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Die diesjährige Möller-Moped-Tour führt uns in die Eifel. Kollege Burkhardt hat wieder die 
Organisation übernommen. Treffpunkt ist am Pförtner. Nach und nach treffen die bikenden 

Kollegen ein, 19 Mölleraner sind insgesamt dabei. Alle
freuen sich schon auf ein schönes Wochenende. Nach 
dem obligatorischen Gruppenfoto geht‘s dann endlich los. 

Wir teilen uns in 

zwei Gruppen, 
nächster Treff in 
Winterberg.
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Zunächst geht‘s quer durch‘s Gütersloher Land, 
an Verl vorbei Richtung Paderborner Land. 

Erster Stopp in Weine. Danach folgt das schöne 
Almetal, welches wir in flotter Fahrt 
durchqueren. Das macht richtig Spaß. Weiter 
geht‘s über Olsberg nach Winterberg.

An der „Bikers Herrloh-Hütte“
angekommen, treffen wir die 
andere Gruppe, die kurz vor uns 
eingetroffen ist. So machen wir 

zusammen Frühstückspause. 
Nach dem bislang bedeckten 
Himmel, kommt jetzt doch die 
Sonne raus. Das ist ja super...  
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Nach der Pause fahren wir weiter durch‘s Sauerland, 
zuerst flott die B236 und B480 bis Bad Berleburg, dann 
die B62 bis Netphen. Durch Siegen geht‘s nur zäh 

voran, viel Verkehr, es geht erst wieder zügiger voran 
hinter Betzdorf, als wir auf kleineren Straßen in den 
Westerwald fahren. Nächster Stopp ist dann bei der 
Gaststätte „Zum Nisterstrand“. Die andere Gruppe ist 
auch kurz vorher eingetroffen. 

Das passt super, so können 
wir zusammen Mittagessen. 
Lecker Schnitzel gibt‘s hier. 

Und das Schönste, 
die Sonne scheint. 
Es ist mittlerweile 

schön warm 
geworden.



Möller Moped Tour 2010
03.- 05. Sept.10

Eifel - Mosel - Lux

Gestärkt und satt geht‘s nun flott weiter durch den 

Westerwald. Breite Bundesstraßen wechseln sich 
ab mit kleinen waldigen Straßen. In schönen 
Kehren dann runter nach Linz am Rhein, wo wir 
mit der Fähre übersetzen. Nach einer kleinen 
Sonder-Stadt-Rundfahrt durch Sinzig ☺☺☺☺ erreichen 

wir Weibern und finden  gleich unser Hotel, die 
„Eifelstube“. Zuerst wird der Flüssigkeitsverlust 
des Tages ausgeglichen, dann gibt‘s noch ein 
tolles Grillbuffet.

Langsam 

lassen wir 
den Tag 
ausklingen.
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Am anderen Morgen sind schon alle gespannt auf 
die Rundfahrt. Burkhardt hat ortskundige 
Tourguides organisiert. Die Tour soll einmal quer 

durch die Eifel führen bis nach Luxemburg und 
dann an der Mosel zurück. Nach einem kurzen 
Briefing zum Verhalten beim Fahren in der großen 
Gruppe geht‘s dann endlich los...
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Zunächst geht‘s zum Nürburgring. Hier stoppen wir kurz, denn einige 

wollen bei einem Rennen zuschauen. Wir halten noch einmal kurz in 
Kelberg an einer Tanke. Ich melde mich bei Burkhardt ab, da ich mich 
nicht wohl fühle in dieser großen Gruppe. Ich schließe mich Tommy und 
seinem Bruder an. Zu dritt kommen wir besser voran, ☺☺☺☺ über kleine 
schöne kurvige Straßen fahren wir im Zick-Zack durch die Eifel und bei 

Dasburg überqueren wir die Grenze nach Luxemburg. Hier treffen wir die 
andere Gruppe, was für ein Timing!

Wir fahren durch‘s Our-Tal (Sauertal) bis Vianden, kurzer 
Fotostopp am Schloss und dann noch billig voll tanken und 
zurück nach Deutschland. Bei Trier weiter an der Mosel 

entlang bis kurz hinter Bernkastel-Kues. Wieder hinauf in die 
Eifel und zurück nach Weibern zur „Eifelstube“. Eine tolle 
Rundfahrt. Mann, was haben wir die Kurven gejagt ☺☺☺☺ *gg*.
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Als wir am Hotel ankommen, sind schon 
einige Kollegen dabei, mit isotonischen 

Getränken ihre inneren Werte wieder in 
Ordnung zu bringen *gg*. Alle sind total 
begeistert von der Tour und haben das 
breite Grinsen im Gesicht. Auch die so 
genannten Benzingespräche treiben einem 

die Tränen ins Gesicht... reichlich 

Bikerlatein. ☺☺☺☺
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Und schon bricht der unvermeidliche Abreisetag an. 
Nach dem guten Frühstück werden die Bikes 

gesattelt. Es ist ein sonniger Morgen und das 
verspricht eine schöne Rückfahrt. 

Die „Eifelstube“ in Weibern war gut 
ausgesucht. Ein tolles Hotel, mit 
gutem Frühstück u. gutem Essen.
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Die „Einen“ führt es weiter zum Bikertreffpunkt 
„Bikers Rast“ in Windeck-Dattenfeld zu einer 
ausgiebigen Pause, weil es sich doch herrlich 
sonnen lässt bei diesem schönen Wetter. 

Dann quer durch‘s Sauerland ‘gen Heimat...

Wir teilen uns wieder in zwei 
Gruppen: die einen queren mit der 
Fähre bei Linz den Rhein, uns führt 
das Navi südlicher über die Rhein-
brücke. Beide durchqueren wir den 

Westerwald in Richtung Bergisches 
Land.
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...die „Anderen“ führt eine wunderschöne Straße durch 
die Kroppacher Schweiz und den Krottorfer Forst, bis  
zum Hennesee, wo die erste längere Pause gemacht 

wird. Der dortige „scharfe“ Wachhund perforiert mit 
Vorliebe wasserdichte GoreTex Motorradstiefel *gg*.

Die letzte Wegstrecke ist 

schnell abgespult und so ist 
das super Wochenende 
schon vorbei. Ein Dank an 
Burkhardt für die perfekte 
Organisation. Mir hat es

riesigen Spaß gemacht. 
Eine tolle Truppe.       
Es war mir eine Ehre 
mit euch zu biken, zu 
essen, zu trinken und 

zu LACHEN *gg*.


