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im Sauerland

Nun ist es endlich so weit, dem Ruf der GSX Gemeinde folgend, geht es zum
Jahrestreffen ins Sauerland. Dunkle Wolken schweben früh morgens am
Himmel, aber los geht's. Zunächst fahre ich Richtung Lipperland, über die
Gauseköte quere ich den Teutoburger Wald, durchs Paderborner Land über
Neuenbeken, Dahl, Atteln, Fürstenberg. An der Aabachtalsperre vorbei und
hinein in den Naturpark Diemelsee. Die Talsperre lasse ich links liegen, ich
mache ein Foto mit einem Seitenarm des Stausees im Hintergrund, folge
schönen kleinen Seitenstrassen u. erreiche das Sauerland. Dann ist es aber
soweit. Ich ziehe die Gummipelle über. Es regnet jetzt doch etwas stärker.
Vor mir baut sich eine schwarze Wand
auf, somit halte ich mich mehr nach
rechts und weiche von der geplanten
Route ab. Fahre über Bruchhausen auf
am Diemelsee
die B480 zu, überquere diese und
weiter nach Siedlingshausen und der
... bis Bad Fredeburg, hier rechts auf
Hochsauerland Höhenstrasse folgend...
die B511 bis Eslohe weiter auf der
B55 bis Elspe. Hier schlüpfe ich
bei Faule Butter
wieder aus dem Ganzkörpercondom.
Es ist jetzt doch besser mit dem
Wetter. Danach dann rechts auf die
B236 bis Finnentrop. Hier rechts ab,
Bruchhausener Steine
weiter auf kleinen Strassen bis
„FauleButter“, was für ein Ortsname
wieso Ort, es ist eigentlich nur eine
Ansammlung von einigen Häusern
aber mit einem großen Gasthof ☺ .
Schnell ein Foto gemacht und zurück
bis zum letzten Abzweig, denn
geradeaus geht's nur ziemlich
schmal weiter...
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Kyrill hat hier reichlich Bäume gefällt

im Sauerland

... rechts ab, eine kleine Strasse mitten durch den Sauerländer Wald. Aber
hallo was ist denn hier. Total verbeulte Leitplanken. Restschäden vom
Jahrhundert Orkan Kyrill, der im Januar gewütet hat. Sieht unheimlich aus
...es liegt reichlich Holz kreuz und
quer neben der Strasse. Das wird
noch dauern bis hier aufgeräumt ist.
Schnell weiter nach Rönkhausen
hier rechts über wunderschöne
Serpentinen bergauf, das Ziel ist
nah. Es ziehen schon wieder dunkle
Wolken auf. Also schnell zum Treff :
„Gasthof Pingel“ in Sundern- Hagen.

Es sind schon einige GSX‘er da und ich werde mit lautem Hallo empfangen.
Genau in diesem Moment regnet es immer mehr und so beeile ich mich die
Ina unter zu stellen. Wir kommen gar nicht mehr zurück zum Gasthof, es
schüttet regelrecht. Andere Bikerkollegen kommen gerade jetzt an, Pudelnass stellen sie sich unter. Was für ein Pech , na ja wird schon werden.
Nur kein Pessimismus...

Das Wetter kann nur besser werden,
die Scheune voller GSXen, an die 40 Stück
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im Sauerland

Das Programm für den ersten Abend, gemeinsames Essen und danach
allgemeines Kennen lernen bzw. Wiedersehen. Für mich ist es das erste
große Jahrestreffen. Ich kenne ja schon einige von regionalen Treffen.
Aber heute sehen ich auch zum ersten Mal die GSXer von der Südfraktion.
Ist natürlich spannend jetzt die zu sehen, mit denen man sich sonst nur im
Forum unterhält.

lecker Essen...

Natter, aus dem
Schwabenländle

Pedro u. Panther aus Bayern in
freudiger Erwartung des Gerstensaftes

Benzingespräche

so wurde noch lange
gequatscht und es
herrscht bei allen schon
allgemeine Vorfreude auf
die morgige Ausfahrt.
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im Sauerland

Samstag der 16.06. Morgens sammeln vor dem Gasthaus

Es wird in zwei Gruppen gefahren, jeder
hat das Roadbook erhalten und weiß wo
es lang geht.

