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Endlich ist es soweit, nach monatelanger Vorbereitung, starten wir zu
unserer Jahrestour, nach Thüringen ins grüne Herz Deutschlands. Wir
die erste Gruppe der 49er trifft sich in Bielefeld. Für die OS-ler und
HF-ler ein guter gemeinsamer Nenner. Morgen wird dann die zweite
Gruppe geführt von Michel folgen.
Gruppe 1 besteht aus: Daniel, Andy, Börger, Vopa, Fox,
Tara und mir dem 49er-Altkreisler. Bei angezeigten 37°C !!
gefühlt wie etwa 18°C, starten wir Richtung Lipperland.
Über die B66 geht‘s bis Kachtenhausen, dann rechts über
schöne kleine Strassen weiter. Wir passieren Hiddessen,
Heiligenkirchen, Horn-Bad Meinberg, bis Bad Driburg. Hier
folgt dann ein kurzer Zwischensprint über die breit ausgebaute B64. Bei Bruchhausen dann rechts, wieder über
eine schöne kleine kurvige Strecke bis zur B241. Hier noch das kurze Stück bis
Lauenförde zur Villa Löwenherz. Bisher
war es eine tolle Tour, abwechslungsreich
und das Wetter spielt auch mit. Die Sonne
wärmt uns.

Kaffeepause
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Weiter geht‘s über die B241 durch den Solling. Super Kurven, Uslar, Hardegsen, weiter B446 bis Ebergötzen hier
auf die B27 über Herzberg. Dann die B243 bis Nordhausen. Hier wieder das gleiche wie bei der Generalprobe.
Wir finden nicht gleich den Weg zur B80, Daniel mit seinem Navi hilft. Dann sehen wir es vor uns das Kyffhäuser
Gebirge. Und dann können wir sie diesmal richtig genießen, die 36 Kehren. Kaum Verkehr und so bekommen
meine Stiefelspitzen neue Kratzer ☺ . Einfach Geil diese Kurven.
Zur Belohnung gibt es Thüringer Roschter für
1€, einfach lecker. Dieser Bikerriegel gibt
verbrauchte Energie sofort zurück *gg*

Spaß
garantiert
Wir machen erstmal
lange Pause, schauen
uns ausgiebig um und
finden einen schönen
Platz für ein Foto mit
Kyffhäuserdenkmal.
Wir sind uns einig,
dass ist das Highlight
der Anreise
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Wir würden gerne noch ein paar mal die Kurven rauf und runter fahren, aber wir haben keine Zeit. Wir müssen
weiter. Die Abfahrt nach Bad Frankenhausen ist ja gesperrt, so fahren wir eine Umleitung (wir ahnen noch nicht,
dass wir dies im Verlaufe der Tour noch oft wiederholen müssen) dann weiter die B85 bis Weimar. Hier wollen
wir eine Lampe für Daniels Scheinwerfer besorgen. Es ziehen auch dunkle Wolken auf, so dass sein Scheinwerfer
leuchten sollte.

Daniel‘s Navi führt uns raus aus Weimar und
weiter auf der B85 bis Rudolstadt. Hier ist
Feierabendverkehr, Stau und eine Umleitung. So
verpassen wir die Abkürzung und müssen den
großen Bogen über die Bundesstrasse nehmen. Bis
zum nächsten Stopp an der Talsperre Hohenwarte.

Da wird‘s finster

Von hier ist es nicht mehr weit ...

fahrn‘wer da lang
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... endlich sind wir in Unterlemnitz am Hotel angekommen. Was für eine
Anreise. Super Strecken, aber auch viel mehr Kilometer durch die vielen
Umleitungen. So sind es von geplanten 406 km, über 450 km geworden.
Aber egal, wir sind trocken und heile angekommen. Wenn auch das
Sitzfleisch auf die Probe gestellt wurde.
Melly und Dörthe
sind auch schon
da. Sie sind mit
ihren Bikes im
Schlepptau über
die Autobahn
gefahren. Hatten
jede Menge Staus
und sind somit
erst kurz vor uns
angekommen.

So lassen wir den Tag bei einem
Essen ausklingen. Und gleichen
auch den Flüssigkeitsverlust des
Tages aus. Während dann morgen
die zweite Gruppe anreist, wollen
wir schon eine Tour Richtung
Vogtland - Erzgebirge starten.
Wir freuen uns schon richtig auf
schöne Strecken in Thüringen.
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Was für eine Enttäuschung am nächsten Morgen  der Himmel sieht
besch... aus. Vopa, Fox, Tara und ich versuchen es trotzdem.
Zunächst geht‘s über Ebersdorf, Richtung Saalburg. Es regnet und die
Straßen sind doch sehr nass. Tara ist es zu ungemütlich. Nach einem
Erinnerungsfoto fährt sie doch lieber zurück. Wir drei fahren nach
kurzer Beratung weiter.
Über die Staumauer der
Talsperre Bleiloch und über
schöne kleine Straßen. Der
Belag ist noch nicht so
Vertrauen erweckend. Aber
es regnet nicht mehr. Bei
Ziegenrück über schöne
Nebenstraßen an einer alten
Eisenbahnlinie entlang. Alte
Brücken geben ein schönes
Motiv. Weiter über Schleiz.
Das Wetter wird besser und
die Straßen trocken. Zeulenroda, Greiz wieder so eine...

