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2009 - Norwegen

Fjorde - Trolle - elche - Kurven - Seen - Pannen

Die Wochentour führte uns nach Norwegen. Insgesamt waren vier 
Wörmlitz-Biker und drei Münchener Bikerfreunde unterwegs:

Karte zeigt geplante Tour

Jens musste die Tour leider kurz-
fristig absagen - Vorstellungsge-
spräch!

Im Vorfeld gab es zwar etwas 
Aufregung über das Ergebnis der 
Tourauswahl (Opa Olafs Spezial-
formel) - am Ende waren dann aber 
doch alle begeistert von der tollen 
Tour, die sicher zu den schönsten 
der letzten Jahre gehörte.  

Um es gleich vorwegzunehmen 

 Fjorde gibt es reichlich

elche nicht gesehen

trolle nur aus KeramiK

Kurven mehr als genug

seen sehr viele

Pannen zu viele.

Zunächst galt es, eine optimale 
Route zu finden. Das kostete ge-
hörig Zeit und einige kühle Blonde. 
Das Hauptproblem stellte die lange 

An- und Abreise dar. So entschie-
den wir uns für eine Kombinati-
on mit zwei Fähren, was erheblich 
An-und Abreisekilometer, Zeit und 
Stress sparte. 

Frank besorgte zusätzlich ein GPS-
Gerät, und alle notwendigen Karten 
wurden eingescannt und einlami-
niert. Notwendige Arbeiten an den 
Bikes wie neue Reifen, Bremsbelä-
ge sowie Werkstatt-Check wurden  
nach bestem Wissen und Gewissen  
durchgeführt. Dass hier offenbar 
nicht die notwendige Sorgfalt an 
den Tag gelegt wurde, sollte sich 
im Laufe der Reise als fatal erwei-
sen. Auch die Tickets für die 2 
Fähren wurden von Frank bestellt. 

Alle hatten Schlafsäcke dabei, 
da man uns vor der Qualität der 
Bettwäsche in den norwegischen 
Hütten gewarnt hatte. Der Wetter-
bericht für Norwegen sah ganz viel-
versprechend aus - es konnte also 
losgehen.

Unsere drei Münchner Freunde ka-
men am 4.6.2009 gegen 20:00 Uhr 
in Halle an. Thomas hatte sünd-
haft teure (aber leckere) Würstchen 
vom Röpziger Fleischer besorgt. 
Bier und Verdauerlies° waren auch 
reichlich vorhanden.

Es war ein schöner Abend - wohl 
auch mit der Frage begleitet,was 
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uns an kulinarischen Abenteuern in Norwegen noch bevorstehen sollte. 
Gegen 23:00 Uhr ging es ins Bett. Um dreiviertel sechs am nächsten Mor-
gen sollte es bei Micha Kaffee geben, und die Abfahrt war für 6:00 Uhr 
geplant.

Aber wie die älteren Leser sicher noch wissen, hatte Egon Olson auch 
immer einen Plan. Und der ging meistens schief.

Tag 1 : Halle - Kiel  - 530 km

Pünktlich Kaffee trinken bei Micha. Danach standen einige Frauen und 
Jens zur Verabschiedung bereit. Dann die erste Hiobsbotschaft - Bodos 
Aprillia Caponord wollte nicht anspringen. Nachdem er diese Probleme 
schon im letzten Jahr hatte, haben alle schon am Vorabend geunkt!

Also den ADAC anrufen und ab zu Frank, wo 
Bodos Maschine einsam herumstand. Der 
ADAC-Mann war bereits da und versuchte 
sein Bestes. Zusammen mit Schraubergott 
Thomas und der Aprilia-Hotline wurde das 
Schaltrelais schnell als Ursache gefunden. 
Den Tipp von Thomas, das Relais am besten 
zu überbrücken, nahm der ADAC-Mann erst 
am Ende wahr. 

Die Nervosität war allen anzumerken - stan-
den wir doch unter dem Zeitdruck, die Fähre in Kiel bis spätestens halb 
zwei zu erreichen. Gegen 7:45 war eine Notlösung (mit viel zu dünnem 
Draht) gefunden, welche uns Ruhe geben sollte. Verspätet ging's dann 
endlich los. 

Fünfhundertdreizig stinklangweilige Autobahnkilometer lagen vor uns. 
A9 - Berliner Ring - A24 -A7 !  Frank war wie immer der Tour-Guide und 
fuhr als Erster. Die A9 muss ihn dann wohl so fasziniert haben, dass er kur-
zerhand am Berliner Ring in Richtung Frankfurt/Oder weitergefahren ist. 
Olaf - Hase - Bodo und Ronald bogen richtig ab. Für die anderen hieß das 

einige Zusatzkilometer schrubben 
! An der übernächsten Raststätte 
hatten wir uns wieder vereint.
Pünktlich um 13:00 waren wir am 
Norwegenkai in Kiel und standen 
vor der Colorline-Fähre - einfach 
gigantisch groß das Teil. Check-in - 
alle Bikes erst mal mit Spannriemen 
verzurren.  Keiner von uns hatte 
eine Peilung, wie das geht und das 
pfiffige Personal erwies sich als we-
nig hilfsbereit denn es hatte sich 
gleich mal verzogen. Schweißtrei-

bende Angelegenheit in den dicken 
Motorradklamotten - Opa Olaf sah 
wie frisch geduscht aus.  

Dann ab in die Kabinen. Wir hatten 
zwei Vierbett-Innenkabinen a 7,5 
m² gebucht. Für eine reine Über-
nachtung mehr als ausreichend.
Kurz Umhosen und dann ab aufs 
Deck - davon gab es reichlich - 
15 Stück - Unglaublich ! Zunächst 
Bestaunen wir das Auslaufen der 
Fähre im Kieler Hafen und unter-
nehmen einen Erkundungsgang in 
der Shopping-Mall! Dort gibt es al-

les was das Herz begehrt, aber was 
sich der normal sterbliche deutsche 
Steuerzahler kaum leisten kann. 
Wenn man es nicht besser wüsste, 
würde man denken, man befindet 

sich in einem mehrgeschossigem 
Nobelkaufhaus einer  europäischen 
Hauptstadt. 
Wir hatten alle Hunger - suchen 

einen Italiener und bestellen Pizza 
und ein Bier für ca. 25 € (pro Nase 
!). Es gab uns einen kleinen Vorge-
schmack auf die Preise, welche uns 

Das war der Plan !
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in Norwegen noch erwarten sollten. Dann ab in den TAX-Free Shop und 
einige Sixpacks Bier gekauft. Damit sollten wir noch eine böse Überra-
schung erleben.

Wir passieren auf unserer Fahrt auch die Öresundbrücke, welche Kopen-
hagen auf der dänischen Seite mit Malmö auf der schwedischen Seite 

verbindet. mit 7845 Metern ist sie die weltweit größte Schrägseilbrücke. 
Ein imposantes Bauwerk, was viele Passagiere auf den Decks zu einem 
Foto-Shooting der ganz besonderen Art veranlasst. Wir sind natürlich 
auch mit von der Partie und fotografieren die riesige Brücke unzählige 
Male.

Die Suche nach einem ruhigen Plätzchen, wo wir die TAX-Free-Sixpacks 
vertilgen konnten, gestaltete sich sehr mühsam. Auf dem ganzen Schiff 
gab es nur die Nachtbar, in der erst ab 23:00 Uhr bedient wurde. Also 
nichts wie hin - Bier raus und erst mal einen kräftigen Schluck nehmen. 

