
15.0615.0615.0615.06
----18.0

6.200
6

18.06
.2006

18.06
.200618.06
.2006

• Ein Bikertour von Fronleichnam bis SonntagEin Bikertour von Fronleichnam bis SonntagEin Bikertour von Fronleichnam bis SonntagEin Bikertour von Fronleichnam bis Sonntag
Von der letztjährigen Eifeltour haben wir so geschwärmt, 
dass dieses Jahr noch zwei Bikerfreunde mit wollten, neben 
meinem Bruder auf Kawasaki Z 750, sind dieses Jahr noch 
Michael auf Honda Deauville und Dirk auf Africa Twin neben 
mir auf Suzuki GSX 1200 dabei. Dieses Jahr wollen wir auch 
den Konvoi mitmachen. Volker kann noch nicht so früh, aber 
er hat das ja auch schon einmal mitgemacht. Wir drei sind 
dann morgens am Treffpunkt an der Fahrschule. Wir sind 
ziemlich früh und erst nach und nach kommen die Anderen 
eingetrudelt. Wie viel es am Ende sind, kann ich nicht mehr 
zählen, insg. sind ca. 125 angemeldet.

Etwas verspätet geht es dann los. Es stehen einige an den 
Kreuzungen und lassen die Meute durch, aber es ist noch 
früh am Feiertag und wir stören kaum einen Autofahrer. Und 
dann im Konvoi über die A2. Wenn man jetzt die Masse der 
Motorräder sieht... Ja es können an die Hundert sein. Ein 
fantastisches Bild, was wir leider nicht fotografieren können.

An der Raststätte Gütersloh wird sich noch mal gesammelt, hier 
stoßen dann die Bielefelder dazu. Dann kann jeder in kleinen 
Gruppen zum Hotel nach Altenahr fahren. In so einer großen 
Gruppe wäre das unmöglich. Wir wollen ja auch nicht über die 
Autobahn, sondern schön durchs Sauerland. Michael macht den 
Tourguide. Und los geht’s. Nächste Abfahrt auf die B55 über 
Lippstadt und dann... kam der Regen ���� ...



... ich weiß gar nicht wo wir genau hergefahren sind, , , , 
wir haben im Cafe Geronimo am Möhnesee mit‘nem
Kaffee die Lebensgeister geweckt, von da an wurde 
das Wetter auch wieder besser. Am Biggegrill haben 
wir Mittagspause gemacht, dann kam die Sonne 
wieder raus. Dann konnten wir doch noch durch ein 
paar schöne Kurven im Bergischen wedeln. ☺☺☺☺

• Tag 1: 15.06.06 AnreiseTag 1: 15.06.06 AnreiseTag 1: 15.06.06 AnreiseTag 1: 15.06.06 Anreise

Kripp am Rhein

Rheinfähre
Kaum sind wir aus dem Wald heraus 
und fahren die letzten Kehren runter 
nach Linz am Rhein, da merken wir, 
dass es hier doch viel wärmer ist. 
Schnell mit der Rheinfähre übersetzen 
und dann machen wir erst mal Pause 
und entledigen uns der letzten 
Regensachen. Gott sei Dank werden 
wir sie das gesamte Wochenende 
nicht mehr benötigen.



Die letzen Kilometer geht’s die B266 bis Bad Neuenahr und 
dann weiter auf der B267 durchs Ahrtal bis Altenahr. Jetzt 
erst mal Zimmer beziehen und dann warten bis mein Bruder 
eintrifft. Den ein oder anderen kennt man noch vom letzten 
Jahr. Und so ist man schnell im Gespräch. Volker kommt 
kurz vorm dunkel werden. Er ist mit völlig trockener 
Lederhaut angekommen und somit hat er nichts dagegen die 
„Nässe in anderer Form zu sich zu nehmen, damit er mit uns 
gleich zieht ☺☺☺☺

• Tag 1: 15.06.06 AnreiseTag 1: 15.06.06 AnreiseTag 1: 15.06.06 AnreiseTag 1: 15.06.06 Anreise

Es werden noch ein paar Highlights 
der letzten Jahre erzählt und man 
freut sich schon auf die morgige 
Tagestour

Burgruine Altenahr



Wir fahren links auf die B49 bis Treis-Karden rechts auf die andere 
Moselseite, gleich wieder rechts und dann durchs kurvige 
Flaumbachtal bis zur Kreuzung. Dort ist unser Fischrestaurant, die 
Pulger-Mühle, wo es die leckeren Forellen gibt. ☺☺☺☺ Mittagspause !

