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Kollege Burkhard hat eingeladen, zur ersten betriebsinternen 
Motorradtour, zur „MMT ’08“. Es geht übers Wochenende ins 
Vogelsberggebiet nach Schotten. 14 Bikerkollegen sind dabei. 

Gentlemen, please start your engines

Treffpunkt früh morgens am Pförtner, die Wettervoraussage 
ist nicht gerade so gut. Aber egal. Wir lassen uns nicht 
abschrecken. Nach dem „Le-Mans-Start“ Foto, starten wir in 
zwei Gruppen. Ich schließe mich Burkhard an. Er hat die 
Route ausgearbeitet und hat ein Navi an seinem Cockpit 
seiner Africa Twin, welches ihm den rechten Weg weist. 
Zunächst geht es aus Bielefeld raus und dann in Ummeln 
links ab und quer durch, in flotter Fahrt am südlichen Rand 
des Teutoburger Waldes entlang. Viele mir unbekannte Orte 
werden durchfahren, bis wir an der Wewelsburg vorbei 
kommen, hier weiß ich wieder wo wir sind...



...wir fahren noch ein kurzes Stück weiter, bis Fürstenberg. Hier 
machen wir erstmal eine kleine Pause. Bislang klappt alles super, die 
Gruppe harmoniert gut. Das Wetter ist kühl und trocken.

Pause im Schatten der Fürstenberger Kirche
Weiter geht’s, wir machen noch eine kleine Ehrenrunde durch Fürstenberg ( Navi‘s sind eben 
manchmal komisch ☺☺☺☺). Dann geht’s weiter Richtung Sauerland. Kurz hinter Madfeld lässt uns dann 
das Wetter im Stich. Regenkombi über und weiter, aber dann schüttet es plötzlich wie aus Kübeln. In 
der Nähe von Messinghausen stellen wir uns etwas unter. Nach einigen Minuten lässt der Regen 
etwas nach. Schnell weiter nach Winterberg, zum Treffpunkt “bei Moppi“. Burkhard folgt den 
Anweisungen des Navis, und plötzlich geht’s rechts ab und wir haben nur noch einen Schotterweg 
vor uns. Wir sind unsicher, aber ein vorbeifahrender Geländefahrer sagt es wäre richtig. Er fährt vor. 
So geht’s im wahrsten Sinne über Stock und Stein. Burkhard mit seiner Africa Twin macht das nichts 
aus, aber wir mit unseren Straßenbikes haben doch ein mulmiges Gefühl. Dann haben wir das Ziel 
doch erreicht, aber... Geschlossen. Es ist unfassbar. Hier sieht alles so aus, als wenn nur im Winter 
geöffnet wäre. Ringsherum nur Lifte und ähnliches... 
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...kurze Absprache per Handy mit der 2.Gruppe, die waren auch 
schon hier und warten nun in einer anderen Hütte, direkt in 
Winterberg. Also wieder retour, aber nicht den gleichen Weg,

wir machen auf geteerten Strassen einen Bogen und finden dann auch, 
nach ein wenig suchen, die andere Gaststätte mit den Kollegen. 
Mittagspause. In der Hütte ist es mollig warm, das tut gut, aber umso 
schwerer ist dann natürlich der Aufbruch im nasskalten Draußen. Ein 
„älteres“ Moped eines Kollegen benötigt etwas mehr Anlauf, bis es 
wieder läuft ☺☺☺☺. Nach einen Tankstop geht’s dann auf der B236 weiter 
südwärts. Der Himmel vor uns ist merklich heller, es hört auf zu Regnen. 
So macht es doch wieder Spaß, die Fahrt wird flotter und Burkhard hat 
eine tolle Mischung aus schnellen breiteren- und schönen kleinen 
Straßen ausgesucht. So erreichen wir doch pünktlich unser Ziel, gut 5 
Minuten vor der 2.Gruppe das nenne ich Timing...
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an der Herrloh Hütte



...das Tourenfahrer Partnerhaus 
Pension Pfeiffer in Schotten, von uns 
komplett in Beschlag genommen.

Dann gibt‘s in der Backstubb was 
leckeres vom Grill, 
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Pension Pfeiffer



... und der Flüssigkeitshaushalt wird wieder in Ordnung gebracht. 
Man glaubt ja gar nicht, wie so ein feuchtes Wetter dem Körper 
Flüssigkeit entzieht ☺☺☺☺.

Nach einer kurzen Nacht, in der ich lt. meinem Bettnachbarn 
reichlich altes Holz weg gesägt habe ☺☺☺☺, starten mein Kollege 
Douglas und ich schon vor dem Frühstück zu einem Abstecher 
zum Schottenring. Wir finden gleich die Auffahrt, mitten im Ort 
und es geht gleich gut los. Schöne lang gezogene Kurven, gut 
einzusehen bis zum Ort Rudingshain. Dahinter dann die 
Serpentinen, es wird nebelig und plötzlich steht vor mir mitten 
auf der Straße ein Fuchs. Der wundert sich sicher was diese 
beiden Biker so früh in seinem Revier zu suchen haben. Dann 
sind wir am oberen Scheitelpunkt, völlig im Nebel. Es geht in 
großen Schleifen bergab zurück nach Schotten.
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Möller 
Stammtisch



...Nach dem guten Frühstück machen wir dann noch das offizielle 
Tourfoto und dann geht’s auf zur Rückfahrt.

Jetzt wollen auch die anderen Kollegen über den Schottenring, ich fahre vor *gg*, das ist natürlich ein 
schöner Vorteil. Ich kenne ja etwas die Kurvenfolge, die Strecke ist frei u. der Asphalt fast trocken so 
drehe ich nach Ortsausgang Schotten, richtig am Gas ☺☺☺☺. Ich sehe niemanden mehr im Rückspiegel. 
Ich bin ruckzuck am Scheitelpunkt. Die Abfahrt geht nicht ganz so flott, die Strecke ist hier nicht ganz 
so eben und auch noch etwas nass. Aber es sind tolle 16 km. Geile Strecke. Die Rückfahrt führt uns 
dann noch über super Kurven durchs Sauerland. Das Wetter ist heute top. Erwähnenswert ist noch, 
dass wir auf Grund einer Streckensperrung von Burkhards Navi über eine kleine Waldstrecke wieder 
auf unsere Route geführt wurden. Nur... diese Strecke, das Edertal, ist heute für Kraftfahrzeuge 
gesperrt, upps. Die Rollerskater und Fahrradfahrer waren not amused. Aber die Polizei schützt uns vor 
Übergriffen und die Feuerwehr führt uns wieder raus ☺☺☺☺. Eine tolle Tour mit tollen Kollegen geht zu 
Ende. Alles sind sich einig, dass muss wiederholt werden. Danke an Burkhard für die Organisation!
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