Sofort kam ein Security-Mann ange schossen und  konfis-
zierte die Büchsen mit den Worten: 

Wir waren so überrascht, dass keiner auch nur ein Wort heraus brachte. 

Prima Service - aber wie heißt es so schön „Wer lesen kann ist klar im Vor-
teil“. Der Hinweis auf diese sinnlose Festlegung europäischer Duty-Free-
Bestimmungen stand an mehreren Stellen des Schiffs deutlich sichtbar 
geschrieben.  So mussten wir nach anderen Alternativen suchen, die wir 
auch schnell fanden. 

Ab ins nächst gelegene Restaurant und zwei Bier bestellt. Diese wurden 
dann den ganzen Abend nicht mehr leer, da sie ständig mit den o.g. TA-
X-FREE -Büchsen wiederbelebt wurden. Zwischendurch unternehmen 
wir kleinere Spaziergänge auf Deck und genießen den beeindruckenden 
Sonnenuntergang auf dem Meer.

So ging der Abend dann doch noch ganz gemütlich zu Ende.

 This
      is not
          allowed !
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Zwei 4-Mann Hütten im 
„Tallksbru Camping“ sind 
schnell gefunden. Diesmal 
mit zentraler Dusche und 
WC in der Nähe der Re-
zeption - daher auch sehr 
preiswert - pro Nase ca. 
9 Euronen! Wir sind alle 
ziemlich hungrig und ge-
hen in eine nahegelegene 

Fastfood-Bude. Auf dem Weg dorthin treffen wir die skurrilsten Mopeds, 
die wir wohl je gesehen haben. Zwei Honda Goldwings mit einem Anhän-
ger und einem Wohnwagen.  
Wir können uns vor Lachen kaum halten. Goldwing-Fahrer sind eine ei-
gene Spezies, was wir jetzt selbst erleben können. Fragen uns, wie diese 
Gespanne wohl die vielen Kurven und Kehren bewerkstelligen - haben wir 
doch mit unseren Maschinen mitunter ganz schön zu kämpfen.

In der Frittenbude haben wir die schlechtesten Burger der Tour bekom-
men. Zu allem Übel waren auch nur noch drei Bier da !  So also zurück in 
die Hütten und an die mitgebrachten Alkoholvorräte . Frank und Opa Olaf 
fahren zur nahen Tanke und holen Cola, damit wir was zur Verdünnung 
des Rums haben.

Während wir bis jetzt 
vom norwegischen Wet-
ter verwöhnt wurden, 
fängt es jetzt auch noch 
an zu regnen. Und mor-
gen soll die Königsetap-
pe dieser Tour durch 
das Sirdal zum Lysefjord 
kommen - das lässt 
nichts Gutes ahnen. 

Alle wünschen sich doch für solch einen Tag nur Sonnenschein.

Zwei honda GoldwinGS der exTra-KlaSSe
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spätestens fünf Jahren, wenn seine passive Altersteilzeit beginnt, machen 
wird. Die anderen Biker müssen nicht traurig sein - sie bekommen mit 
Sicherheit einen Tourbericht zu lesen.

Wieder am Parkplatz angekommen, besprechen wir, wie es mit Bodo und 
seiner Maschine weitergehen soll.  Wollen langsam bis Kristiansand bis 
auf die Fähre. Dann in Hirtshals die Maschine in der Werkstatt abgeben. 
Bodo fährt ab dort auf Michas 3-2-1 Sitzer mit bis nach Flensburg, von wo 
aus er den Zug nach München nimmt.

Es geht in Richtung Kristiansand. Fah-
ren die 460 bis nach Vigeland, wo wir 
wieder die E39 benutzen. Sind gegen 
13:30 in Kristiansand. In der Nähe des 
Zentrums suchen wir Parkplätze, was 
sich als ziemlich kompliziert erweist. 
Finden jedoch was passendes und es 
geht in Innenstadt. 

Dort haben wir das Gefühl, ganz Norwegen ist hier versammelt - so viele 
Menschen sind in der Stadt.  Während wir uns in den dicken Bikerklamot-
ten durch die Straßen quälen, laufen Heerscharen gut gebauter , sparsam 
bekleideter norwegischer Blondinen  durch die Stadt.  Nach soviel Natur 
eine angenehme Abwechslung. Im Restaurant „Spis, Drikk & Vaer Glad“ 
(vielleicht kann Peter und das mal übersetzen) gehen wir essen. Pizza 
+ Coke für 25 €!  Können nur hoffen, dass es nicht umsonst ist und die 
Nordseeüberfahrt nach Hirtshals nicht zu stürmisch wird. 

Pünktlich um 15:30 läuft die Colorline-Superspeed im Hafen ein. Wir 
verzurren unsere Motorräder, was dieses mal viel schneller geht. Die 
Überfahrt soll bis 19:45 dauern. Haben also Zeit uns auf dem Schiff etwas 
umzusehen und im TAX-Free-Shop Whiskey, Portwein und andere nette 
Sachen zu kaufen. Im Bistro werden die letzten norwegischen Kronen für 
Essen und Kaffee ausgegeben. Dann bereiten wir uns auf die Ankunft in 

Hirtshals vor. Haben schon ge-
hört, dass uns in Dänemark ka-
tastrophales Wetter erwarten soll.

Pünktlich um 20:00 Uhr verlassen 
wir die Fähre und das Navi von 
Frank führt uns problemlos in die 
ca. drei km entfernte Werkstatt, 
wo wir Bodos Aprilia parken und 
die Papiere im Briefkasten ver-
senken. Letzte Bilder werden ge-

macht und während es jetzt zu 
regnen beginnt brechen wir auf 
um die ca. 130 km bis Randers 
zu schaffen, wo wir uns ein Hotel 
suchen wollen. 
Die Fahrt in Dänemark ist kein 
Zuckerlecken. Der Regen wird 
immer stärker und es gesellt sich 
ein Sturm hinzu. In der Nähe von 
Hobro nehmen wir die falsche 
Spur und befinden uns auf einer 
Autobahnabfahrt. 

Es sollen Tränen geflossen sein
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gleich zu den mehrere hundert Tonnen schweren Geräten. Die z.T. 50 m 
hohen und 130 langen Teile bieten ein grandioses Panorama. Weiter geht 
es am Rande der Dübener Heide auf der B100 bis ich rechts abbiege um 
über Kemberg nach Pretzsch zu fahren. 

Die Wälder der Dübener Heide spenden etwas Schatten während ich 
über Bad Schmiedeberg nach Bad Düben fahre. Da ich gut in der Zeit lie-
ge, entschließe ich mich die B2 quer durch Leipzig zu fahren um mir das 
Südlich gelegene Braunkohlekraftwerk Lippendorf anzuschauen, dessen 
Kühltürme schon von weitem zu sehen sind. Richtung Halle geht es dann 
über Markranstädt und Lochau. 