Früh morgens 8.30 Uhr geht’s los, der Himmel ist 
bedeckt, zunächst die B257 südlich nach Adenau 
dort links ab hinauf zur „Hohen Acht“ . Hier oben 
ist die reinste Waschküche. Man sieht so gut wie 
nichts, selbst meinen Tourenplan auf dem Tank ist 
kaum zu erkennen. Also erst mal zur B412 rechts 
weiter bis zur B258. Je tiefer wir kommen desto 
besser wird die Sicht. Jetzt links über Virnenburg
bis Hirten. Trüber Himmel und ziemlich kalt, was 
wird das nur... Wir fahren jetzt rechts ab über 
Weiler bis Monreal, weiter rechts bis Kaiseresch
und kurz hinter der Autobahnunterquerung geht’s 
links ab über Illerich, Kail bis Pommern. Kurz 
vorher haben wir einen Blick auf die Mosel und hier 
sind auch die Serpentinen von denen ich schon in 
einigen Zeitungen gelesen habe. Foto Session.

Serpentinen bei Pommern/Mosel

• Tag 2: 16.06.06 Mosel/LuxTag 2: 16.06.06 Mosel/LuxTag 2: 16.06.06 Mosel/LuxTag 2: 16.06.06 Mosel/Lux



...der Himmel ist immer noch trüb, aber wir fahren 
jetzt ja südwärts. Zunächst weiter kurvig durch 
den Wald über Alt- und Mittelstrimmig, dann rechts 
über Liesenich und in Serpentinen runter nach 
Senheim. Wir überqueren die Mosel, fahren links 
auf der B49 die Mosel entlang, bei Zell a. d. Mosel 
wechseln wir wieder die Moselseite und folgen der 
B53 bis Traben-Trarbach. Der Himmel wird immer 
blauer, die Sonne scheint, es wird warm. Hier 
biegen wir links ab nach Longkamp, um einen 
Moselbogen abzukürzen, aber ich lese die Schilder 
nicht genau und so stehen wir nach 7 km wunder 
schöner Strasse vor einem Sperrschild. Nützt alles 
nichts, wieder zurück, weiter der Mosel entlang. 
Plötzlich ist die Bundesstrasse gesperrt und der 
ganze Verkehr quält sich über eine Seitenstrasse 
weiter. Wenn ich daran denke was wir heute noch 
schaffen wollen, mache ich mir zeitlich Sorgen, es 
geht doch sehr langsam voran. Dafür ist es jetzt 
richtig warm. Ab Bernkastel-Kues dann wieder auf 
der B53 bis kurz vor Trier, rechts ab auf die B422 
an der Kyll entlang nach Kordel, hier links nach 
Newel, weiter über Olk nach Ralingen. Rechts auf 
die B418 bis Echternacherbrück, links über die 
Grenze nach Echternach / Lux. Links auf die N11 
bis Graulinster, rechts auf die N14 bis kurz vor 
Reuland, dann rechts ins berühmte Müllerthal. Eine 
tolle Strecke durch den Wald mit felsigen 
Vorsprüngen an einem kleinen Bach entlang. 
Leider viel zu kurz...

• Tag 2: 16.06.06 Mosel/LuxTag 2: 16.06.06 Mosel/LuxTag 2: 16.06.06 Mosel/LuxTag 2: 16.06.06 Mosel/Lux

im Müllerthal



... dann biegen wir rechts ab und fahren über 
Beaufort nach Reisdorf, hier links auf die N19 und 
hinter Bettendorf rechts auf die N17 nach Fouhren, 
hier links nach Vianden. Und da haben wir wieder 
unseren Foto-Punkt gefunden mit dem 
wunderschönen Schlossblick. Kaffeepause !

