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Es ist wieder soweit, die alljährliche Möller-Moped-Tour steht an und führt uns dieses Jahr in 
die Bikerregion HARZ. Kollege Burkhardt hat wieder die Organisation übernommen. Treffpunkt 
wie immer am Pförtner. 

Das Wetter schaut 
gut aus, wir teilen uns 
in zwei Gruppen und 
fahren zunächst 
durch‘s Lipp‘sche 
Richtung Weser.
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Gemeinsamer Treffpunkt ist das Fährhaus an der 
Weser in Hemeln. Mit der Fähre wird übergesetzt.

Frühstückspause

Weserfähre
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Die folgende Etappe von der Weser zum Harz ist 
schnell geschafft. Wir erreichen früh am 
Nachmittag unsere Herberge. Das                           
Harz-Break Bikerhotel in Bad Lauterberg

Es ist noch früh am Tag, so starten wir 
zu einer Runde durch den Harz.

Am Torfhaus, mit Blick auf den Broken.
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Auch die zweite Gruppe dreht erst 
noch eine Runde durch den Harz.

Ein Offroader übt 

Knieschleifer ☺☺☺☺ Was für eine tolle 
Bikerregion 
erwartet uns hier 
an diesem 
Wochenende.
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Am Samstag dann die große Harzrundfahrt.

Wir fahren in zwei Gruppen. 
Burkhard macht den einen 
Tourguide, ich bei der 
anderen Gruppe. Unser 
Wirt hat uns noch einige 
Tourtipps mit gegeben. 
Es geht über schöne 
kurvenreiche Strecken, 

morgendliches Anlassen

am 
Bikertreff 
Netzkater durch kleine 

Fachwerk-
Städtchen,Stolberg
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...bis zu unserem ersten längeren 
Stopp am monumentalen 
Josephskreuz, einem 38m hohen 
Aussichtsturm aus 125t Stahl, mit 
etwa 100.000 Nieten zusammen 
gehalten. Über eine 200 stufige 
Wendeltreppe geht‘s aufwärts.

Ein Kontrollanruf zu der anderen 
Gruppe verrät uns, dass diese sich 
gerade am Kyffhäuser befindet. 
Wir winken uns gegenseitig zu *gg*.

was für ein Ausblick bis zum entfernten Kyffhäuser

Kaffeepause
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Über kurvige Strecken 
erreichen wir dann unseren 
geplanten Mittagstreff :

Wir warten längere Zeit auf 
Gruppe2, entscheiden uns 
aber dann doch lieber zu 
fahren, wir sind schließlich 
zum Kurvenjagen hier im Harz.

in Schräglage
MMT‘ler auf dem XXL-Chopper ☺☺☺☺

Pullman City, die berühmte 
Western Stadt mit sehr hoher 
Cowboy- und Chopperdichte. 
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So fahren wir zunächst Richtung Süden, 
unser nächstes Ziel ist der Kyffhäuser 
mit seinen legendären Kehren.

Oben angekommen gibt‘s erst mal einen Thüringer Roster.
Mmmhh der 
schmeckt der 
Bikerriegel 
und bringt 
verbrauchte 
Energie 
sofort zurück.
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...weiter geht‘s nun nordwärts quer 
durch den Harz. Wenn wir schon mal 
hier sind wollen wir doch wenigstens 
auch den Hexen einen Besuch 
abstatten. Am Hexentanzplatz.

Backe an Backe...     ich sach jetzt mal nix dazu...           Ruf mich an...

das Bodetal

Blick auf Thale

Men in black
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Am Abend dann 
gemeinsames Essen. 
Schnitzel a la: 
„all you can eat“!

Dann gemütliches 
Beisammensein mit 
sportlichem Wettstreit.

zu trinken gab‘s auch
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...ein dänisches Kickerteam griff 
kurzfristig ins Geschehen ein, es 
zeigte sich aber schnell deren 
hoffnungslose Unterlegenheit, es 
fiel Tor um Tor für Deutschland. 
Kurzer Hand sollte durch Bergauf-
spielen das deutsche Team 
gebremst werden, was aber nichts 
nützte. Auch eine Verkleinerung

...des dänischen Tores half 
nicht. Erst das vollständige 
Verschließen des Tores 
stoppte den deutschen 
Torregen *gg*. 
Was für eine Gaudi ☺☺☺☺
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...so wurde noch lange gespielt und gelacht 
ein toller Ausklang der MMT. 

Wir sind dann aber 
doch recht „früh“
ins Bett ☺☺☺☺
es kam ja noch die 
unvermeidliche 
Rückfahrt.

Danke an alle 
Kollegen für diese 
tolle Ausfahrt, es hat 
richtig Spaß
gemacht, das Biken
und das Drumherum.