Eine wunderbare Tour - am Tagesende standen 240 km auf der Uhr.
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nen Teil der Karnischen Dolomitenstraße 
noch bis in die Nähe von Bruneck fahren. 
Kurz hinter Kranjska Gora passieren wir 
die italienische Grenze.
Frank ist wieder mal der Tour Guide. Wir 
wollen ein Stück Autobahn fahren um 
schneller voranzukommen. Frank nimmt 
eine falsche Abfahrt und prompt stehen 
wir Österreich auf der mautpflichtigen 
Süd-Autobahn. Kostet 6.50€ und da wir 
nicht riskieren wollen von den Ösis mit 
200 Okken zur Kasse gebeten zu wer-
den, wegen fehlender Plakette - also 
bezahlen - auf die Autobahn - nächste 
Abfahrt wenden und jetzt in richtiger 
Richtung weiter.  Weiter auf der Auto-
bahn um in Pontebba auf die SP110 / Via 
Pramollo fahren.  

Kurz darauf sind wir wieder in Ösiland 
und die Straßennummer ist jetzt die 95 
! Wenig später sind wir dann endlich 
auf der Gailtaler Bundesstraße - der 111 
Irgendwann wird es dann die Drautal-
Bundesstraße 100 und wir befinden und 
bald wieder in Italien. Die Bergdörfer 

und Städt-
chen, wel-
che wir 
durchfahren machen einen sehr gediege-
nen Eindruck und zumindest auf öster-
reichischer Seite ist keine Mangel an Ho-
tels, Pensionen und Gasthöfen. 

Es geht weiter bis Rasen-Antholz, wo wir 
in einem Kreisverkehr die Pizzeria „Wieser“ 
mit angeschlossener Pension entdecken. Es 
ist eine Appartement mit 2-Bett + 1-Bett-

zwei zu bezwingenden Pässen. In der Ferne sehen wir bereits die ersten 
schneebedeckten Alpengipfel. 
Die zwei Pässe gestalten sich als ziemliche Herausforderung. Die Stra-
ßen (Holperpisten) werden zunehmend enger und Opa Olaf hat alle 
Hände voll zu tun sein Gefährt in aufrechter Position zu halten.  Mit 1611 

Metern bzw. 1530 Metern sind der 
Pramollo-Paß und der Bovec-Paß 
zwar bei weitem nicht so hoch wie 
die Pässe, die wie morgen befahren 
wollen - aber lt. Aussagen unserer 
Alpen-Profis sind sie viel anspruchs-
voller.  Immer wieder ist höchste 
Aufmerksamkeit angezeigt. Hinter 
vielen Kurven tauchen auch  schon 
mal kleinere Schafs-und Kuhherden 
auf. Der Bovec-Paß hatte während 
der Abfahrt noch ein besonderes 
Highlight für uns parat. Die Keh-
ren waren „gepflastert“ ! Selbst bei 
trockenem Wetter ist höchste Auf-
merksamkeit geboten - bei nassem 
Wetter mag ich mir gar nicht ausma-
len, was dort abgeht.
Wir passieren Kranjska Gora und fahren an den bekannten Skipisten vor-
bei. In unmittelbarer Nähe befindet sich in Planica auch die größte Skif-
lugschanze der Welt - leider ist keine Zeit zur Besichtigung - wir wollen ei-
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zimmer frei sowie ein Doppelzimmer - Passt ! Wir checken ein - duschen 
und gehen auf den Hof um den sonnigen Abend bei 24 Grad zu nutzen 
und zu essen. Die Preise sind wieder auf „deutschen Niveau“ - Bier 0.4 = 
2.8 - um einen Vergleich zur Slowakei herzustellen - eine Steigerung um 
satte 500%  !!! Als es kälter wird, gehen wir in den Gastraum und spielen 
noch ein wenig Knack - morgen stehen 2 Alpenpässe an. Für mich wird 

es dann auch Ernst - zweieinhalb Tausend Meter hohe Berge warten auf 
mich und mein Bike. Wollen hoffen, dass alles wie geplant läuft.

Tag 7 -  Rasun Anterselva  -  Spatzenhausen - 316 Km

Die Königsetappe steht an. Auch in dieser Pension erwartet uns wieder 
ein schönes Frühstücks-Buffet. Das Thermometer der benachbarten 
Apotheke verheißt 3 Grad Celsius - wird können das bestätigen, denn 
unsere Bikes sind mit einer wunderschön glitzernden  Eisschicht über-
zogen. Gestärkt geht es auf die heutige Etappe, die uns wieder nach 
Deutschland zurückbringt. Über Bruneck geht es weiter bis nach Sterzing, 
wo wir tanken wollen. 1. Tanke hatte nur zwei Säulen - weiter - 2. Tanke 
war auch nicht sehr groß und hatte fast nur Super-98. Wie aus heiterem 

Himmel fing unser Eiweiß-Junkie 
in alter Thomas-Manier plötzlich an 
auszurasten.  Irgendwas gebrabbelt 
- Visier runter - Vollgas - weg !  Was 
war das denn jetzt für eine Nummer 
– fragen sich Alle
Bei der nächst größeren Tanke tref-
fen wir ihn dann wieder. Hatte be-
reits eine Kippe im Mund und war 
dabei abzutouren - wohl im Be-

wußtsein, das er gerade mal wieder den Tour-Thomas alter Güte gegeben 
hatte.
Kurz hinter Sterzing wieder eine Überraschung - der Jaufenpass ist wegen 
Bauarbeiten bis 12:00 Uhr gesperrt. Das drohte unsere gesamte Tagespla-
nung umzuwerfen - alternativ wäre nur der langweilige Weg über den 
Brenner möglich. Erklärbär Micha holte einige Erkundungen ein und wir 
beschlossen doch die geplante Route zu fahren - eine sehr weise Entschei-

dung, wie sich wenig später her-
ausstellen sollte. Angeblich kann 
man bis Calice fahren und dort 
wollten wir bist zur Eröffnung 
des Passes warten. Opa Olaf 
fährt am Ende der Gruppe, da er 

ohnehin in den Bergen der langsamste 
ist. Die Straße hinauf zum Jaufenpass 
ist wesentlich besser ausgebaut, als 
die gestrigen 2 Pass-Straßen in Slowe-
nien. Es macht richtig Spaß. Opa Olaf 
kann verstehen, warum die anderen 
Wörmlitzbiker so gerne in die Alpen 
fahren. Eigenartigerweise ist die Straße 
nach Calice auch weiter befahrbar. Le-
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diglich kurze Stücke unterhalb der Passhö-
he sind  einseitig gesperrt - Glück gehabt. 
Wenige Minuten später hat auch Opa Olaf 
seinen ersten „Zweitausender“ bezwungen 
- die letzten 500 Meter von Erklärbär auf 
Film festgehalten. Oben angekommen gibt 
es erst einmal Kaffee bzw. Cola. Jetzt gibt 
es kein Halten mehr - auch das Timmels-
hoch mit über 2500 Metern soll noch über-
fahren werden. Zunächst aber  ca. 20 Km 
bergab. In einer Linkskurve schneidet ein italienisches Auto die Kurve und 
Opa Olaf hat  leichte Berührung am Ellenbogen - verdammt Glück gehabt 
- das hätte auch total schief gehen können. Im Tal angekommen sind wir 
„nur noch“ auf ca. 800 Meter bevor der nächste Anstieg zum Timmelsjoch 
beginnt. Der Anstieg ist interessant und abwechslungsreich. Uns kommen 
Unmengen von Oldtimer-Cabrios entgegen - eins schöner als das andere 
- bei Außentemperaturen um 5 Grad  eine ziemliche Herausforderung. 
Oben angekommen präsentiert sich ein gewaltiger Ausblick. Ringsherum 

schneebedeckte Alpengipfel und 
auch auf dem Timmelsjoch liegt 
noch Schnee - auch wenn die 
Straßen natürlich frei sind. 

