
GSXer Runde v.l.:TP12, Thomas (verdeckt), 
Pedro ,Panther, Alfred und  Frau, Alex 6 Zylinde
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28.- 30.09.07

Ein Ruf hallt durch die GSX Gemeinde. Alfred lädt ein zum Treffen nach Worms. Und so mache ich mich an diesem 
Freitag auf den Weg, trotz sehr bescheidener Wetterprognose. Ich habe mir von, Nord nach Süd gesehen, für 
eine schöne Route rechtsdrehend links an Frankfurt vorbei entschieden ☺☺☺☺. Es geht durchs Paderborner Land, am 
Edersee vorbei, und weiter gerade - südwärts bis Kirchhain. Erster Tankstopp und vor mir baut sich eine 
schwarze Wolkenwand auf, oha, wenn das man gut geht. Ich schlüpfe vorsichtshalber in die Gummipelle und 
schon kurz nach der Weiterfahrt fängt es an zu regnen. Durchs Vogelsberggebiet, es regnet stark. Ich folge der 
B276, Kilometer um Kilometer durch strömenden Regen. Hinter Biebergemünd muss ich rechts ab. Sonst drifte 
ich zu sehr nach Osten ab. Auf der Karte verlockende kurvige Strassen durchs Flörsbachtal/Spessart. Jetzt 
gerade ist der Regen am schlimmsten. Es schüttet wie aus Kübeln. Ich verpasse fast den Abzweig. Dann geht es 
mitten durch den Wald. Das Visier ist beschlagen, ich fahre auf der voll Wasser stehenden Strasse wie auf rohen 
Eiern. Die Autos hinter mir drängeln. Ich überlege die Tour abzubrechen... Doch plötzlich, ich bin gerade auf die 
B26 bei Aschaffenburg, hört der Regen auf. Ich fahre weiter. Jetzt über die B426 bis Höchst und dann die B45. 
Das Wetter wird besser. Bei Michelstadt links auf die B47. Die Nibelungenstrasse. Super kurvige Strecke, aber so 
richtig kann man nicht wedeln. Die Strasse ist noch zu nass. Dann erreiche ich Bensheim. Ein kurzes Stück noch, 
vor mir, es ist unfassbar. Das Tor auf der Nibelungenbrücke von Worms und der Himmel im schönsten Abendrot. 
Es ist schlagartig dunkel. Ich fahre noch bis Pfeddersheim und finde das Hotel recht schnell. Die anderen Gixxer 
warten schon auf mich. Wollten schon eine Vermisstenanzeige aufgeben. Wenn die wüssten. Fotos von der 
Hinfahrt konnte ich leider keine machen. Na egal...    Es wurde jedenfalls noch ein schöner lustiger Abend!

� Pfalzrundfahrt

in Wormsin Worms

Und Sambuca Gläser fasst 
man nicht oben an, gell 
Pedro *gg*

eine Flotte Runde
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Samstag Früh, Treffen an der Tanke in Pfeddersheim. Harry ist 
noch zu uns gestoßen. So sind wir nun 7 GSX‘en und ihre Rider, 
bereit für die Ausfahrt. 
Alfred führt uns zunächst 
über hügeliges Terrain. 
Um dann bei Hochspeyer 
auf die B48 abzubiegen.  
Es folgt eine der 
schönsten Strecken die ich 
bislang gefahren bin. Was 
für ein Kurven Eldorado. ☺☺☺☺

Erster Halt am Johanniskreuz, nah an dem berühmten Motorrad Treff. 
Heute ist aber nicht viel los. Auch die Strassen sind recht frei. Und das 
Wetter, was für ein Unterschied zu Gestern. Erst mal lecker Kaffee und 
Kuchen verspeist. Und weiter geht‘s das wohl schönste Stück der B48 
runter nach Annweiler. Kurve an Kurve durch ein tolles Tal. Dann hoch zur 
Burg Trifels, einmal die Schleife um die Burg. Und Tankpause.
Alfred führt uns noch mal zurück zur 
B48. Wir fahren das super Teilstück in 
die andere Richtung. Wir können gar 
nicht genug bekommen. 

Wedeln in einem 
großen Bogen 
durch den Pfälzer 
Wald bis Bad 
Dürkheim, beim 
großen Weinfass 
kurzer Halt...
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...und von dort wieder zurück über eine schöne Kammstrasse 
Richtung Worms. Fotosession an einem Denkmal

49er was here

Die restlichen Kilometer sind schnell geschafft. Was für eine tolle Tour durch Alfreds Revier. Absolut geile 
Strecken. Besonders die B48 hat es mir angetan. Entschädigt für die Sch... Anfahrt im Regen.

Abends wurde dann vom jungen Wein 
gekostet. Natürlich mit Pfälzer 
Spezialitäten. Matze kam noch hinzu 
und so haben wir den schönen Tag, 
lustig ausklingen lassen. Ein tolles 
Treffen in einer geilen Gegend mit 
vielen tollen Bikerstrecken. Und 
wieder merke ich, der harte Kern der 
GSXer ist schon eine tolle Truppe. 

Danke an Alfred für die Organisation!
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Sonntag Früh fahren wir kurz zu Alfred um uns noch mal zu Bedanken und 
uns zu Verabschieden. Es war ein tolles Treffen. Wiederholungswürdig !!