Schloss Vianden

• Tag 2: 16.06.06 Mosel/LuxTag 2: 16.06.06 Mosel/LuxTag 2: 16.06.06 Mosel/LuxTag 2: 16.06.06 Mosel/Lux

Wir fahren durch Vianden und tanken erst mal günstig ☺☺☺☺
dann fahren wir weiter durch das Our Tal nach Dasburg, 
wunderschöne kurvige 21 km, dann rechts über die Grenze 
der B410 folgend über Arzfeld bis Prüm hier rechts auf die 
B265 bis Losheim, jetzt rechts auf die B421 über 
Kronenburg, Stadtkyll bis Jünkerath, hier links ab über 
Feusdorf, Alendorf, Ripsdorf zur B258. Rechts über 
Ahrhütte, Müsch, hier links über Antweiler, Fuchshofen, 
Schuld bis Dümpelfeld, hier links auf die B257 zurück nach 
Altenahr !

Dafür das es Morgens erst so nebelig und kalt war, sind 
wir an der südlichen Mosel und in Luxembourg ganz schön 
ins schwitzen gekommen. Es war eine super Tour mit 
tollen neuen Strecken. 



Heute geht es in die nördliche Eifel und nach Spa/ Belgien. 
Michel übernimmt den Part des Tourguides

Zunächst durch die hügelige Nordeifel über Hochebenen 
und Waldstücke zur Rurtalsperre.

• Tag 3: 17.06.06 Tag 3: 17.06.06 Tag 3: 17.06.06 Tag 3: 17.06.06 nnnnöööördlrdlrdlrdl. Eifel / . Eifel / . Eifel / . Eifel / SpaSpaSpaSpa

Einfach toll wie sich der Rursee im Zickzack in die 
Landschaft fügt.

Dementsprechend gibt hier natürlich keine Gerade, nur 
Kurven zum Wedeln, herrlich !

Nach stundenlangem 
Kurvenrausch ging‘s 
dann weiter nach...



• Tag 3: 17.06.06 Tag 3: 17.06.06 Tag 3: 17.06.06 Tag 3: 17.06.06 nnnnöööördlrdlrdlrdl. Eifel / . Eifel / . Eifel / . Eifel / SpaSpaSpaSpa

... Monschau

Tolle Fachwerke sind hier zu sehen, Foto Session 
und Flüssigkeit nachfüllen.

Nach einer ausgiebigen 
Pause geht‘s dann weiter...



• Tag 3: 17.06.06 Tag 3: 17.06.06 Tag 3: 17.06.06 Tag 3: 17.06.06 nnnnöööördlrdlrdlrdl. Eifel / . Eifel / . Eifel / . Eifel / SpaSpaSpaSpa

...an der Rur entlang auf waldigen 
Strecken nach Spa / Belgien an 
die berühmte Rennstrecke.

Auf die Strecke können wir nicht 
da dort eine Veranstaltung 
stattfindet, also nur ein paar 
Fotos schießen und wieder zurück 
in die Eifel.



• Tag 4: 18.06.06  RTag 4: 18.06.06  RTag 4: 18.06.06  RTag 4: 18.06.06  Rüüüückfahrtckfahrtckfahrtckfahrt

...und alles hat ein Ende. Auch diese Eifeltour neigt sich 
dem Ende. Wieder mal super Tour Tage erlebt, viele neue 
und einige bekannte Stecken erfahren.

Etwas Ärger gab es noch, die obligatorischen Tour-T Shirts, 
die eigentlich immer am 3. Tag ausgegeben werden, 
bekommen wir diesmal nicht. Einige Schwachmaten hatten 
sich Tags zuvor etwas zu reichlich bedient, so dass einige 
leer ausgingen. Auch die versprochene Nachlieferung ist bis 
heute ausgeblieben.

Fazit: Die nächste Eifel Tour machen wir in eigener Regie ! 

Rückfahrt dann wieder Richtung Rhein, bei Linz mit der 
Fähre übersetzen und diesmal durchs Wiedtal, an der Sieg 
entlang, quer durchs Sauerland, noch mal reichlich Kurven 
jagen und dann der Heimat entgegen. 