Opa Olaf hatte 
nun auch seinen 
ersten 2500-ter 
bezwungen. Nach 
einer kurzen „Fo-
to-Schuting-Pau-
se“ geht es wieder 
viele Kurven und 
Kehren bergab. 

dem himmel ein STücK näher 

auF dem dach der Tour

TimmelSjoch 2509 meTer

Beim Passieren der österreichischen Grenze werden 12 € Maut fällig 
-  man merkt das auch deutlich an der Qualität der Straßen, welche auf 
dieser Seite des Timmelsjochs wesentlich besser ist. 

Opa Olaf kann bergab ganz gut mithalten, braucht er doch sein Bike nur 
rollen zu lassen und die Motorbremse zu benutzen. Im Tal angekommen 
geht es jetzt in Richtung Deutschland.  Durch das Ötztal geht es weiter 
über den Fernpass B179,  was teilweise ganz nett ist, aber durch den star-
ken Verkehr nicht so wirklich Spaß macht. Kurz vor der deutschen Grenze 
wird noch einmal getankt (20 Cent billiger als in D) bevor wird durch 
Garmisch Partenkirchen in Richtung Murnau am Staffelsee weiterfahren. 
Dort wollen wir und eine Bleibe suchen. Letztlich finden wir die  Pension 
Weiss in Spatzenhausen, einem kleinen Dorf in der Nähe. Einzelzimmer 
für Opa Olaf und ein Apartment mit 2 Doppelschlafzimmern. Preis inkl. 
Frühstück 26 Euronen - ganz akzeptabel. Auf dem sonnenüberflutetem 
kleinen Biergarten nehmen wir zunächst ein paar Blonde, bevor wir spä-
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Den Job des Brötchenholens haben Frank und Susi übernommen. Tho-
mas und Ulli bringen eine extra Kanne Kaffee mit. Es gibt super Früstück. 
Susi hat selbstgemachte Ananas-Chilli-Konfitüre mitgebracht - einfach 
nur Klasse. Heute stehen zwei Highlight an. Zum einen der Abstecher 
zum kleinen aber schmucken Hafen nach Timmendorf auf Insel Poel und 
danach das bereits vor der Tour geplante Spargel-Essen unmittelbar am 
Schloß von Schwerin.

Zunächst geht es jedoch auf einen kleinen Abstecher zur neu erbauten 
Marina östlich von Boltenhagen. Halllooo - hier wurde nicht geklettert - es 
wurde richtig geglotzt.

Der Wind hat auch am heutigen Tag nicht nachgelassen. Die Biker auf 
den Leichtbaumotorrädern werden ganz schön hin und her geschoben. 
Entlang der Wismarer Bucht sind wir schnell auf Poel. Das schönste Ört-
chen ist zweifelsohne Timmendorf. Nicht so mondän wie das Pendant 
im ehemaligen Westteil der Republik aber unzweifelhaft lieblicher und 
anziehender. 

Der Spaziergang auf die Steinmole verbunden mit einem „Foto-Shuting“ 
und das anschließende zweite Frühstück waren für mich einer der High-
lights der Tour. Sicher auch der Tatsache geschuldet, dass ich in den 
60-ern mit den Eltern fünf mal in Timmerdorf Urlaub gemacht habe und 
unvergleichliche Erinnerungen wach wurden.

Auf geht's zum Kaffee in das direkt am Hafen gelegene Restaurant. Ronald 
hatte sein körperbetontes weißes Wörmlitz-Biker-Short an, und so wun-
derte es keinen, dass Opa Olaf ihm für den Rest der Tour den Kosenamen 
„Bärchen“ verpasste. Offenbar ist das Kaffee ein beliebter Treffpunkt für 
Biker, denn das Rondell füllte sich allmählich immer mehr mit Bikes alles 
Kategorien.

Nach dieser erholsamen Pause ging's schnurstracks in Richtung Schwerin. 
Jens hatte und schon im Vorfeld der Tour auf wunderbares Spargelessen 
direkt am Schweriner Schloss eingestimmt - er sollte Recht behalten - ein 
weiteres Highlight der Tour. Leider ohne Thomas und Ulli. Die wollten ein 
wenig turteln und setzten sich von Poel in Richtung Warnemünde ab. So 
entging Ihnen das wohl beste Essen der Tour. Aber langweilig soll es in 
Warnemünde angeblich auch nicht gewesen sein ......
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Rings um das Schloss war ziemlich 
was los. Unmengen Touris wohin 
das Auge schaute. Zum Glück ver-
ließ eine Bikertruppe die Parkplät-
ze direkt vor dem Restaurant und 
wir konnten bequem parken. Ein 
sonnen-überfluteter Tisch für acht  
Personen war schnell gefunden 
und die Spargelkarte versprach 
Genuss pur. Opa Olaf und Heike 
nahmen 500g Spargel mit Marlin - 
eine Kombination welche so noch 
nicht bekannt war. Der Marlin, ein 
Fisch aus der Gattung der Fächer 
- und Schwertfische ist der wohl 
beste Fisch der mir bisher unter-
gekommen ist. Er passte hervorra-
gend zum Spargel.

Nach dem opulenten Mahl ver-
traten wir uns mit einem kleinen 
Rundgang um Schloss ein wenig 
die Beine. Man muss feststellen, 
dass dieses Schloss, welches heu-
te den Landtag von Mc-Pom be-
herbergt, mit seiner einzigartigen 
Lage auf einer kleinen Insel zu den 
schönsten Deutschlands gehört. 
Der Weg zurück nach Boltenhagen 
über Mühlen Eichsen und Greves-
mühlen war schnell geschafft.

In BH angekommen entschlossen 
sich Susi, Heike und Olaf mal eben 
ein wenig Baden zu gehen, was 
natürlich bei den anderen Stirnrun-
zeln verursachte. Was sollte man 
auch sonst machen - bei 

13 °C Außentemperatur - 10 °C Wassertemperatur und einem orkanarti-
gen Nordwind ! Also ab über die Straße zum Strand und rein ins Nass - so 
war der Plan. Wir hatten allerdings nicht mit den an dieser Stelle vorhan-
den Steinen im Wasser gerechnet. Nach 30 Metern war noch keine Ende 
in Sicht und so langsam hatte man kein Gefühl mehr in den Beinen. Scha-
de - so blieb es nur bei einem kurzen Vergnügen. Das einzigartige wohlige 
Gefühl, wenn Leben und Wärme so langsam in den Körper zurückkehren 
konnte uns jedoch keiner nehmen.

Am Abend stand wieder die übliche Restaurantsuche auf dem Programm. 
Nach einer kleinen Runde im Ort wurden wir fündig. Es gab nur eine 
Kleinigkeit, da alle noch vom üppigen Essen in Schwerin gesättigt waren. 

Wie schon üblich klang der Abend bei Wein und Whisky in der FeWo 
aus. Am nächsten Tag sollte es wieder nach Halle zurückgehen .....

Foto am Schloß Schwerin
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Das Bikerleben kann doch

sooo schöööön Sein !

