05.08.2004

Gemeinsam mit Michael und seiner Honda Deauville, machen sich meine Suzuki GSX 1200 und
ich, auf zu einer Sauerland Rundfahrt.
Zunächst über die B239 nach Bad Salzuflen, dort auf den „Ostwestfalendamm“ und über Lemgo,
vorbei an Blomberg, Brakel und Warburg bis Volkmarsen. Auf Grund der breit ausgebauten
Straße ging das bis hierhin recht flott, war aber auch wenig reizvoll. Daher nun rechts ab
Richtung Arolsen. An der Twistetalsperre, Ortsteil Wetterburg links, an Stausee entlang, links
kurz auf B450 und gleich wieder rechts über Braunsen, dann links weiter bis Sachsenhausen.
Links über Niederwerbe zum Edersee, links halten und kurvig am See entlang bis zur Staumauer.

Foto und Trinkpause und weiter geht’s über Affoldern rechts kurz auf B485 und gleich wieder
rechts durchs Wildunger Bergland über Frankenau, vorbei an Frankenberg, der B253 folgen über
Battenberg bis kurz vor Eifa, dort links ab nach Hatzfeld, wunderschöne 35 km lange kurvige
Strecke entlang der Eder, über Schwarzenau, Dotzlar, Berghausen bis Röspe. Hier rechts halten
und weitere Kurven bergauf bis zum Rhein-Weser-Turm. Mittagspause [~265 km]
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Nach der Stärkung für Leib und Seele geht’s weiter, durch den Wald, serpentinenartig runter
nach Kirchhundem. Dort links auf B517 bis Krombach, dort rechts auf B54 nach Olpe und dann
rechts ganz am Biggesee entlang, schöne Kurvige Strecke, allerdings viel Touristen, keine
freie Fahrt. Weiter über Attendorn nach Finnentrop, dort links auf die B236 bis Rönkhausen.
Dort dann rechts , schöne kurvige Strecke bis Allendorf, dann links über Amecke entlang am
Sorpesee bis zur Staumauer in Langenscheid. Pause am dortigen Motorradtreff. [~380 km]

Aufbruch zur Heimfahrt über Hachen nach Sundern, kurz vor Ortseingang links durch den
Arnsberger Stadtwald, super schöne Strecken mit wirklich flüssig zu fahrenden Kurven. Leider
am Wochenenden für Motorradfahrer gesperrt. Zum Glück ist heute Donnerstag und kaum
Verkehr, so dass wir die Kurven richtig genießen können. Von dort nach Oeventrop, links ab
durch den Arnsberger Wald über Hirschberg nach Warstein. Weiter geradeaus bis Abzweig zur
B516, rechts ab bis Möhneburg, links auf die B480 über Wünneberg bis kurz vor die Autobahn,
rechts ab durch Haaren, schöne Nebenstrecke
durchs Paderborner Land, über Helmern,
Atteln, rechts ab nach Ebbinghausen,
Dörenhagen, Dahl, Neuenbeken, Schlangen.
Über die „Gauseköte“ nach Berlebeck,
Heiligenkirchen, links ab, Pivitsheide, Lage.
Hier auf die B239 und bis nach Hause.
[~550 km]

