
Es erreichte mich die Info von unserem Nakedbiker Weltenbummler Voschi, dass er über 
Pfingsten im Harz Station machen würde. Das war für mich der Anstoß, mich auch auf zu 
machen in den Harz.
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Naked Biker 

im Harz

Lackman ; Voschi ; Mario ; Peter 

bei Netzkater

Anfahrt früh morgens durch dichten Nebel, 
erst kurz vorm Harz klart es auf, blauer 
Himmel und schönstes Wetter. Ich finde die 
Pension unseres Weltenbummlers sofort. Die 
Motorräder stehen schon bereit und so geht 
es los zu einem  Streifzug durch den Harz...

Mit dabei sind: Voschi, Lackman, Mario; 
Buccaneer (Peter) und TP12.

Zunächst queren wir den Harz Richtung Süd-
Ost erst die B242 und dann die B4. Es geht 
flott voran. Aber immer regelkonform ☺☺☺☺. 

Bei Ilfeld links ab und über kleine Straßen geht es 
weiter, Osterode, Rottleberode bis nach Kelbra. Unser 
erstes Ziel ist die Auffahrt zum Kyffhäuser mit seinen 
legendären 36 Kehren.



Nach einer kurzen Pause an der ersten Kehre und der Scharfschaltung des 
Video Equipments geht es dann los. Wir haben Glück, es ist noch nicht all 
zu viel Verkehr. Und so geht es flott nach oben.
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Naked Biker 

im Harz

Am Kyffhäuserdenkmal sind Biker 
willkommen und so gibt es dann 
erstmal eine Stärkung. 

Bikerspeisung aus der Hand

����...siehe Video Kyff10



Nach der Stärkung fahren wir die Kehren noch einmal 
runter und es geht weiter nordwärts durch den 
Ostharz. Von Sangershausen bis hoch nach 
Ballenstedt. Dann über Harzgerode nach Stolberg. 
Hier gibt‘s dann den Nachtisch *gg*.
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Stolberg, eine schöne Fachwerkstadt

Pausenkaffee mit Eis

Naked Biker 

im Harz

Wir fahren dann noch 
etwas im Zick-Zack über 
Werningerode zurück zum 
Ausgangspunkt. Das war 
doch eine klasse Tour. Dazu 
bin ich immer wieder gerne 
bereit. Ich fahre dann direkt

TP12 ; Lackman ; Peter ; Voschi ; Mario 

... nach Hause, die anderen erst 
Morgen. Tja... und unser Voschi. 
Der macht seinem Ruf als       
„Iron Butt“ wieder alle Ehre.  
Vom Harz nonstop nach 
Südfrankreich.

Auf Bald liebe Bikerfreunde!


