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• im Harz
Michel und ich sind schon voll in der Tourplanung für die diesjährige
49er Tour. Und so ergibt es sich, dass wir einmal ein Teil der Anreise
testen wollen. Es soll zum Kyffhäuser gehen. Wir wollen schon
einmal die berühmten 36 Kehren testen. Mit von der Partie ist Dirk.
Und so folgen wir Michael durchs WBL. Bei Polle geht‘s über die
Weser, dann über Dassel und einer wunderschön geschwungenen
Landstrasse, südlich von Northeim folgt eine Walddurchfahrt
wunderschöne kleine
Strassen.

Pause mitten im WBL

Pause an der B243

Karte wechseln

Wir machen eine kleine Pause, die Tour war bislang
super, sehr abwechslungsreich. Nun geht es aber über
etwas breitere Bundestrassen, die B243 bis
Nordhausen. Dann weiter über die B80. Die ist in
Nordhausen sehr schlecht ausgeschildert und so drehen
wir eine Ehrenrunde, kommen aber dank Michels Navi
wieder auf den rechten Weg
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• im Harz

In Berga geht‘s rechts ab auf die B85 bis Kelbra. Hier beginnt die Anfahrt auf die berühmten
36 Kehren. Doch Vorsicht, oft stehen am Anfang die „Streckenposten“ und nehmen „Eintritt“
je nach Geschwindigkeit bis zur ersten Kurve. Aber nur die Ruhe. Wir zahlen heute nicht. Nach
dieser Eintrittskurve geht es erst richtig los. Worauf ein großes Schild auch hinweist. Es folgen
die geilsten 4,5 km die ich bislang gefahren bin. Eine Kehre nach der anderen, einfach nur Geil.
Leider ist es doch recht voll und so kann ich nicht die ganze Performance auf den Asphalt
bringen. Bei der Thüringen Tour werden wir an einem Freitag hier herfahren, vielleicht haben
wir dann weniger Verkehr.
Oben angekommen, fahren wir das
kurze Stück zum Denkmal und essen
erstmal eine lecker Thüringer Roschter
im Brötchen für 1€ !

Kyffhäuser Denkmal
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• im Harz
Ein letzter Blick zurück, wir wollen noch weiter fahren, auf der anderen Seite
runter. Aber ein großes Sperrschild verbaut uns den Weg. Die Abfahrt nach Bad
Frankenhausen ist gesperrt. Gut zu Wissen. So fahren wir eine Bogen und dann
über Sondershausen zurück nach Nordhausen. Sehen die Brennerei vom
Nordhäuser Doppelkorn. Und dann geht‘s über die B4 nordwärts in den Harz. Eine
wunderschöne Strecke, nur heute leider mit viel Autoverkehr. Im Harz dann
plötzlich ein Stopp. Ein Rettungshubschrauber mitten auf der Strasse. Wir wollen
gar nicht Wissen was passiert ist. Wir drehen um, kurz zurück und dann ab nach
Clausthal-Zellerfeld. Hier kurzer Tankstopp. Es fällt auf, dass hier die Vegetation
noch nicht so weit ist. Hier ist es noch nicht lange schneefrei und warm.
Weiter geht‘s, eine schöne Abfahrt
nach Bad Grund und somit haben
wir schon den Harz durch quert.
Über Bad Gandersheim und
Eschershausen, erreichen wir
Bodenwerder. Ein kurzer Stopp
und dann auf altbekannten
Wegen nach Hause.
Eine tolle Tour liegt hinter uns. Die Kyffhäuser
Kehren sind schon ein Highlight für den Kurven
liebenden Biker. Absolut.
Ich freue mich schon auf die Thüringen Tour,
wo wir wieder die Kurven jagen werden.
Und mit Michael und Dirk ist es immer wieder
schön zu fahren.
Das passt schon.
Auf ein nächstes Mal

Letzter St
opp in Bo
denwerde
Handy wa
r und Anm
nn wir zu
elden per
Hause sin
d.

