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Der Bikerkollege Wizo lädt ein zu einer Runde durchs Sauerland. Ich 
habe schon lange keine Tour mit ihm zusammen gemacht und so fahre 
ich kurz entschlossen zum Treffpunkt an die Wewelsburg. Kurz vorher 
komme ich am Kloster Böddeken vorbei, ich bin früh und so habe ich 
etwas Zeit ein paar Fotos zu machen.
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...bis zur Wewelsburg ist es nur ein kurzes Stück und die Biker-Kollegen sind ja auch schon da.
Neben Wizo ist noch Fox dabei und zwei neue, 
Netwalker und Lemmi. Q-kollegen von Wizo. 
Nach kurzer Begrüßung zeige ich der Truppe 
erst mal den Standpunkt von wo man ein super 
Foto mit Burg im Hintergrund machen kann. 
Fox und ich fahren standardmäßig auf der 
asphaltierten Straße, die Q Kollegen natürlich 
die Abkürzung über den Feldweg... War klar ☺☺☺☺
die können halt nicht anders *gg*.

Nachdem alle ihr Burg-Foto gemacht haben, 
fahre ich vor. Es ist zwar Wizo‘s Tour, aber ich 
hatte ihnen versprochen das schöne Almetal zu 
zeigen. So geht es zunächst über Ahden nach 
Büren und dann links ins Almetal.
Es geht wunderschön am 
Flüsschen Alme entlang, bis 
wir plötzlich vor einem 
Sperrschild stehen. Jetzt ist 
guter Rat teuer. Wir probieren 
es, ein Umfahren wäre ein 
Riesen Umweg. Und wir haben 
Glück es ist nur eine Brücken 
Überfahrt durch Schotter, die 
natürlich ganz nach dem...

...Geschmack der Q-Rider ist ☺☺☺☺ aber auch 
für Fox und mich ist das kein Problem. So 
können wir diese wirklich schöne Strecke 
durchfahren. Alle sind begeistert.
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Ab jetzt führt Wizo die Herde. Ich reihe mich ein und genieße es einfach hinterher zu fahren.
Es geht über Madfeld, wir queren die B7 und von da an kann 
ich nicht mehr genau beschreiben wo es lang geht. Wizo 
wählt kleine Nebenstrassen , die aber super zu fahren sind. 
Es geht in einer wunderschönen Schleife zum Diemelsee, den 
wir von der gegenüberliegenden Seite, von Heringhausen 
anfahren, von hier ist es auch schöner u. kurviger ☺☺☺☺.

Als wir wieder los wollen, fehlt Wizo plötzlich 
ein Handschuh... Gott sei Dank finden wir ihn in 
der Böschung unter Sträuchern. So bleibt es 
ihm erspart einarmig weiterzufahren *gg*.

...kurze Pause



17.08.2008

Weiter geht’s über kleine schöne Nebenstrassen, wunderbar zu 
fahren, durch für mich völlig neues Terrain. Wir umfahren 
Korbach, und kommen durch Lichtenfels, Fürstental über eine 
wunderschöne kurvige Waldstrecke direkt am Edersee raus.

Da wartet wohl einer 
bis Gras über die 
Sache wächst *gg*.

...nun machen wir erst mal, mit 
einer Bikerplatte, ausgiebig 
Mittagspause und füllen auch 
etwas Flüssigkeit nach. Es ist 
mittlerweile schön warm 
geworden.
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Weiter geht’s, wir wollen ganz am Edersee lang fahren und es geht auch gleich schön kurvig los. 

Dann haben wir es aber doch geschafft, wir haben die Staumauer passiert, bloß schnell weg *gr*.

Aber dann wird’s zäh, zu viele Sonntagsausflügler, es geht nur im Schritttempo vorwärts, wenn ich 
mich da noch an meine letzte Fahrt hier erinnere, da haben die Stiefelspitzen am Asphalt gekratzt. 
Jetzt muss man aufpassen, dass man in den Kurven nicht umfällt.



17.08.2008

Von Affoldern fahren wir kurz die B485 nach Süden und dann in 
Giflitz rechts ab. Nun geht es weiter über Frankenau, vorbei an 
Frankenberg. Die B253 ist hier breit ausgebaut, macht nicht so 
viel Spaß, aber wir wollen möglichst schnell vom Kellerwald ins 
Rothaargebirge. Bei Allendorf biegen wir rechts ab und gleich 
wieder links, von hier geht es wieder über schöne kleine Straßen 
kreuz und quer, bis wir bei Wemlighausen auf die B480 treffen. 
Ab hier übernimmt wieder Wizo die Führung. Er will uns zu

besucht hat, dort gibt es lecker Kuchen. Auf der 
Hochsauerland Höhenstraße haben wir einen tollen Blick.

einem Cafe führen 
welches er letztens

An dieser Stelle, 
Danke an Wizo, der 
die tollen Fotos 
während der Fahrt 
gemacht hat ☺☺☺☺.



17.08.2008

Dann satteln wir 
unsere „Schafe“ und 
reiten Heimwärts, 
natürlich nicht ohne 
noch einige schöne 
Kurven zu durch 
wedeln, über Röspe, 
Oberhundem, am 
Rhein-Weser-Turm 
vorbei und dann über

Dann sind wir am Zwischenziel. Dem Schäferhof in Jagdhaus. 
Es ist ziemlich voll, aber wir finden noch ein Plätzchen und 
lassen uns den Kuchen schmecken ☺☺☺☺. Man gönnt sich ja sonst 
nichts...

Finnentrop, Sundern, bis Soest weiterzufahren. Hier trennen 
wir uns, die OS‘ler und der HF‘ler haben nun doch recht 
unterschiedliche Rückwege. Vielen Dank für die Einladung zur 
Tour, war ‘ne super Runde. Hat mächtig Spaß gemacht. 
Würde mich freuen wenn wir uns wieder mal zu einer Tour 
zusammen finden.   * Auf Bald *