... Umleitung. Wir fahren
eine kleine Schleife und
müssen öfter nach dem
rechten Weg schauen. Nur
bis 15 t. Trotz Übergewicht
wird das wohl klappen ☺ . Es
geht durch den Wald und
dann sind wir doch in Mylau
und haben unser nächstes
Ziel vor Augen. Und was für
ein Anblick...
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Die Göltzschtalbrücke. Europas größte Ziegelsteinbrücke. Einige Daten:
78 m hoch, 574 m lang, 26 Millionen verbaute Ziegelsteine, Bauzeit von
1846-1851, einfach gigantisch. Wir machen erstmal schöne Fotos. Aber
wir bekommen sie einfach nicht
ganz aufs Foto. Bis Fox ein Tolles
aus der Hubschrauber
Perspektive gelingt. ☺
Glück muss man haben.
Und dann kommt auch
noch die Sonne raus.
Wir sind uns einig, es
war richtig weiter zu
fahren.

Es sind doch einige
Verrenkungen nötig, für
die richtige Perspektive

ein Bild aus der damaliger Zeit *gg*

Ein absolute Highlight, was man mal
gesehen haben muss. Aber so schön es
auch ist, es geht weiter...
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...etwas die B173 nach Süden, dann links quer durch bis Rodewisch.
Dann der B169 folgen bis Hundsübel, hier rechts. Die Strasse geht
hoch durch den Wald und dann sind wir an der Talsperre Eibenstock
mit ihrem bekannten Bikertreff. Hier machen wir Mittagspause und
gönnen uns erstmal eine Thüringer Rostbratwurst ☺.
Wir erfahren,
dass wir schon
im Erzgebirge
sind. So was...

Talsperre Eibenstock

Wir machen uns auf, fahren runter zur B283 und stehen vor einer
Baustellen Ampel und es geht irgendwie nicht voran.
Kurzerhand fahren wir entgegen gesetzt, rechts ab um in einem
Bogen zurück auf die B283 zu kommen. Aber das wird vielleicht ein
Bogen *gg*. Es geht immer weiter tiefer in den Wald hinein. Dann
bei Antonsthal endlich rechts ab. Wunderschöne Strecke durch Wald
und Tal. Es folgt Breitenbrunn und dann geht es hoch nach JohannGeorgenstadt. Hier ist es saukalt. Die Straßen sind wieder Nass. Über
900m ü.N. sind wir hoch. Schnell weiter, wir wollen links ab. Aber
die Strecke ist gesperrt. So geht es geradeaus bis Eibenstock, links
ab, wieder auf die B283. Nun folgt ein super geiles, schnell zu
fahrendes Stück. Über 30km schön kurvig und gut ausgebaut. Ein
absolutes Highlight (Video von Fox). Dann stehen wir plötzlich wieder.
Sperrung durch die Feuerwehr kurz vor Klingenthal.
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Wir führen unsere Bikes nun erstmal an die Tränke, Benzin ist hier günstig. Tschechien
ist nah. Fox fährt sogar durch die Waschstrasse *gg*. Er hat Glück das kein Wasser läuft.
Hinter Klingenthal geht‘s rechts ab über Schöneck und wunderschöne geschwungene
Straßen bis Oelnitz. Hier kommt es noch zu einem
Highlight ☺. Als wir am Straßenrand stehen und
auf die Karte schauen, stoppt plötzlich
ein Eingeborener. Entschuldigung ein
Einheimischer wollte ich sagen *gg*. Er
versucht uns nun in seiner ureigenen
Muttersprache den Weg zu erklären.
Was wohl nicht so einfach ist, weil wir
irgendwo nicht rein fahren können. Ich
verstehe nur jedes zehnte Wort. Aber es
ist köstlich ihm zu zuhören und mit zu
erleben, wie er sich beim Erklären
praktisch selbst verfährt *gg* ( Video). Ich möchte mich nicht darüber lustig machen, es hörte sich
für uns sehr lustig an. Aber es war sehr nett uns zu helfen. Danke an den Unbekannten Helfer. Somit
hat er uns wieder auf den rechten Weg gebracht, die Details finden wir selbst heraus. Es geht über
Taltitz, Reuth, Gefell bis Lobenstein / Unterlemnitz. Trotz des nassen Starts, war es eine super Tour
und es sind doch 380 km geworden, und das Erzgebirge ist auch eine Reise wert.

virtuose Erklärung des rechten Weges
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Kurz nach unserer Rückkehr hat es dann auch die zweite
49er Gruppe mit der Anreise geschafft. Michel hat mit
Reimund, Didi und Sanni das Hotel trocken erreicht, aber
auch gut 9 Std. gebraucht. Dementsprechend froh sind sie,
dass es gleich etwas zu trinken und zu Essen gibt.

Zum Abschluss des heutigen Tages gibt es dann noch ein
gemeinsames Essen mit thüringischen Grillspezialitäten.

Schwarzes Bier
und Fleisch vom Grill

Irgendwann können nur noch
die ganz hungrigen Essen *gg*
Fortsetzung mit Teil 2/ 3.+4. Tag

