und ich erzählte meiner BAS, dass sich die Maschine so blöd fahren lässt. 
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Da ich nicht abgestiegen bin hatte ich sie gebeten mal zu schauen, ob was am Vorderrad sei 
(hatte erst zwei Wochen vorher einen neuen Reifen aufgezogen). Nein sagte sie, aber der 
Hinterreifen sehe nicht so aus, als ob genügend Luft drin sei.  
So ein große Überscheisse, das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren kostet mich das 
Ossiland zwei Hinterreifen!!?? 
Was tun, Luft war noch drauf, kurz vor Erfurt, weiterfahren, versuchen langsam nach Erfurt 
zu kommen, denn wir waren am Ende der Welt. 
So sind wir dann ich voller Bangen ca. 7 km mit wenig Luft auf dem Hinterreifen nach Erfurt 
rein, volle Straßen, die Maschine eierte, es ging nicht mehr weiter, haben es aber bis zu 
einer Tankstelle geschafft, kein Unfall, alles gut. Durchatmen! 

Hinterreifen war auf Null, neue Luft hielt gar nicht, und man hörte ein kleines  Pfeifen aus 
dem Reifen, und dann sah man das Loch, Ende, Finish, Nada, nichts ging. 

 
Der zweite Reifen dem Ossiland geopfert 

Da wir ja schon eine gewisse Routine besitzen, gab es auch keine unnötige Hektik auf. Wir 
haben über unsere Versicherung ja einen Schutzbrief, angerufen, klappte alles vorzüglich, es 
werde sich ein Abschleppdienst aus Erfurt mit uns in Verbindung setzen. Es war 16:00 Uhr. 

Wir haben ein Taxi für Christel gerufen, und sie fuhr mit unserem Gepäck zum Hotel. 
Zwischenzeitlich rief die Abschleppfirma an, welchen Reifen ich denn benötige, man werde 
versuchen, mich zu einer Firma zu schleppen, die den Reifen habe und der Rest wäre easy.  
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Da es nicht mehr regnete habe ich in der Zwischenzeit die Regenkombi ausgezogen, 
verpackt, hatte ja Zeit.... 
Um 16:30 kam der Wagen, der Monteur frohgelaunt, alles kein Problem, sie hätten eine 
Werkstatt gefunden, die den Reifen habe, Maschine gemeinsam auf die Ladefläche, 

 

 festgezurrt, zur Werkstatt, die war nur 10 Autominuten entfernt, einfach zu finden, was es 
denn auch einfach für mich machen würde, zum Hotel in der Altstadt von Erfurt zu finden.  
Und der Reifen war dann innerhalb einer halben Stunde fertig, und es ging mit einem neuen 
Fahrgefühl Richtung Hotel. 

Hatte mir auf meinem Klugscheisser die neue Anfahrt angesehen, und es hat alles 
wunderbar geklappt, um 17:30 war ich am "Hotel Amplonius", mitten in der Altstadt. Nach 
meinem Gefühl war ich schon in einer Füßgängerzone, aber es war wirklich eine offizielle 
Strasse, na ja, wäre bei uns nicht denkbar. 
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Das Hotel Amplonius in Erfurt 

Meine BAS erwartete mich schon, dann ein wohlverdientes kühles Pilschen, ein Pilsener 
Urquell, mein Lieblingsbier, kann es besser gehen? 

Eins schönes Zimmer, ein bisschen viel kleiner als vorher gewohnt, aber alles da, sauber, 
direkt im Leben, und ein schöner Parkplatz für unser Motorrad mit dem neuen Reifen. 

 
Der Hinterreifen sieht wieder sehr vertrauenswürdig aus 

Abends ein bisschen Orientierungslauf, auf Nahrungssuche, und sind in einem Restaurant 
mit Biergarten gelandet, für Biergarten war es zu kalt, aber in der Gaststätte etwas typisch 
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"Thüringische Küche" genossen, "Sauerbraten mit Knödel", der Braten war nicht so gut wie 
der von meiner Mama, aber ok. 
Und abends sind wir früh ins Bett gefallen, hatten unterwegs noch ein Fläschchen Wein 
gekauft, einen Schlummertrunk, und haben uns dann im Fernsehen die peinliche Pokalpleite 
unseres Vereins bei Dynamo Dresden anschauen müssen, sind aber trotzdem einigermaßen 
eingeschlafen. 
Haben wir einen Dusel gehabt, dass uns mit dem Platten nichts passiert ist!!!!! Da ist die 
Pokalpleite von Schalke wurscht!!! 
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19. August - Dienstag 
Die Sonne schien  durchs Fenster, und wir sind schon kurz nach 8 Uhr zum Frühstück, der 
Cheffe in der Küche war wohl überrascht über so frühen Besuch, auf dem Tisch waren 
Brötchen und abgepackte Marmelade, Weichkäse und so ein Zeug. Was ist das denn??? 
Erst mal lange Zähne und grosse Augen… 
Aber das hat sich schnell geändert, der "Cheffe" kam dann mit Saft, Kaffee, Wurst, Ei, und 
alles war perfekt für den Start in den neuen Tag. 
Zuerst sind wir dann zur Tourist Info, nicht weit von uns, und haben an einer Stadtführung 
durch die Altstadt teilgenommen. 
Ich muss sagen, die Altstadt von Erfurt ist wunderbar erhalten, ist Gott sei Dank im Krieg 
nicht zerstört worden, soll wohl sehr knapp gewesen sein... 

