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Nach langem Gerede, habe wir uns vorgenommen einmal
an dem Motorrad Gottesdienst in Hamburg teilzunehmen.
Und so machen sich Michel, Dirk und ich auf den Weg.
Zunächst die B65 am Wiehengebirge entlang und dann
links halten Richtung Petershagen. Dort auf die B482
nordwärts über Nienburg , Walsrode bis Bad Fallingbostel.
Parallel zur Pfuibahn bis Soltau. Ab hier der B3 folgen,
schöne waldige Strecke. Bei Bucholz auf die B75 und dann
über Harburg nach Hamburg rein. Bislang haben wir nicht
viel Motorräder gesehen, aber jetzt werden es mehr.
Immer weiter der B75 folgen, über die Elbbrücken und
danach geht’s links Richtung Michel.
Von überall kommen plötzlich Motorräder her.

Genau am Michel ist der Treffpunkt. Aber
wir kommen gar nicht soweit. Zunächst
müssen die Autos abbiegen, nur Motorradfahrer dürfen der extra abgesperrten B75
folgen. Und kurz nach dem Rödingsmarkt
ist Schluss mit weiterfahren. Ordner
weisen uns an, auf der Fahrbahn zu halten.
Schön dicht beieinander. Nur so werden
diese Unmengen von Motorrädern alle
Platz finden. Was für ein Anblick.
Tausende sind schon da und ständig
kommen noch neue hinzu. Ob nach vorne
oder hinten geschaut, überall stehen nun
tausende Biker. Wer jetzt weg will, hat
Pech gehabt. Das geht nicht. Hier bewegt
sich erst wieder jemand beim Start des
Konvois.
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Bevor der Konvoi los geht, haben wir noch etwas
Zeit und schlendern runter zum Hafen.

Doch dann geht’s los,
“Gentleman, please start your engines”
eigentlich soll man seine Maschine erst
anlassen wenn man sieht, dass es vor
einem los geht, aber sobald die ersten
Motoren ganz vorne laufen, werden
überall die Maschinen angelassen, tja ...
es dauert noch über eine viertel Stunde
bis wir anfangen zu rollen. Erst durch
die Strassen von Hamburg...

...begleitet von viele Zuschauer am Rand
der Strasse und auf den Brücken.
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...weiter dann über die Autobahn. Und auch
hier viele Zuschauer auf den Brücken.
Ein geiles Gefühl in so einem großem
Konvoi zu Fahren.
Es geht bis zur Abfahrt Kaltenkirchen und
dort dann auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums. Hier ist dann noch die
Abschlussveranstaltung mit Musik.

Wir schauen uns noch ein bisschen um und
fahren dann zu Michel seinen Eltern , die
hier um die Ecke wohnen.
Dort bekommen wir dann
noch eine tolle Mahlzeit. Noch
mal vielen Dank für die tolle
Bewirtung !
Dann geht’s über Landstraßen
zurück nach Hause.
Es war wirklich ein Erlebnis.
Das wollen wir noch mal
wiederholen, nächstes Jahr.
Bis dahin:
Fahr nicht schneller, als dein
Schutzengel fliegen kann !