Die schönen drei Tage an der Ostsee sind passee. 
Auch diesem Tag beginnen wir mit einem ge-
meinsamen Frühstück. Frank ist wieder der Ap-
felmann vom Dienst. Er ist wie die „Mutter der 
Kompanie“ - denkt immer an seine Mitfahrer 
und deren Versorgung mit Pausensnacks al-
ler Art - sowie natürlich frisch geschnittene 
Apfelstücke. Auch Thomas bekommt heute 
endlich „Seinen Kirschjogurt“ - hatte Opa 
Olaf ihm diesen am Tag zuvor einfach 
weg-gegessen. Wir nehmen noch einen 
kurzen Blick auf die geliebte Ostsee 
und wissen schon jetzt - spätestens im 
April-Mai 2012 sind wir alle wieder 
da -  vielleicht ja auch mit der einen 
oder anderen Premiere - lassen wir 
uns überraschen.

Uns erwarten heute ca. 360 km 
wovon die letzten 100 wieder A14-Autobahn-Kilometer sind. An einer 
Tanke kurz hinter Dömitz legen wir eine kurze Rast ein - natürlich mit Ap-
felstückchen. Opa Olaf kauft Heike Ihrer letzten 2 Schachteln Zigaretten - 
alle sind gespannt ob Sie durchhält. Bevor es dann auf die Autobahn geht 
wird in Winterberg eine ordentliche Mittagspause eingelegt - das Essen 
ist köstlich - der Inhaber begrüßt alle mit überschwänglicher Freude - er 
sei ebenfalls Biker - kommt aber kaum dazu - Halloo ???

Am späten Nachmittag sind wir zu Hause und lassen das Wochenende 
bei einem kühlen Blonden ausklingen. Alle sind sich einig, dass wir 4 sehr 
schöne Tage hinter uns haben. 

Ganz besondere Hochach-
tung gilt Cathrin, die mit die-

ser Tour Ihre Feuertaufe 
bestanden hat. 

Suuper !
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2011 - Sechs - Ländertour

Wir sind bescheiden geworden. Im letzten Jahr noch eine 7-Ländertour 
- und jetzt eine 3-Ländertour - auch hier geht der Trend sichtlich nach 
unten. Aber Spaß beiseite. Die diesjährige Organisation war etwas durch-
wachsen was die eigentliche Planung der Tagestouren anbelangt. Auch 
jetzt gibt es noch keine endgültige Route. Aber das muß ja nicht schlecht 
sein - oft sind ja die nicht geplanten Dinge des Lebens die Schönsten. 
Das Motto der 2011-er  Tour lautet 

Genauer gesagt ins Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz. Was 
dort passiert, ist auch noch nicht ganz klar. Ich werde aber auf jeden Fall 
genau darüber berichten. In diesem Jahr hat sich die Zahl der Fahrer 
wieder verringert. Nur vier Wörmlitzbiker sind mit von der Partie. Opa Olaf 
, Frank, Jens und unser anonymer Biker - in den letzten Jahren Erklärbär 
und Gemeiner Höhlentroll genannt - in diesem Jahr muss der Name erst 
noch gefunden werden. Wenn sich dieser düstere Trend bestätigt, dann 
wird wohl Opa Olaf bald alleine auf Tour gehen müssen. Leider ist auch 
der Schraubergott in diesem Jahr nicht dabei - können also nur hoffen, 
dass die Bikes die Tour unbeschadet überstehen.  

Ich sollte an dieser Stelle mal kurz erklären, warum jedes Jahr ein an-
onymer Biker mit von der Party ist. Wie einige bestimmt schon gemerkt 
haben, handelt es natürlich um den Wörmlitz-Biker Micha. Er möchte 
bewußt auf der Internet-Seiten von Wörmlitz und Opas-Chopper-Corner 
nicht mit Namen und Bild auftauchen. Er muß dienstlich  ständig Vorträ-
ge über Internet-Sicherheit halten und den Leuten erklären, warum man 
möglichst wenig Informationen über die eigene Person preisgeben sollte. 
Da ist es natürlich nicht hilfreich, wenn der Name des Referenten beim 
Gugeln auf unzähligen Webseiten auftaucht. Wir verstehen das und ak-
zeptieren diese Entscheidung.                                .

Start soll am 13. Mai 2011 um 12:45 beim anonymen Biker sein. Kurz 
einen Kaffee und dann ab Richtung A38. In der Nähe von Frankfurt am 
Main sind in einem Bikerhotel die Zimmer bereits reserviert und freitags 
ist dort XXL-Tag - alle sind gespannt.

Wie schon gesagt - so war der Plan. Aber Egon Olsen hatte auch immer 
einen Plan und wie der ausging kann man in zahlreichen Filmen sehen. 
Wie aus der geplanten 3-Ländertour dann eben schnell mal eine 6-Län-
dertour werden kann, könnt Ihr natürlich auf den folgenden Seiten lesen.

Keine !  Es war die erste Wochentour ohne jegliche Defekte oder Pan-
nen. Lediglich Opa Olaf‘s Vergasermaschine muckerte als es am 19.5. 
in Österreich in Richtung Imst gleich in Richtung 2-Tausender ging. In 
diesem Höhen haben die Vergaser-Bikes ohne entsprechende Einstellung 
echte Probleme, was auch deutlich an zahllosen Fehlzündungen an Opas 
Roadstar zu hören war - ein Grund mehr mal über einen Wechsel auf ein 
moderneres Bike nachzudenken - doch davon später mehr ......

Auch in diesem Jahr wurde technisch ein wenig aufgerüstet. So hatte Ole 
(Oberlehrer) Mikele (das aktuelle Pseudonym für den anonymen Biker) 
ein brandneues Galaxy-Tab dabei, Jens ein Motorrad-Navi und Opa Olaf 
zeichnete die Tages-Etappen per GPS-Tracking mit seinem Galaxy-S auf. 
Nach der Tour waren sich trotzdem alle einig - über eine gute Motorrad-
karte im Tankrucksack geht nichts. Technik ist eben nicht Alles.

Wie Ihr seht, ist der Name für den anonymen Biker in diesem Jahr schnell 
gefunden. Ole passt super - denn Mikele hatte zu jedem Thema immer 
eine passende Geschichte zu erzählen - die auch schon mal den Touch 
einer oberlehrerhaften  Erklärung an sich hatte. So wurde uns jedenfalls 
niemals langweilig.
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Ein anderes Problem haben wir mit unserer Nummer - 2 !  Da unserer 
Schraubergott Thomas, wie schon gesagt, in diesem Jahr nicht mit von 
der Partie ist, weiß keiner so richtig (bzw. traut sich keiner) wer nun an 
der angestammten Stelle im Tross fahren soll. Thomas hatte diese Position 
in den vergangenen Jahren quasi gepachtet. 

Wir finden schnell eine Lösung und lassen eine Nummer-2-Gedächtnis-
lücke. So hat auch Frank als Nummer-1 etwas mehr Sicherheit, da Thomas 
nicht ständig am Auspuff schnüffelt.

Es geht endlich los. Wie geplant ist um dreivierteleins (für die Leser aus 
den gebrauchten Ländern -> Viertel vor Eins) Sammeln bei Mikele. Es 
gibt wie üblich Kaffee. Leider ist auch in diesem Jahr weder Zucker noch 
Milch im Angebot, so dass wir das im kommenden Jahr noch einmal üben 
müssen. Dafür hat uns Dani aber mit einem leckeren selbstgebackenen 
Rhabarberkuchen überrascht.

