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Der Michel lädt ein zu einer Tour. Er wollte immer schon mal
mit dem Bike zum Ijsselmeer. Mit dabei sind Dirk und Hartmut.
Also starten wir Vier frühmorgens Richtung Niederlande.
Zunächst geht es am Wiehengebirge entlang. B65 u. B218 über
Bramsche bis Fürstenau. In schneller Fahrt geht es weiter über
Haselünne und Haren/Ems. Hier ist die Fahrt etwas eintönig,
aber es gilt erstmal Kilometer „zu bolzen“. Aber wir brauchen
doch eine Pause, gleich sind wir in den Niederlanden. Dann
geht es über kleiner Strassen weiter. Ter Apel, Stadskanaal
sind die nächsten Stationen. Wir fahren kilometerlang an
einem Kanal entlang. So stellt man sich Holland vor.

Pause bei
Haren /Ems

Dann nach Assen. Natürlich zur
Rennstrecke. Aber wir können leider
nicht bis zur Strecke. Die ist wegen
einer Veranstaltung gesperrt.

49er was here
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Weiter geht es über kleine Strassen durch für uns typische
holländische Landschaften. In Akkrum halten wir an und
schießen ein paar Holland typische Fotos.

Kurze Zeit später sind wir dann schon am Ijsselmeer Damm,
dem Afsluitdijk . Erster Halt am Breezanddijk und dann am
Monument des Erbauers. Der Damm ist 30 km lang. Das zieht
sich schon gewaltig, zu beiden Seiten schier endlos Wasser...

typisch Holländisch

<Ijsselmeer Damm> Afsluitdijk
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...und so geht es weiter der
Autobahn entlang, erste Abfahrt
runter und weiter auf den kleinen
Strassen. Hier fährt es sich
angenehmer und man sieht mehr
von der Landschaft. Gleich in der
nächsten Ortschaft, Medemblik,
halten wir an. Ein schöner
Yachthafen lockt zum Fotoshooting.
Als nächstes kommt Enkhuizen. Ich habe in einem
Tourenbericht gelesen, dass es hier als Spezialität,
an einer Pommesbude, Zwiebeln zur Mayonnaise
gibt. Ob wir die finden? Wäre ja wie die berühmte
Stecknadel im Heuhaufen. Aber was soll ich sagen
☺ , genau an der Auffahrt zum Deich über das
Ijsselmeer taucht sie auf. Jetzt erstmal probieren.
Und ich muss sagen: wirklich Lecker! Das hat was.
Wir machen nun eine ausgiebige Rast, denn von
hier geht‘s ziemlich direkt Richtung Heimat...

endlich ganz in Chrom *gg*

Bilderbuch Motiv
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... Doch zunächst fahren wir über den Ijsselmeer Mitteldeich, dem
Houtribdijk oder auch Markerwaarddijk, 28 km übers Wasser. Bis wir
an einer mächtigen Klappbrücke warten müssen. Von hier aus sieht
man das Replika Schiff Batavia im
Hafen von Lelystad.

Blick aufs Markermeer
Von Lelystad geht es nun über Kampen,
Zwolle, Raalte, über endlos lange gerade
Strassen mit vielen Tempolimits. Achtung
es wird an allen Ecken geblitzt, mit gut
getarnten grünen Kästen am Straßenrand.
Aber wir fahren ja vorschriftsmäßig ☺ , was
eine ungehäuerliche Konzentration
erfordert. Nach Almelo, erreichen wir in
Nordhorn wieder Deutschland. In Bad
Bentheim noch mal Tankstopp. Es ist schon
ziemlich spät und diese endlos langen platten Strassen haben uns Mürbe
gemacht. So entscheiden wir uns den schnellen Weg über die Autobahn zu
nehmen. Das schöne Bad Bentheimer Land nehmen wir uns ein anderes Mal
vor. Dirk fährt vor mit seiner AfricaTwin und lässt es ganz schön krachen ☺.
Als wir Bruchmühlen erreichen, ist es schon fast dunkel. Was für eine Tour,
über 700 km auf dem Tageszähler. Da haben wir Sitzfleisch bewiesen *gg*.
Aber es war eine tolle interessante Runde, mit super Bikerfreunden. Und
das wir diese kleine besagte Pommesbude mitten in Holland gefunden
haben, ich kann es immer noch nicht fassen. Danke auch an Michel für den
Tourguide. Es hat Spaß gemacht. Auf ein nächstes Mal...

