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Heute am Samstag, ist der Tag für unsere große Thüringen Rundfahrt.
Ich habe versucht eine Rundtour ohne Geraden auszuarbeiten ☺ und
das ist in Thüringen kein Problem. Michel soll die zweite Gruppe
führen. Wir, Vopa, Tara, Fox und ich fahren als erste los. Heute
scheint die Sonne und es geht gleich richtig los. Die B90 super kurvig
bis Hockeroda, hier links weiter die B85 bis Probstzella
jetzt rechts ab und nun geht‘s über schöne kleine Strassen
weiter. Ich kann nicht alle Details wiedergeben. Das führt
zu weit. Es geht ständig rauf und runter, rechts und links.
Tolle Strecken. Wir halten ab
und zu an um Fotos zu machen.
Eine absolut geile Gegend ist
das hier. Das Grinsen in den...

Fotopausen
... Handy. Ich schaffe es noch vor der Mailbox abzunehmen. Es
ist Michel. Die 2. Gruppe wollte nur eine kurze Runde fahren, so
hat Michel versucht uns einzuholen und fragt wo wir sind. Es
stellt sich heraus, dass er schon vor uns ist. Wir verabreden zu
ihm zu kommen. So geht‘s jetzt flott durch das wohl schönste
Tal in Thüringen. Das „Schwarzatal“. Entlang dem Flüsschen
Schwarza, durch bewaldete Strecken. Absolut geile Strecke.
Michel wartet bei Mellenbach- Glasbach auf uns.

... Gesichtern verrät es, die
Begeisterung ist groß. Bei
einigen Dorf-Durchfahrten
schüttelt uns Kopfsteinpflaster
richtig durch. Dann plötzlich
vibriert mein...
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Es geht vorbei an tollen Ausblicken. Man könnte ständig anhalten
und Fotos machen. Was für ein Highlight. Der Fluss, eine alte
Eisenbahnstrecke, Häuschen wie von der Modelleisenbahn,
mitten durch ein Tal, rechts und links hoch gewachsenen Tannen.
Man kann es fast nicht beschreiben, so schön ist es hier ☺

Dann sehen wir Michel, wir halten kurz. Er schließt
sich uns an. Vopa hat kurz vorher eine Eisenbahn
Station gesehen. Und als alter Modelleisenbahner
interessiert es ihn natürlich. So fahren wir das kurze
Stück zurück. Und tatsächlich, die Talstation der
Oberweisbacher Bergbahn mit einer Zahnradbahn.

wirklich beeindruckend. Nach
einer kleinen Besichtigung
geht‘s weiter...
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...über Katzhütte nach Neuhaus am Rennweg. Hier geht‘s weiter
über die B281 nach Süden, dann die B4 wieder nordwärts, mitten
hinein in den Thüringer Wald, und hinauf zum Rennsteig. Hinter
Schmiedefels links ab bis nach Schmücke. Hier machen wir wieder
Fotoshooting. Ein herrlicher Blick auf den Rennsteig.

Schmücke am Rennsteig

Bilderbuch Thüringen

Was für tolle Strecken gibt‘s hier im hohen Thüringer Wald.
Wir sind alle ganz begeistert.

Von hier ist es nur noch ein kurzes Stück
bis zu unserem Mittagsziel. Es geht runter
nach Oberhof und dann auf der B247 bis
nach Luisenthal...
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... Mittagspause im Gasthaus Stutzhäuser.
Wir genießen das lecker Essen und sind
hin und weg von der tollen Tour.

super lecker

Doch wenn es uns auch hier noch so gut gefällt, es muss weitergehen.
So fahren wir zunächst von Ohrdruf der B88 entlang bis Gräfenroda,
dann rechts ab über eine tolle Nebenstrasse wieder hinein in den
Thüringer Wald. Es folgt wieder ein wahres Kurvenstakkato über
Stützerbach, Manebach...
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... kurz vor Ilmenau kurze Pause. Dann rechts ab durch ein
schönes Tal wieder hinauf auf die Hochebene um Neustadt
am Rennsteig. Plötzlich sehe ich an einem Parkplatz
bekannte Motorräder. Die 2. Gruppe der 49er. Kurze Pause.
Ihnen gefällt es auch, sind begeistert von den
schier endlosen Kurvenstrecken.