Lackman führt die erste Gruppe, Voschi
macht den Tourguide für die Zweite.
Ich schließe mich Voschi an.

warten auf den Start

sehr beeindruckend, als die...

Dann geht es
endlich los...

...ca. 50 GSXen losfahren, gigantisch
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im Sauerland

Es geht zügig voran, zunächst Richtung Finnentrop, bis Rönkhausen,
hier links ab am Pumpenspeicherwerk vorbei, eine „schöne Schleife“
durch den Wald *gg*... , nächster Ort „Kuckuck“... dann Serkenrode,
und weiter über super Nebenstrecken, dann gibt’s die erste Raucherpause. Zwischendrin haben wir 3 versprengte GSXer aufgelesen.
Ihnen war das Tempo der
1.Gruppe zu schnell *gg*... ,
weiter geht‘s über kurvige
Nebenstraßen, wir folgen
unserem Leitwolf Voschi ,
einfach hinterher fahren und
nicht immer auf den Weg zu
achten ist sehr angenehm,
2.Pause
man kann so wunderbar die
Fahrt genießen. Und plötzlich sind wir in Küstelberg. Hier machen wir
1. Pause Mittagspause an der Schlossberghütte. Die 1. Gruppe ist noch da und
so ergibt sich nach dem Abstellen unsere GSXen ein fantastisches Bild.

so viele GSXen sieht man nur einmal im Jahr auf einem Fleck
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... Dann wurde erstmal ausgiebig Mittagspause gemacht

lauter nette...

...GSX-Biker

im Sauerland
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im Sauerland

Aber auch die längste Pause hat ein Ende.
Ein Zwischenfall, auf den ich hier nicht
näher eingehe, ändert etwas den Ablauf.
Nach einer kurzen Absprache zum Rückweg,
geht es weiter über kleinste kurvige
Straßen. Wir folgen unserem Tourguide. Ich
achte nicht darauf, wo es genau lang geht.
Es geht in kleinen und großen Bögen zurück
zu unserem Gasthof. All zu spät sollten wir
nicht zurück sein, denn es wird ja noch
etwas Schönes vom Grill geben.
Als alle wieder zurück sind
bestaunen wir noch das neue
Design eines Fazer Auspuffs.

Nach der Ausfahrt
wird zunächst der FlüssigkeitsHaushalt in Ordnung gebracht.

Kollateralschaden durch
hartes weibliches Knie in
die Weichteile der Fazer.

dann Grillbuffet
vom Feinsten
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im Sauerland

Dann lassen wir den Tag bei Bikermucke vom DJ und reichlich
frischem aus dem Glas ausklingen. Die Geschehnisse des Tages
werden noch mal diskutiert. Man unterhält sich mit Bekannten
und Neuen. Ich bin ganz angetan von der tollen Stimmung, eine
tolle Truppe. Der Dank geht an den Organisator des diesjährigen
Treffens, den „Powerwedler“ Volker (Lackmann). Der sich viel
Mühe gemacht hat und uns ein tolles Stück seines Reviers,
Sauerland, gezeigt hat. Und an Voschi, der spontan den
Tourguide der zweiten Gruppe übernommen hat. Er hat uns gut
geführt. Es hat alles gut geklappt.

Ein feiner „Zug“ von Voschi

Biker Tratsch

007
2
.
6
7.0
1
.
15



im Sauerland

Verabschiedung u. Abfahrt.
Das Gepäck ist verschnürt,
die Bikes startklar. Und so
verabschiedet man sich und
ist sich einig, es muss
nächstes Jahr wieder ein
Treffen geben. Die Gixxer
strömen aus in alle
Richtungen, ‘gen Heimat.
Es war ein tolles Treffen der
GSX Gemeinde.
Alle die nicht teilnehmen
konnten, haben wirklich
was verpasst.

Mein Rückweg ist schnell
Wewelsburg
erzählt. Ich fahre ziemlich direkt
zum Möhnesee, von dort über
Hirschberg, Warstein über die
Nuttlarer Höhe. Dann Richtung
Büren durchs wunderschöne
Almetal. Fotostopp an der
Wewelsburg und dann direkt
nach Hause. Ich melde mich
dann in unserem Forum zurück,
so wie alle anderen auch.
Nach dem Treffen ist vor dem Treffen. Mal schau‘n wo es nächstes Jahr hingeht. Ich bin jedenfalls wieder dabei !