„Zufällig“ ist auch Ronald da und schaut mal wie das bei den „Großen“ 
so ist. Er möchte auch gerne mal mit auf große Tour gehen und denkt 
leise drüber nach, sich für so eine 
Tour ein „richtiges“ Motorrad zu-
zulegen. Wir wünschen Ihm, dass 
er dieses Vorhaben bis nächstes 
Jahr möglichst in die Tat umgesetzt 
hat. Mikele hatte im Vorfeld einen 

bikerfreundlichen Landgasthof im 
Spessart „gegugelt“, wo unter ande-
rem mit dem Slogan :

für XXL-Portionen geworben wird. Hier soll das Ziel der heutigen Etappe 
sein. Da die Zimmer schon reserviert waren, konnten wir also frohen 
Mutes aufbrechen. Das Wetter versprach optimalen Fahrspaß - Tempera-
turen um 15 Grad. Bevor es los ging noch einmal kurz die elektronischen 
Bildgnipser auf eine einheitliche Zeit geeicht, um dem lästigen Sortieren 
der Schnappschüsse nach der Tour zu entgehen. Die ersten Kilometer 
bis Göttingen auf der A38 - wie üblich nur langweiligster Stress. Da half 
nur das Träumen von Riesenschnitzeln , welche uns bei der Ankunft in 
Jossgrund angeblich erwarteten. 

In Göttingen gehts auf die A7 um kurz danach die Autobahn in Lipoldshau-
sen zu verlassen - TANKEN ! Eigentlich hatten wir Tempo 140 vereinbart. 
Offensichtlich gehen aber die Tachos der Tourguides Frank und Jens 
etwas anders als bei Opa Olaf - dort standen zwischen 150-170 auf dem 
Zeiger. Mit dem „angenehmen“ Effekt, dass sich in Opas Tank ein Strudel 
bildete und sich ein Durchschnittsverbrauch von ca. 10L/100km einstellte. 
Trotzdem noch eine Tanke gefunden - kurze Pause - Karten raus und wir 
beschließen noch ein paar Kilometer auf der A7 zu fahren, ehe es dann 
in Gensungen auf die B254 geht - endlich stellt sich normaler Fahrspaß 

Opa Olaf             Frank                 Jens               Micha

Kauen bis zum

Muskelkater !
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ein. In Lauterbach wird gegen 
17:00 Uhr bei Mc-Fre..... die ob-
ligatorische Pause eingelegt. Wir 
probieren Milch-Shake welcher 
ekelhaft süß ist - also eigentlich 
nur was für Generation Fastfood. 
Zum Glück gab‘s noch Kaffee, 

den man genießen konnte.

Über B275 / L3443 geht‘s im 
Spessart weiter in Richtung 
Bad Orb ehe wir gegen 18:30 
in Jossgrund die Pension „Zna-
imer Hof“ finden. Die Terrasse 
liegt immer noch  gleißendem 
Sonnenlicht und bevor die Zimmer bezogen werden gibt‘s erst mal zwei 
Blonde für jeden - Sorry Frank natürlich wir üblich Radler ! 

Danach Zimmer beziehen und wieder auf die Terrasse. Wir wollten nun 
endlich die legendären XXL-Schnitzel probieren. Die Karte sah vielver-
sprechend aus - wir brauchten eine ganze Weile bis wir uns entschieden 
hatten. Es sind diverse Schnitzel a. 400g und 600g sowie Burger mit 700g 
Fleischeinlage im Angebot. Uns hat es pur die Sprache verschlagen, als 
die Dinger anrollten. Sie waren so groß, dass sie nur auf Edelstahl-Servier-

platten gereicht werden - heiliges 
Blechle - wie der Schwabe so 
gern sagt !  Olaf und Mikele hatten 
600g-Teile - Jens und Frank 400g-
Teile. Olafs Schnitzel ist zusätz-
lich mit ca. ein Pfund Zwiebeln, 
Franks mit Unmengen Champi-
gnons + Käse und Jens hat eine 
Büchse Ananas + Käse geladen. 
Bei allen zusätzlich Pommes, 

welche komplett liegen blieben. Wir kämpfen uns durch und am Ende 
bekommen wir nur noch ein Wort heraus :

Es gibt ein-zwei ....  Obstler und wir lassen den Abend mit 
einigen weiteren Kaltgetränken ausklingen 

..............

Geschafft !
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Das Wetter wird von Tag zu Tag besser. Hatten wir gestern bereits opti-
males Bikerwetter, so scheint heute fast den ganzen Tag die Sonne. Wir  
machen einen Abstecher in die Schweiz um uns die Rheinfälle anzu-

schauen und auf dem Rückweg 
soll‘s wenigstens einmal über den 
Feldberg gehen. Beim Herausho-
len der Bikes aus der Garage ent-
decken Jens und Frank ein einzel-
nes Minirad und können sich den 
Spaß nicht entgehen lassen, die-
ses Teil bei Opa Olafs Dickschiff 
anzudocken - Klasse - Chopper 
mit Hilfsrad - sollte ich vielleicht 

zum Patent anmelden um besser in der Kurven voranzukommen. Nun ja, 
da lasse ich mir lieber was Besseres Einfallen - nämlich die Schwarzwäl-
der Hängebauchtechnik - doch davon später mehr.

Es geht in Richtung Waltshut-
Tingen über Bonndorf, Ühlingen 
und Wutöschingen. Spätestens 
nach 1.5 Stunden merke ich, 
wie meine rechte Schulter wie-
der zu schmerzen anfängt. Will 
also sagen - die Massage hat nur 
bedingt geholfen und ich wer-
de wohl den Rest der Tour mit 
diesen Schmerzen leben müssen 
- Verdammter Mist ! Die Schwei-
zer Grenze in einem kleinen Dorf 
ist nur durch ein Schild gekenn-
zeichnet - kein Grenzpersonal. 

Kaum im Land der Eidgenossen angekommen erinnert sich Frank offenbar 
an eine längere Episode mit einem Schweizer Richter aufgrund einer Ge-
schwindigkeitsüberschreitung von 9 km/h anlässlich der Alpentour 2008 
und mutiert zum vorbildlichsten Motorradfahrer aller Zeiten. Den Grund 

kann man fast hinter jeder Ampel oder Kreisverkehr ausmachen - hinter-
listige Blitzer welche auch von Hinten ein sauberes Bild fabrizieren. Wir 
bedauern die armen Schweizer Biker  - Alpen satt und dann 90 km/h !!! 

Wir sind froh, dass es nur ein Tagestrip wird und fahren alle im Bum-
melbikertempo in Richtung Schaffhausen. Zunächst mal „billig“ Tank-
en - immerhin kostet der Sprit ca. 20 Cent weniger als in Deutschland. 
Allerdings ist es eine Automatentanke und wir brauchen einige Zeit ehe 
wir schnallen wie die Dinger funktionieren - aber dem deutschen Ingenör 
ist nix zu schwör - wie wir ja alle wissen.  Die Fahrt bis zum Rheinfall ist 
relativ unspektakulär was zum einen daran liegt, dass wir peinlichst die 
Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten und zum anderen, dass die 
Strecke ziemlich befahren und kurvenfrei ist.
Am Rheinfall angekommen fallen uns sofort Unmengen in weinrot ge-
kleidete Leute auf, die offenbar aus Südamerika und Asien sind. Auf den 

Wer zum Teufel

hat‘s erfunden ?
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2012 - Maitour  - Kühlungsborn

Die mittlerweile schon traditionelle Maitour steht an. Es zieht uns wie-
der an die Ostsee. Ronald hat sich in diesem Jahr um die Quartiere 
gekümmert. Nach einigem Gugeln sowie diversen Telefonaten waren 
wir uns einig. Es soll Kühlungsborn sein. Thomas und Ulli (seine neue 
LAG) sind nicht mit von der Partie. Heike hat sich bereiterklärt mit dem 
Auto zu fahren und so gibt es wie im vergangenen Jahr keine Probleme 
mit den Klamotten. Ich bin erstmalig mit der neuen Tenere dabei. Dazu 
kommen Frank und Susi auf den BMW R1150R, Jens und Kirsten auf den 
VSTROM-650, Ronald auf seiner Virago 1100 und Katrin auf Ihrer Yamaha 
XJ6 Diversion. Der Kombi von Heike ist bis unter die Dachkante mit Ta-
schen beladen. Einige hatten es wohl zu wörtlich genommen, dass wir 
Platz ohne Ende haben.