hoher
Thüringer
Wald

Und so setzen wir auch an zur letzten Etappe für heute.
Der Weg führt uns noch durch einen besonderen
Ort, was natürlich fototechnisch festgehalten
werden muss. So gibt es ein ganz schönes
Geschiebe unter dem Ortschild. Und nach einer
kleinen technischen Verzögerung (welche
natürlich gleich wieder von Fox Video mäßig
erfasst wird ☺) gibt es auch noch das Tourbild
des Tages. Da hoffen wir mal, dass wir auch
etwas von der Gabe Gottes abbekommen *gg*.
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Der Rest ist schnell geschafft. Die B90 von Hockeroda über Wurzbach bis
Bad Lobenstein ist der Hammer. Wunderschön am Flüsschen entlang, da
kann man es ganz schön gehen lassen. Und so kommen wir zurück zum
Hotel, mit einem breitem Grinsen im Gesicht. Was für eine Tour. Da haben
wir uns wirklich eine Belohnung, gerstensafttechnisch verdient ☺
Was ist das doch hier
für eine geile Biker
Gegend. Wir sind uns
einig, dass es mit
Sicherheit nicht der
letzte Besuch in
Thüringen ist.

Wir können einfach nicht genug
bekommen. Es wird auf der Karte
versucht noch mal die schönsten
Ecken der Tour zu beschreiben.

Gerstenkaltschale *gg*

Der Tag klingt aus beim gemeinsamen
Abendessen. Ein tolles Treffen neigt sich
dem Ende. Morgen geht es schon wieder
nach Hause...
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...und dann kommt doch das unvermeidliche, die Rückfahrt. Wir wollen
noch ein schönes Stück Thüringen genießen. Und so machen wir uns
auf, quer durch den Thüringer Wald. Und wieder sind wir überwältigt
von diesen Strecken. Es ist wieder alles dabei, von kurvigen
Waldstrecken, herrliche Ausblicke und Landschaften,...

im Thüringer Wald

in Gräfenthal
...schöne Sehenswürdigkeiten.

Nähe Gr. Inselberg

Man würde am liebsten noch
eine Schleife und noch eine
Strecke fahren, aber es nützt
alles nichts, es geht Richtung
Heimat.
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Zur Mittagszeit erreichen wir dann die Wartburg. Ein absolutes Muss für alle
die Thüringen besuchen. Da gehen sogar gestandene Biker in die Knie *gg*.
Alles für ein tolles Motiv, die gibt es hier reichlich.

die Wartburg

Ein steiler Anstieg, mit mächtig viel Treppen und
dann ein kurzer Rundgang durch die Burg
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Wir verweilen nicht all zu lange, machen noch ein Gruppenfoto am Eingang
und dann geht es zurück zu den Motorrädern.

Wir haben noch einige
Kilometer vor uns, so dass
wir nun zügig den Heimweg
antreten. Es geht kurz durch
Eisenach und dann so direkt
wie möglich nach Hause.

Hinter Eisenach folgen wir der B7,
dann der B27 bis Witzenhausen,
weiter die B80 ü. Hann.-Münden bis
Bad Karlshafen. Jetzt die B83 rauf
bis Höxter. Dann die B239 und über
die Ostwestfalenstrasse bis zur
A30. Hier trennt sich unsere Truppe,
den Rest fährt jeder allein nach Hause.

die Creuzburg

Und so komme ich nun zum Fazit dieser Tour:

Stadttor in Eisenach

Es war eine absolut geile Ausfahrt, eine der Schönsten die ich bisher
unternommen habe. Wir sind so viele super Strecken gefahren. Genial.
Großen Dank an Michel für seine Unterstützung bei der Planung und
für den Tourguide. Danke an Tara, Fox, Vopa und Michel, für die tollen
gemeinsamen Ausfahrten ☺. Es hat richtig Spaß gemacht. Es wird
nicht unsere letzte gemeinsame Tour gewesen sein. Das steht fest!
Thüringen, wir kommen wieder !