So mache auch ich mich auf den Heimweg. Das Wetter ist recht viel 
versprechend. Zunächst fahre ich Richtung Alzey. Ich fahre mitten durch 
Weinberge, es duftet nach frisch geerntetem Wein. Herrlich. Ich fahre 
über kleine Nebenstrassen durch...

... viele Ortschaften 
mit ##-heim ☺☺☺☺. Die 
hügelige Landschaft 
wird langsam flacher. 
Ich nähere mich der 
Rheinebene. Bei 
Bingen dann, biege

Auf der gegenüberliegenden Seite sehe ich steile Hänge voller Weinreben mit einer mächtigen Burgruine davor. 
Es ist gleich merklich wärmer hier direkt am Rhein. Die Eindrücke sind einfach gigantisch. Bilderbuchwetter ☺☺☺☺

ich ab auf die linksrheinische B9.
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Ich fahre weiter am Rhein entlang. Ein schönes 
Fotomotiv nach dem anderen. Ich halte oft an um 
wenigstens einige festzuhalten. Kaum ist man 
wieder los gefahren, schon ist wieder ein tolles 
Motiv zu sehen. Hier nur einige davon...

Ich durchfahre u.a. Bacharrach, 
Oberwesel, St.Goar, bis Boppard. 
Hier wechsle ich mit der Fähre die 
Rheinseite..

Der Loreleyfelsen

Burg Pfalzgrafenstein bei Kaub
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Es geht nun rechtsrheinisch die B42 entlang, bis Lahnstein. Hier biege ich nun 
schweren Herzens rechts ab auf die B260. Zu stark waren die Eindrücke die 
ich entlang des Rheins genossen habe. Beim Schreiben dieser Zeilen und beim 
Ansehen der Fotos denke ich wieder mit Wehmut zurück.
Darum ist es wahrscheinlich am Rhein so schön... Aber 
als ich in Gedanken noch an den Rhein denke, da tut sich 
vor meinen Augen eine Strecke auf, die mich gleich 
wieder in ihren Bann zieht. Es geht durchs Lahntal. Eine 
Wedelstecke vom Feinsten. Immer an der Lahn entlang. 
Super abwechslungsreich, durch den Wald, dann wieder 
am Fluss entlang. Geil. Über Bad Ems, Nassau bis nach 
Laurenburg. Hier rechts ab über eine Hochebene, bis 
Katzenelnbogen. Kurz links und dann rechts auf die B54 
hier kann man herrlich „flott“ die großzügigen Kurven 
durchfahren. Weiter über Taunusstein die B275 über 
Idstein bis Esch. Hier rechts auf die B8 bis kurz hinter 
Glashütten. Jetzt links ab und schon sehe ich mein 
nächstes Ziel. Der Große Feldberg im Taunus. Es geht 
nun mächtig hoch, ich erreiche den Gipfel und

durchs schöne Lahntal

traue meinen Augen 
kaum. Es ist proppenvoll 
hier oben. Triumph 
Bikerday mit Schau und 
Probe fahren. Ich mache 
nur schnell ein paar 
Fotos und trinke einen 
Kaffee und fahre gleich 
weiter. Es gibt hier 
schöne Rundstrecken 
um den Gipfel, aber 
dafür bleibt keine Zeit. 

Großer Feldberg im Taunus
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vom Feldberg geht‘s runter durch Schmitten u. weiter nach Weilrod 
hier rechts ab durchs schöne Weiltal immer am Flüsschen Weil 
entlang. Über Weilmünster bis Edelsberg und rechts nach Braunfels. 
Ein wunderschöner Blick auf die Burg zwingt zu einem Fotostopp. Es 
geht nun um Wetzlar herum auf schönen kleinen Strassen über 
Blasbach, Hohensolms, Niederweidbach dann rechts auf die B255. In 
Gladenbach links der B453 folgend durchs Dautphetal. Über Bieden-
kopf und Bad Laaspe tauche ich ein ins Sauerland. Genauer gesagt
ins Wittgensteiner Land. Weiter über die B62 und dann B480, ich 
gewinne mächtig Höhenmeter und werde dann mit einem 
wunderschönen Blick übers herbstlich gestimmte Sauerland belohnt. 
Was natürlich mittels Foto festgehalten wird. Bis Winterberg ist es 
nur noch ein kurzes Stück. Weiter der B480 folgend bis Olsberg. Hier 
führe ich meine Ina erstmal an die Tränke und staune nicht schlecht. 
Es war nicht viel Verkehr und so schnell habe ich das Sauerland 
noch nie durchquert ☺☺☺☺.

Burg Braunfels

herbstliches Sauerland

Von hier geht es nun über altbekannte 
Strecken. Wünneberg, Haaren, weiter 
durchs Paderborner Land, über die 
Gauseköte, Lage, dann nach Hause. 

Was für eine Rückfahrt! Eine, wenn 
nicht sogar die schönste Tour, die ich 
bis jetzt gefahren bin. Gigantisch!!

„Ich liebe deutsche Land“ ☺☺☺☺

Die tolle Samstagstour, mit Freunden treffen, die tolle Rückfahrt. 
Bikerherz was willst du mehr. Die Pfalz ist jedenfalls immer eine 
Reise wert. Und die tollen Strecken der Hinfahrt, die ich wegen dem 
sch... Wetter nicht genießen konnte werden irgendwann nachgeholt!