Am 28. April starten wir. Jens hatte eine spezielle Route geplant, die uns 
u.a. an der Trogbrücke des Wasserstraßenkreuzes bei Magdeburg vorbei 
bringt. Die knapp 400 km bis zum Ziel sind nicht ohne und so spulen wir 
die ersten Kilometer auf der A14 ab. 

Über Schönebeck führt der Weg bis in den Norden von Magdeburg. In 
einem MC-Doof° wird die erste größere Pause eingelegt. Die Trogbrücke 
ist wenig später erreicht. Leider sind 

die Parkmöglichkeiten für Biker nicht so optimal. Daher drehen wir nur 
eine kurze Runde unterhalb der gigantische Bauwerkes, ehe es weiter in 
nördlicher Richtung geht.

Wir überqueren per Fähre die Elbe 
um wenige später eine zünftige 
Mittagspause zu machen. Bei ei-
nem notwendigen Tankstop holt 
sich Jens aus Mangel an vorhan-
dener Biker-Schokomilch eine 
Vanille-Milch, was ihm einen gro-
ßen Daumen nach unten einbringt. 
Wörmlitz-Biker trinken ausschließlich 
Schokomilch - also die von den braunen 
Kühen !!! 

Das Wetter meint es mal wieder ausgesprochen mit uns - bei strahlen-
dem Sonnenschein macht es gleich doppelt so viel Spaß. Gegen 16:30 
rollen wir in Kühlungsborn ein. Die von Ronald ausgewählten FEWOS 
sind Klasse. Heike hatte bereits die notwendigen Einkäufe erledigt und 
so gab es erst einmal ein Bierchen auf der Terrasse, um der drohenden 
Unterhopfung° zu entgehen. Die Plätze im Terrassen-Strandkorb haben 
Susi und Kirsten sofort geblockt. Wir beziehen die Wohnungen, machen 
und frisch, was bei den Mädels naturbedingt immer etwas länger dauert. 
Die Jungs schlabbern noch ein Bierchen, ehe dann alle zu einem kleinen 
Rundgang im Ort mit anschließender Suche nach einer schönen Gaststätte 
aufbrechen. Es ist für Ende April noch recht frisch an der Ostsee und 
wir müssen die warmen Sachen aus den Koffern holen. Die 
Suche nach einem guten Restau- rant, was möglichst noch 
mit Meerblick sein soll, gestal- tet sich schwieriger als ge-

dacht. Offenbar haben die 
örtlichen Lokalitäten mit 

dem Besuch von 
Urlaubern um 

diese Jahres-
zeit noch 

nicht gerechnet. Ein Teil der 
Gaststätten ist ge- schlossen 
und die wenigen, die geöff-
net haben, sind hoff- nungslos 
überfüllt. Da wir am nächsten 
Abend auch wieder Speisen 



                                       Opas Motorradreisen

Alpenmasters 2012Alpenmasters 2012150 151

GeFahrene KilomeTer

Insgesamt stehen am Ende der Tour 3050 km auf der Anzeige. Wie üblich 
war der erste Tag durch die Anreise mit ca. 550 km und der letzte Tag mit 
der Heimreise von 530 km die längsten und durch die Autobahn-Etappen 
natürlich auch die langweiligsten. Warum wohnen wir nicht am Rande 
der Alpen ?

weTTer

Der Wettergott meinte es in diesem Jahr ausgesprochen gut mit uns. Wir 
hatten ausschließlich Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 25 und 
40 °C. Also das ideale Bikerwetter mit grandiosen Weitsichten auf den 
Alpengipfeln. Einzig in Samnaun während eines Tankstopps kam ein 
Wolkenguss herunter – der uns aber nicht störte, da wir unter dem schüt-
zenden Tanken-Dach standen.

Pannen

Auch in diesem Jahr war der Pannengott nicht unser Freund. Am 19. Juni 
musste Opa Olaf mit seiner Super Tenere bei einem freundlichen italie-
nischen Yamaha-Händler vorstellig werden. Dazu mehr im Tagesbericht. 
Ihr könnt gespannt sein !

PäSSe

Da die Tour ja unter dem Motto „Alpenmasters“ stand, ging es natürlich in 
erster Linie darum möglichst viele dergleichen zu befahren. Im Nachhin-
ein können wir getrost feststellen, dass uns dies voll und ganz gelungen 
ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt in chronologischer Reihenfolge die 
bezwungenen Alpenriesen : 

Opa  Olaf         
      

       
   Micha                Frank

   Leider gab es im Vorfeld wieder eine böse Überraschung – Jens musste 
zwei Tage vor Start passen – Urlaubssperre in der Firma - war ja schon 
angekündigt und hat sich leider bestätigt. So blieben also mit Opa Olaf, 
Frank und dem wie immer anonymen Biker,  nennen wir in dieses Jahr mal 
tourgerecht Murmli , nur drei Biker aus der Wörmlitz-Biker Truppe übrig. 
Ich hatte ja schon früher berichtet, was es mit dem anonymen Biker auf 
sich hat. Auch bei dieser Tour ist es natürlich der Micha. 

Da unser ehemaliger Nr-2-Fahrer Thomas auch schon das zweite Jahr Pau-
se macht und Jens diese Position nicht einnehmen konnte, einigten wir 
uns darauf, dass Frank als Guide an Nummer 1 fährt und Opa Olaf oder 
Murmli jeweils als Vorletzter fahren.

Doch genug dem Vorgeplänkel – der Reihe nach. Es gibt zunächst mal 
eine Veränderung hinsichtlich der Bikes zu berichten. Opa Olaf hat sich, 
wie schon berichtet, von seinem Dickschiff getrennt und sich im März 
die Reiseenduro Yamaha Super Tenere 1200 zugelegt. Das soll für ent-
spanntes Fahrvergnügen sorgen und wir gehen davon aus, dass jetzt alle 
geschlossen auf den Passhöhen ankommen - obwohl auch bei den ver-
gangenen drei Touren die Unterschiede nicht so riesig waren - lediglich 
das Kratzen der Trittbrettern von Opas Bike werden wohl alle vermissen.

Die diesjährigen Teilnehmer
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Das Pordoijoch bildet zusammen mit 
dem Sellajoch, dem Grödner Joch und 
dem Campolongo-Sattel die Vierpäs-
sefahrt rund um den Sellastock. Zu 
den umgebenden Bergriesen führen 
gigantische Seilbahnen, die im Win-
ter sicherlich Tausende Ski-Urlauber 
zu ihren Ausgangspunkten für endlose 
Talabfahrten bringen. Jetzt ist noch 
Sommer-Vorsaison und keine Rädchen 
dreht sich. 

