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ZunZunZunZunäääächst fahren wir meine Sonntagsvormittagswblanwedelsrecke bis Kirchst fahren wir meine Sonntagsvormittagswblanwedelsrecke bis Kirchst fahren wir meine Sonntagsvormittagswblanwedelsrecke bis Kirchst fahren wir meine Sonntagsvormittagswblanwedelsrecke bis Kircheide, cheide, cheide, cheide, 
dort dort dort dort üüüüber Matorf u. Entrup nach Lemgo. Dann auf die OWL Strasse, ab Blber Matorf u. Entrup nach Lemgo. Dann auf die OWL Strasse, ab Blber Matorf u. Entrup nach Lemgo. Dann auf die OWL Strasse, ab Blber Matorf u. Entrup nach Lemgo. Dann auf die OWL Strasse, ab Blomberg omberg omberg omberg 
die B252, bei Steinheim links ab auf die B239 bis Hdie B252, bei Steinheim links ab auf die B239 bis Hdie B252, bei Steinheim links ab auf die B239 bis Hdie B252, bei Steinheim links ab auf die B239 bis Hööööxter. Links ab auf die B83 xter. Links ab auf die B83 xter. Links ab auf die B83 xter. Links ab auf die B83 
bis Beverungen Lauenfbis Beverungen Lauenfbis Beverungen Lauenfbis Beverungen Lauenföööörde, hier erstmal Kaffeepause an der Villa Lrde, hier erstmal Kaffeepause an der Villa Lrde, hier erstmal Kaffeepause an der Villa Lrde, hier erstmal Kaffeepause an der Villa Lööööwenherz.  wenherz.  wenherz.  wenherz.  
Es ist noch recht frisch, bewEs ist noch recht frisch, bewEs ist noch recht frisch, bewEs ist noch recht frisch, bewöööölkt. Die Sonne traut sich noch nicht. So kommt der lkt. Die Sonne traut sich noch nicht. So kommt der lkt. Die Sonne traut sich noch nicht. So kommt der lkt. Die Sonne traut sich noch nicht. So kommt der 
heiheiheiheißßßße Kaffee gerade recht .e Kaffee gerade recht .e Kaffee gerade recht .e Kaffee gerade recht .

