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Der Ruf zum Jahrestreffen führt uns, die Nakedbiker Gemeinde, diesmal in die Fränkische Schweiz. Es ist das erste
Treffen nach der Spaltung unseres Internet Forums. Aber auch einige Bikerfreunde aus dem GSX-Forum haben ihr
Kommen angesagt. Ich freue mich natürlich sie wieder zu sehen.
Die Anreise führt mich über die B239 auf die Ostwestfalenstraße
(L712→B252). Bei Warburg quere ich die Autobahn 44 und muss
in Volkmarsen vom Gas. Bis hierher ging es ja flott ☺. Weiter am
Twistestausee vorbei, über Braunsen, schöne kleine Strassen
entlang, Sachsenhausen, und dann bei Niederwerbe bin ich schon
am Edersee. Es ist noch früh, kein Verkehr. So kann ich die tollen
neu ausgebauten Kurven richtig anwedeln. Die Stiefelspitzen
berühren ab und an den Asphalt. Geil ☺. Für die Staumauer habe
Blick auf die Hessische Rhön
ich keine Zeit. Ich fahre gleich weiter. Über die B485 und B253 an
Bad Wildungen und Fritzlar vorbei dann auf die B254 bis Bad Homberg. Hier findet gerade der Hessentag statt,
viel Verkehr, hier links bis Knüllwald. Jetzt sollte es rechts ab gehen, aber eine Vollsperrung zwingt mich geradeaus
weiter. So wird‘s eine wunderschöne Runde durch den Knüllwald, bei
Aua wieder auf der Route, die B324 bis Bad Hersfeld, weiter die B27
bis Hünfeld. Hier scharf rechts,
nur ein ganz kurzes Stück. Dann
rechts ab, nach Mackenzell und
durch ein wunderschönes Tal,
dem Nüsttal. Eine tolle Strecke
entlang der Nüst durch die
Hessische Rhön. Es geht bis
Eckweisbach und dann über
Segelflugplatz
Blick auf die Rhön
Wasserkuppe
Dietges hoch zur Wasserkuppe...
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...bis hierher war es ja schon mal eine super Tour. Erstmal ein Bikersnack
verdrückt. Ich beobachte die ganze Zeit die Segelflieger, aber keiner will
starten. Als ich mich umdrehe weiß ich auch warum, schwarze Wolken
ziehen auf. Also nichts wie weiter. Ich bin gerade ein paar Meter gefahren,
da sehe ich ein Schild am Straßenrand. Die Fuldaquelle. Da halte ich
natürlich noch mal an und mache Fotos. Hier entspringt also die Fulda.

Blick auf die
Bayrische Rhön

Fuldaquelle

Da habe ich wohl bei Erdkunde nicht aufgepasst. Sehr beeindruckend die Anlage.
Mit großen Bäumen und prachtvoll gemauertem Quellausgang. Ich kann nicht
genau sehen wo die Fulda ihren Weg nimmt. Sie schlängelt sich ihren Weg durch
die Wiese. Au ha, jetzt aber weg, die schwarzen Wolken sind schon sehr nah und
man sieht schon die Regenbänder...

Schweiz
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..zuerst geht's bergab, kurz links die B284 bis zur B278, hier rechts wunderschön durch den Wald der Hohen Rhön.
Dicke Regentropfen fallen. Sollte ich wieder Pech haben mit dem Wetter, wie bei der letzten Fahrt zu dem Treffen
nach Worms. Ich will das einfach nicht Glauben. Ich komme aus dem
Wald, beim Abzweig geht es links auf die B279. Vor mir sehe ich weiße
Wolken. Also lassen ich es richtig gehen ☺, so wird mich der Regen
nicht einholen. Die Wolken im Rückspiegel werden kleiner. Glück
gehabt. Ich folge nun der B279 ein langes Stück. Über Bad Neustadt,
Bad Königshofen, Ebern, es geht richtig flott voran. Das Wetter wird
immer besser. Es folgt dann Breitengüßbach. Hier weiter geradeaus
über Nebenstraßen, ich umfahre so Bamberg. Zuerst über Litzendorf,
hier bin ich schon in der Fränkischen
Schweiz, dann nach Heiligenstadt.
Blick auf den Naturpark Haßberge
Hier Tanke ich erstmal und plötzlich
sehe ich einige GSXen vorbei huschen. Der letzte sieht mich und winkt. Es sind
also schon einige Kollegen da ☺. Ich fahre noch ein kleines Stück weiter, biege
dann links ab auf die B470. Nun sehe
ich die ersten Felsen aus den Bäumen
ragen. Es sieht toll aus. Es folgt eine
der schönsten Bundesstrassen die ich
je gefahren bin. Es geht am Flüsschen
Wiesent entlang durchs Wiesenttal.
Die Eindrücke sind überwältigend.
Ich muss einige male anhalten und
fotografieren. Tolle Motive.
Im Wiesenttal

bei Streitberg
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...die B470 schlängelt sich wunderbar entlang des Flusstals, es ist schon
beeindruckend, immer wieder ragen Felsen aus den Bäumen, Burgruinen
liefern tolle Motive. Und dann sehe ich den bekannten Felsen von
Tüchersfeld. Ich halte an und suche das Motiv meines 4000Teile Puzzle.
Es gelingt mir nicht ganz, aber trotzdem gelingen super Fotos.

Burg Gößweinstein

Felsburg Tüchersfeld

Einige eintrudelnde Bustouristen verjagen mich, so fahre ich
weiter. Es ist jetzt doch schön später Nachmittag und ich sollte
nun zum Hotel fahren.
Puzzle Motiv

Schweiz
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...doch vorher muss ich noch mal
anhalten, in Pottenstein. Das Motiv
muss ich einfach einfangen. Toll wie
die Burg auf dem Felsen thront.

So, nun aber rechts ab und das letzte
Stück über Nebenstrassen nach
Burg Pottenstein
Bärnfels, zum Gasthof Drei Linden.
Als ich ankomme, gibt es erstmal ein lautes Hallo, von bekannten und neue Naggerten. Es kommen aus allen
Richtungen Naggerte hinzu.

Ankunft

Gasthof Drei Linden
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...erst mal mit alten Bekannten ein Pläuschen halten...

weitere Naggerte sind angekommen

Buffet vom Feinsten

...und dann gibt’s ein lecker Abendessen, es
gibt reichlich, einige drohen zu platzen ☺
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...nach dem Essen verteilt Jaro die obligatorischen Treffen T-Shirts und
gibt Infos/Karte zur morgigen Rundfahrt. Es freuen sich schon alle auf
die Tour.

mit Tourfahne

Jaro hat eine wirklich tolle Tour
ausgearbeitet. Sieht auf der
Karte klasse aus, schöne kurvige
Strecken. Da sind wir schon alle
gespannt auf morgen.
Weiter mit Teil 2

die Samstagsroute