Der nächste mit nur 1.850 m 
Höhe flachere Pass ist der Passo 
Campolongo. Der Campolongo 
ist ein breiter Sattel zwischen 
der Sella im Westen und der 
ebenfalls 3.000 m übersteigen-
den Kreuzkofelgruppe (Cuntu-
rines-Spitze, La Varella und Hei-
ligkreuzkofel) im Osten. 

Die Bebauung auf dem Pass er-
weckt heute den Eindruck einer 
geschlossenen Ortschaft. Er ist 
leicht zu befahren. Er stellt qua-
si nur ein kurzes Intermezzo für 
den folgenden Pass - dem Gröd-
nerjoch dar.

Mit 2.221 m ist dieser Pass nur unwesentlich niedriger als die anderen 
Pässe der Sella-Gruppe. Das Grödner Joch ist ein Sattel zwischen dem 
Sellastock im Süden und den Cirspitzen, die das Tor zum Naturpark Puez-
Geisler bilden, im Norden. 

Nach Westen beeindruckt der Blick auf den 3181 
m hohen Langkofel mit seiner charakteristischen 
langgestreckten Südwand, die dem Massiv sei-
nen Namen gibt.

Fast Unaufhalt-
sam, wie Magne-
te, ziehen uns 
die Gipfel an - es 
geht wieder run-
ter ins Tal um mit 
dem Anstieg zum 

höchsten Pass dieser Gruppe - dem Sella-
joch - zu beginnen. Mit 2.240 m haben wir 
kurz darauf auch diesem Riesen gezeigt, 
dass einen Wörmlitzbiker nichts aufhalten 
kann. Das übliche Fotoschießen beginnt 
und wir beschließen nach der Abfahrt ins 
Tal erst mal einen Boxen-Stopp einzule-
gen. 

Den finden wir in einer schönen Pizzeria. 
Da es noch früh am Tag ist, hegen wir den 
Plan, evtl. noch bis zum Stilfser Joch zu  
kommen. So gestaltet sich der Aufenthalt 
nicht zu lange und wir sitzen wieder auf 

den Bikes --- das Stilfser Joch ruft ........
Die große Dolomitenstrasse, welche ihren 
Ausgangspunkt in Bozen hat, führt über 
den Karerpass, auch als Passo di Costalun-
ga bezeichnet hinüber nach Cortina d’Am-
pezzo. Der Costalunga Paß ist der richtige 
Aufwärmpass für das Highlight der Tour 
- das Stilfser Joch. Die Passhöhe des Ka-
rerpasses gleich eher einer Überfahrt als einer Passhöhe.

Auffiiee !
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Das Stilfser Joch steht an. Opa Olaf ist der Einzige, der in seiner ja noch 
kurzen Biker-Karriere diesen Pass noch nicht gefahren ist. Bin also ge-
spannt was mich erwartet und ob ich mit den zwei alten Hasen mithalten 
kann. Was passiert, ist allerdings völlig anders als erwartet. Wir beginnen 
den Anstieg. 

Offenbar glaubt jeder Italiener, der auf ein Bike steigt, dass er aus der 
direkten Erblinie von Valentino Rossi stammt. Die durchgängige Leder-
kombi ist selbstverständlich ein Muss und selbst auf den engsten Kehren 
wird überholt, was das Zeug hält - naja Organspender werden überall ge-
sucht. Opa versucht an den beiden Wörmlitzern dran zu bleiben. Das geht 
jedoch gründlich schief - kurz vor einer Kehre - rote Temperaturleuchte 
- zum Glück noch einen Standplatz gefunden und Maschine abgestellt. 
Klasse !

Irgendwo läuft Unmengen 
Kühlflüssigkeit aus dem Bike. Im 
Ausgleichsbehälter kocht die 
ganze Brühe fröhlich vor sich hin 
- das Ganze in einer Höhe von ca. 
2.000 Metern mit 30 Kehren nach 
unten und 20 Kehren nach oben - 
also mitten im Nichts. 

Da ich bereits kurz nach dem 
Kauf der Maschine das gleiche Problem in Schwerin hatte (lies dazu den 
Bericht über die Kühlungsborn-Tour), erinnere ich mich an die Tipps, wel-
cher mir ein netter Mechaniker meines lokalen Yamaha-Dealers gegeben 
hat. Alles keine Problem.  Maschine abkühlen lassen - ggf. Wasser o.Ä. 
nachfüllen - weiterfahren. Gesagt - getan - nach ca. 15 Minuten hat sich 
alles beruhigt und nach weiteren 10 Minuten bin ich oben auf dem Pass, 
wo mich die anderen zwei schon mit ungläubigen Augen erwarten. Ein 
weiterer Check ergibt, dass der Ausgleichsbehälter absolut leer ist. 

Ich habe Puls  !

Nichts - Nada - Niente  !

Also besorgen wir uns Wasser und „tanken“ die Kiste auf. Die Freude, 
endlich auch diesen Pass bezwungen zu haben, hält sich bei Opa Olaf 
erklärlicher Weise in Grenzen. Trotzdem muss die Zeit reichen uns die 
einzigartige Schönheit des Passes „reinzuziehen“ - mit uns gleich tun dies 
geschätzte 100 Biker und ebenso eine große Menge „Pantanis“ - vor denen 
man nur den Hut ziehen kann. 

Wir beginnen mit der Abfahrt. Talwärts ist die Sache mit Opas Bike 
unkritisch, da die Drehzahlen wesentlich geringer sind. Wir wollen bis 
Bormio und uns dort um ein Quartier und Olafs Bike kümmern. Wir 
durchfahren etliche Tunnel und Opa Olaf stellt fest, dass durch die meist 
sehr niedrigen Temperaturen dort, das Bike gut gekühlt wird. Die Anzeige 
schwankt immer um die 75 Grad. Ich mache daher den Vorschlag bei der 
Tagesplanung nicht so sehr auf Pässe, sondern auf Tunnel zu gehen, was 
die anderen natürlich mit Lachen quittieren und spontan Opas ehema-
ligen Kosenamen „Bummelbiker“ in „Tunnelbiker“ ändern. Wie Ihr seht, 
haben unseren Humor trotz aller Widrigkeiten nicht verloren ...

Ein Quartier ist schnell gefunden - leider spricht man nur italienisch - 
aber wir bekommen zwei ordentliche Zimmer. Opa Olaf hat keine Ruhe 
und telefoniert mit dem Meister seines YAM-Händlers. Wir sollen mal 
checken, ob der Kühlerlüfter funktioniert. Liegt hinter der linken Seiten-
verkleidung - nur eine 4-er Imbuss notwendig. Vorher wie immer die 
Unterhopfung bekämpft um beim Schrauben auch ruhige Hände zu ha-
ben. Da unser Schraubengott ja nicht mit von der Partie ist, müssen Opa 
und Frank das Schrauben am Bike übernehmen, geht Murmli schon mal 
auf „Stadtbesichtigung“ - das sollte noch von Nutzen sein.

Kaum haben wir die Seitenverkleidung abgeschraubt, offenbart sich auch 
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Allen Bikern und der einzigen Bikerin besten Dank 
für die vielen schönen Erlebnisse

während unserer Touren.
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