Schon oft habe ich mir vorgenommen, Schon oft habe ich mir vorgenommen, Schon oft habe ich mir vorgenommen, Schon oft habe ich mir vorgenommen, 
einmal mit dem Motorrad zur Wartburg einmal mit dem Motorrad zur Wartburg einmal mit dem Motorrad zur Wartburg einmal mit dem Motorrad zur Wartburg 
zu fahren, aber immer wieder wurde es zu fahren, aber immer wieder wurde es zu fahren, aber immer wieder wurde es zu fahren, aber immer wieder wurde es 
verschoben. Nun aber mache ich es verschoben. Nun aber mache ich es verschoben. Nun aber mache ich es verschoben. Nun aber mache ich es 
wahr. Mit dabei, zwei Freunde von den wahr. Mit dabei, zwei Freunde von den wahr. Mit dabei, zwei Freunde von den wahr. Mit dabei, zwei Freunde von den 
49ern, Wizo und Reverant.49ern, Wizo und Reverant.49ern, Wizo und Reverant.49ern, Wizo und Reverant.
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Dann weiter auf der B83, ab Bad Karlshafen auf der B80 entlang dDann weiter auf der B83, ab Bad Karlshafen auf der B80 entlang dDann weiter auf der B83, ab Bad Karlshafen auf der B80 entlang dDann weiter auf der B83, ab Bad Karlshafen auf der B80 entlang der Weser, er Weser, er Weser, er Weser, 
die Strasse schldie Strasse schldie Strasse schldie Strasse schläääängelt sich schngelt sich schngelt sich schngelt sich schöööön am Fluss entlang. Bei Hannoversch Mn am Fluss entlang. Bei Hannoversch Mn am Fluss entlang. Bei Hannoversch Mn am Fluss entlang. Bei Hannoversch Müüüünden nden nden nden 
üüüüber die Weser und weiter am Fluss (jetzt der Werra) entlang bis ber die Weser und weiter am Fluss (jetzt der Werra) entlang bis ber die Weser und weiter am Fluss (jetzt der Werra) entlang bis ber die Weser und weiter am Fluss (jetzt der Werra) entlang bis 
Witzenhausen. Nun links auf die B27 und weiter der geschwungenenWitzenhausen. Nun links auf die B27 und weiter der geschwungenenWitzenhausen. Nun links auf die B27 und weiter der geschwungenenWitzenhausen. Nun links auf die B27 und weiter der geschwungenen StraStraStraStraßßßße e e e 
an der Werra entlang folgen, bis Wichmannshausen. Hier links aufan der Werra entlang folgen, bis Wichmannshausen. Hier links aufan der Werra entlang folgen, bis Wichmannshausen. Hier links aufan der Werra entlang folgen, bis Wichmannshausen. Hier links auf die B7 und die B7 und die B7 und die B7 und 
zzzzüüüügig geht es weiter direkt bis Eisenach. Durch die Stadt hindurchgig geht es weiter direkt bis Eisenach. Durch die Stadt hindurchgig geht es weiter direkt bis Eisenach. Durch die Stadt hindurchgig geht es weiter direkt bis Eisenach. Durch die Stadt hindurch und schon und schon und schon und schon 
gehtgehtgehtgeht‘‘‘‘s die Wartburgschleife hoch. Und dann sehen wir die Burg schon, s die Wartburgschleife hoch. Und dann sehen wir die Burg schon, s die Wartburgschleife hoch. Und dann sehen wir die Burg schon, s die Wartburgschleife hoch. Und dann sehen wir die Burg schon, 
erstmal anhalten und Fotos machen.erstmal anhalten und Fotos machen.erstmal anhalten und Fotos machen.erstmal anhalten und Fotos machen.

49er was here Die restlichen Meter zum Parkplatz sind schnell geschafft... Die restlichen Meter zum Parkplatz sind schnell geschafft... Die restlichen Meter zum Parkplatz sind schnell geschafft... Die restlichen Meter zum Parkplatz sind schnell geschafft... 



Blick auf den Thüringer Wald

Ansichten der Burg
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...dann geht...dann geht...dann geht...dann geht‘‘‘‘s zu Fus zu Fus zu Fus zu Fußßßß weiter. Viele, viele Treppenstufen hoch, da kommen wir weiter. Viele, viele Treppenstufen hoch, da kommen wir weiter. Viele, viele Treppenstufen hoch, da kommen wir weiter. Viele, viele Treppenstufen hoch, da kommen wir 
doch ganz schdoch ganz schdoch ganz schdoch ganz schöööön ins schnaufen *gg*.  Aber dann haben wir es endlich geschafft n ins schnaufen *gg*.  Aber dann haben wir es endlich geschafft n ins schnaufen *gg*.  Aber dann haben wir es endlich geschafft n ins schnaufen *gg*.  Aber dann haben wir es endlich geschafft 
und werden mit einem tollen Ausblick belohnt und auch die Sonne und werden mit einem tollen Ausblick belohnt und auch die Sonne und werden mit einem tollen Ausblick belohnt und auch die Sonne und werden mit einem tollen Ausblick belohnt und auch die Sonne scheint jetzt scheint jetzt scheint jetzt scheint jetzt ☺☺☺☺
Wir schauen uns um...Wir schauen uns um...Wir schauen uns um...Wir schauen uns um...