 
Die Krämergasse mal ohne so viele Touris 
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Und die Wende vor 25 Jahren hat das Übrige getan, um die Stadt in einem schönen Gewand 

zu zeigen, sehr beeindruckend. 

 

Wunderschön erhaltene Fachwerkhäuser 

Man geht durch die Stadt, immer gibt es etwas Neues zu entdecken. 
Auch wenn es sich blöd anhört, ich habe noch nie so viele Biergärten auf einen Haufen 
gesehen wir hier in Erfurt, eine tolle Atmosphäre.  
Von den 225.000 Einwohnern des Kreises Erfurt leben ca. 20.000 leben in der Altstadt, in der 
Stadt sind ca. 5.000 Studenten untergebracht, deshalb wohl diese Szene, und das zu noch 
erträglichen Preisen, für deutsche Verhältnisse, klar. 
Die Stadt hat was, eine besondere Stimmung, anders als das in Tschechien, trotzdem schön, 
schöne restaurierte Häuser, Gärten, Kirchen, sehr beeindruckend. 
Diese Stadt ist absolut eine Reise wert! 
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21. August -  Mittwoch 

Heute waren wir zuerst am Domplatz und haben den Erfurter Dom besichtigt, sah jetzt nicht 
so prunkvoll aus. Interessant war allerdings die Information, dass das Bistum Erfurt sehr 
lange zum Bistum Mainz gehört hatte, kann man mal sehen, wie weit die gierigen Hände der 
Kirchenoberen schon damals ausgestreckt waren. 
Direkt neben dem Dom erhebt sich die Sankt Serveri Kirche, warum zwei Kirchen direkt 
nebeneinander, es lag wohl am damaligen Größenwahn, immer größer bauen, na ja. 

 
Blick vom Petersberg auf den Dom 

Von da aus sind wir weiter zum Petersberg gelaufen, aber so prickelnd fanden wir den Ort 
nicht unbedingt, man konnte weit auf Erfurt schauen, aber in der Altstadt empfanden wir es 
doch schöner. 

 
Blick auf die Altstadt mit Domplatz 
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Dann sind wir doch lieber wieder in die Altstadt, weitere Kirchen besichtigen, es soll davon 
27 Stück in Erfurt geben, aber wir waren nicht bei allen…. 
Leider war unsere Suche nach Windbeuteln nicht so erfolgreich, ich hatte auf einmal einen 
Heisshunger darauf, stand auch an vielen Cafes, aber entweder gab es keinen Platz, oder 
waren  ausverkauft. Kann man nichts machen. 

Trotzdem haben wir uns in Erfurt wohl gefühlt, kann ich jedem nur empfehlen, dort mal einige 
Tage zu verbringen. 
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22. August -  Donnerstag (230 km)  
bis 

25.08 Sonntag Fahrt nach Willingen,  
Zum Abschluss unserer Tour gehört es sich einfach, nach Willingen zu fahren, zu unserer 
Frau Behle-Schäperken. Wir waren schon viermal dort, eine herzensliebe Frau, schöne 
Zimmer, diesmal haben wir das groß Los gezogen und ein Apartment bekommen, toll. 

Die Fahrt von Erfurt war problemlos, Wetter war ok, so dass wir entschlossen, doch noch 
entlang des Edersees zu fahren, mit einer Pause an unserem Lieblingskiosk. 
Haben dort wie immer uns eine Portion Currywurst mit Pommes geteilt, etwas getrunken, 
hervorragend. 
Weiter den See entlang bis Herzhausen, dann Richtung Korbach auf dem direkten Weg nach 
Willingen. 
Obwohl wir schon so oft in dieser Gegend waren, standen wir doch an einer Ampel vor 
einem Richtungsentscheid. Bis Willingen waren es ca. 25 km ab Korbach, war nicht 
ausgeschildert, irgendwie trat eine kleine Verwirrung über die einzuschlagende Fahrtrichtung 
auf, was dann die BAS dazu animierte, doch Richtung Lichtenfels zu fahren bzw. fahren zu 
lasse. Weil sie das schon mal gehört hatte. 
So sind wir dann eine wunderschöne Strecke gefahren, durch uns völlig unbekannte Orte, 
und nach einiger Zeit tauchte dann ein Schild auf „Willingen 25 km“. Egal, ein kleiner 
Umweg, aber tolle Strecke. 
Unterwegs sahen wir dann Werbetafel mit dem Hinweis, dass am dem kommenden Samstag 
ein Schlagerfestival ähnlich wie Oberhausen-Ole mit allen üblichen Verdächtigen, Micky 
Krause, Jürgen Drews usw., stattfinden werde. Ach du Scheisse, was sollen wir denn damit? 
Da wird der ort ja richtig voll werden, Horden werden einfallen, grausame Szenen spielten 
sich vor meinem geistigen Auge ab, und es war erst Donnerstag. 
Na ja, schauen wir mal. 
In Usseln standen immer noch die Hinweisschilder, dass die Ortsdurchfahrt durch Willingen 
gesperrt sei, und auch das Strycktal…..kann doch nicht sein, oder? 
Also durch, gemäß dem Motto, wie weit komme ich denn mal mit meinem Motorrad, denn ein 
bischen kennt man sich ja schon aus. 
Zum Strycktal, und ei der Daus, tatsächlich gesperrt, Bauarbeiten an dem Bach, allerdings 
lag eine Eisenplatte als Querungshilfe über einem Graben, und ein freundlicher Bauarbeiter 
liess mich passieren, alles richtig gemacht. 
Wie üblich sind wir dann Donnerstag zum Italiener gegangen, hervorragend gegessen. 