roomm
anntisc

h

Dann noch ein TourDann noch ein TourDann noch ein TourDann noch ein Tour----Gruppenfoto Gruppenfoto Gruppenfoto Gruppenfoto 
☺☺☺☺ und zurund zurund zurund zurüüüück zu unseren Bikes. ck zu unseren Bikes. ck zu unseren Bikes. ck zu unseren Bikes. 
Am Parkplatz essen wir noch ein Am Parkplatz essen wir noch ein Am Parkplatz essen wir noch ein Am Parkplatz essen wir noch ein 
ThThThThüüüüringer Roschter, mmhh.... ringer Roschter, mmhh.... ringer Roschter, mmhh.... ringer Roschter, mmhh.... 
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.... und los geht.... und los geht.... und los geht.... und los geht‘‘‘‘s, zuns, zuns, zuns, zunäääächst chst chst chst üüüüber die B7 u. B27 zurber die B7 u. B27 zurber die B7 u. B27 zurber die B7 u. B27 zurüüüück bis Eltmannshausen. Hier ck bis Eltmannshausen. Hier ck bis Eltmannshausen. Hier ck bis Eltmannshausen. Hier 
links links links links üüüüber Nebenstrassen in den Meissner Wald, zum Aussichtspunkt Schwaber Nebenstrassen in den Meissner Wald, zum Aussichtspunkt Schwaber Nebenstrassen in den Meissner Wald, zum Aussichtspunkt Schwaber Nebenstrassen in den Meissner Wald, zum Aussichtspunkt Schwalbenthal. lbenthal. lbenthal. lbenthal. 
Hier machen wir Pause, genieHier machen wir Pause, genieHier machen wir Pause, genieHier machen wir Pause, genießßßßen die Fernsicht und pren die Fernsicht und pren die Fernsicht und pren die Fernsicht und prüüüüfen das Wetter *gg* fen das Wetter *gg* fen das Wetter *gg* fen das Wetter *gg* ☺☺☺☺

schöne Aussicht

Wetterstein

schöne
s Bike

 ☺

.... .... .... .... weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's „„„„runterrunterrunterrunter““““ nach Velmeden, rechts nach Velmeden, rechts nach Velmeden, rechts nach Velmeden, rechts üüüüber die B451, ein paar ber die B451, ein paar ber die B451, ein paar ber die B451, ein paar 
Kilometer, bis es links ab geht nach Dohrenbach. Kilometer, bis es links ab geht nach Dohrenbach. Kilometer, bis es links ab geht nach Dohrenbach. Kilometer, bis es links ab geht nach Dohrenbach. ÜÜÜÜber Rossbach und ber Rossbach und ber Rossbach und ber Rossbach und 
dann links nach Kleinalmerode.dann links nach Kleinalmerode.dann links nach Kleinalmerode.dann links nach Kleinalmerode.



• Tour zur Wartburg am 02.06.2007Tour zur Wartburg am 02.06.2007Tour zur Wartburg am 02.06.2007Tour zur Wartburg am 02.06.2007
Jetzt folgen 12 km durchs wunderschJetzt folgen 12 km durchs wunderschJetzt folgen 12 km durchs wunderschJetzt folgen 12 km durchs wunderschööööne ne ne ne NiestetalNiestetalNiestetalNiestetal. Absolut geile Strecke. Wizo ist ganz . Absolut geile Strecke. Wizo ist ganz . Absolut geile Strecke. Wizo ist ganz . Absolut geile Strecke. Wizo ist ganz 
aus dem Haus dem Haus dem Haus dem Hääääuschen... *gg*. In Nieste rechts ab uschen... *gg*. In Nieste rechts ab uschen... *gg*. In Nieste rechts ab uschen... *gg*. In Nieste rechts ab üüüüber kleine Strassen, wir ber kleine Strassen, wir ber kleine Strassen, wir ber kleine Strassen, wir üüüüberqueren die berqueren die berqueren die berqueren die 
A7 und dann gehtA7 und dann gehtA7 und dann gehtA7 und dann geht’’’’s s s s üüüüber super Serpentinen der B496 bis nach Hannovers Mber super Serpentinen der B496 bis nach Hannovers Mber super Serpentinen der B496 bis nach Hannovers Mber super Serpentinen der B496 bis nach Hannovers Müüüünden.nden.nden.nden.
Nun wieder der Weser entlang, B80 und B83, mitten durchs WeBNun wieder der Weser entlang, B80 und B83, mitten durchs WeBNun wieder der Weser entlang, B80 und B83, mitten durchs WeBNun wieder der Weser entlang, B80 und B83, mitten durchs WeBääääeL, bis nach eL, bis nach eL, bis nach eL, bis nach 
Albaxen. Wir machen Pause an der Tonenburg. MAlbaxen. Wir machen Pause an der Tonenburg. MAlbaxen. Wir machen Pause an der Tonenburg. MAlbaxen. Wir machen Pause an der Tonenburg. Määäächtig was los hier. Wir hchtig was los hier. Wir hchtig was los hier. Wir hchtig was los hier. Wir höööören ren ren ren 
vom Chef Pirone, dass eine Motorrad Gemeinschaft hier heute einevom Chef Pirone, dass eine Motorrad Gemeinschaft hier heute einevom Chef Pirone, dass eine Motorrad Gemeinschaft hier heute einevom Chef Pirone, dass eine Motorrad Gemeinschaft hier heute eine grogrogrogroßßßße Party e Party e Party e Party 
hat. So nehmen wir den Kaffee im Stehen, machen noch ein Bild vohat. So nehmen wir den Kaffee im Stehen, machen noch ein Bild vohat. So nehmen wir den Kaffee im Stehen, machen noch ein Bild vohat. So nehmen wir den Kaffee im Stehen, machen noch ein Bild vom  Brunnen, m  Brunnen, m  Brunnen, m  Brunnen, 
wo schon viele Biker Clubs ihr hier sein mit gravierten Steinen wo schon viele Biker Clubs ihr hier sein mit gravierten Steinen wo schon viele Biker Clubs ihr hier sein mit gravierten Steinen wo schon viele Biker Clubs ihr hier sein mit gravierten Steinen „„„„untermauertuntermauertuntermauertuntermauert““““
haben und dann machen wir uns auf den Heimweg. Es ist schhaben und dann machen wir uns auf den Heimweg. Es ist schhaben und dann machen wir uns auf den Heimweg. Es ist schhaben und dann machen wir uns auf den Heimweg. Es ist schöööön spn spn spn späääät... t... t... t... 

.... .... .... .... als ich dann nach ~560km zu Hause ankomme, ist es schon Dunkel. als ich dann nach ~560km zu Hause ankomme, ist es schon Dunkel. als ich dann nach ~560km zu Hause ankomme, ist es schon Dunkel. als ich dann nach ~560km zu Hause ankomme, ist es schon Dunkel. 
Reverant und Wizo, haben noch eine halbe Stunde weiter zu fahrenReverant und Wizo, haben noch eine halbe Stunde weiter zu fahrenReverant und Wizo, haben noch eine halbe Stunde weiter zu fahrenReverant und Wizo, haben noch eine halbe Stunde weiter zu fahren, , , , 
dann haben sie es auch geschafft. Es war eine super Tour, mit todann haben sie es auch geschafft. Es war eine super Tour, mit todann haben sie es auch geschafft. Es war eine super Tour, mit todann haben sie es auch geschafft. Es war eine super Tour, mit tollen llen llen llen 
Bikerfreunden. Es hat richtig SpaBikerfreunden. Es hat richtig SpaBikerfreunden. Es hat richtig SpaBikerfreunden. Es hat richtig Spaßßßß gemacht und ich war endlich mit gemacht und ich war endlich mit gemacht und ich war endlich mit gemacht und ich war endlich mit 
dem Bike an der Wartburg... dem Bike an der Wartburg... dem Bike an der Wartburg... dem Bike an der Wartburg... ☺☺☺☺

Bikerbrunnen