Freitags sind wir dann wieder rauf zur Sprungschanze, 
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Die Schanze in Willingen 

weiter zum Wilddieb und dann eine Kurzbesichtigung des Festivalgeländes, eine 

Rasenfläche hinter dem Sauerlandstern, der Aufbau lief noch, es war ja auch noch Zeit. 

 
Das Festivalgelände hinter dem Sauerlandstern 

Da ich ja gut zu Fuss bin und ich bis dato meinen Windbeutel noch nicht hatte, sind wir 
weiter ins Hoppecketal zur Vis-a-Vis Hütte, wohl wissend, dass es dort sehr leckere 
Windbeutel gibt. 
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Windbeutel mit Kirschen, Eierlikör und Sahne, ein Gedicht! 

Und in der Stadt merkte man, wie die sich langsam füllte, Feierpublikum. 

Leider war für Samstag Regen und Kälte angesagt, aber wir wollten eigentlich nur raus aus 
dem Trubel und hatten die Idee, nach Korbach zufahren, mit der RE Bahn, die Kosten sind in 
der Sauerland Card enthalten. 

Am Bahnhof lief dann der Zug aus Brilon ein, bis oben hin gefüllt mit Menschen, 
unvorstellbar wie viele Leute in so einen kleinen Zug passen, Heerscharen....alle zum 
Festival, fast alle schon leicht des Trunkes, tlw. nur mit kurzen Blüschen oder Hemden, ob 
das mal nicht zu kalt wird. 
Wir haben uns das Städtchen Korbach angeschaut, durch eine relative trostlose 
Fußgängerzone sind weiter zur Altstadt, und Erstaunen, die Altstadt war richtig schön, muss 
man sagen, schöne Fachwerkhäuser, sehr ansprechend, hatten wir gar nicht vermutet. 
Allerdings gibt es der Fußgängerzone, unter der Unterquerung einen Metzger, der eigene 
Wildschweinsalami hat, Reh- und Hirschschinken und Wildschweinschinken. 
Und dafür war in unserem Gepäck immer noch Platz, waren ja auch nicht zu groß die Teile. 
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Teil der Altstadt in Korbach 

Und nachmittags ging es zurück nach Willingen, aus den Regenschauern war ein 
Schnürregen geworden, viele Leute verließen das Gelände, um sich in einer der zahllosen 
Kneipen aufzuwärmen, man brauchte nur auf die Schuhe bzw. Hosenbeine schauen, und 
man wusste, wo die Leute herkamen. 
Na ja, so ist  das Open-Air Veranstaltungen. 
Samstags abend waren wir dann noch in der Kneipe Almrausch, wobei es nicht so voll war 
wie vermutet, war nett. 
Sonntags sind wir dann nach Hause, auch im Trockenen. 

Nur das ich zu Hause feststellte, dass mein linker Stiefel so glänzte, und die Verkleidung 
verölt war, und einige Tropfen aus der Maschine liefen, das Moped Öl verliert, das kann doch 
nicht wahr sein oder wieder mal Glück gehabt...??? 
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Fazit: 
Eine sehr schöne Tour, mit sehr angenehmen drei Wochen, schöne Städtchen, viele neue 
Eindrücke, es hat sich gelohnt. 

Wir hätten auch noch länger bleiben können. 

Die Taschen für unsere Koffer sind ihr Geld wert, gut zu verstauen, gut fürs Hotel, kein 
Kofferabbauen, passte. 

Wieder zuviel Sachen mitgenommen, man sollte nur Funktionswäsche mitnehmen, die man 
abends  schnell durchwaschen kann. 

Das Gepäck wird uns auch bei einer längeren Tour keine Probleme bereiten. 

Auch die Erkenntnis, die Streckenabschnitte zu lang zu wählen, 230 - 250 km sind noch gut 
über Land zu fahren, darüber hinaus wird es doch anstrengend, vor allem, wenn es warm ist. 
Man kommt nicht über einen Schnitt von 50 km/h hinaus. 
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