
22.06.- 24.06.12

Dann ist es soweit, die samstägliche Tour steht an, 
allgemein gespannte Erwartungen, viele kennen das 

WBL nicht. Dann wollen wir denen mal zeigen warum 
dieses mein Lieblingsverkehrsschild ist *gg*

����...siehe Tourvideo 1

Gruppe 1

Gruppe 2



22.06.- 24.06.12

Zunächst geht‘s an der Weser lang, dann hoch in den 
Solling und in kurviger Fahrt auf und ab bis zur 

ersten Pause am Fährhaus in Hemeln.

...und das Grinsen in den 
Gesichtern zeigt, dass die 
Tour allen gefällt.

Wir haben immer Spaß...



22.06.- 24.06.12

Mit der Fähre überqueren 

wir die Weser, die haben 
hier Tradition und sind 
nicht weg zu denken. 

die zweite Gruppe 

Einige nutzen den              
„zollfreien“ Einkauf an Bord, *gg*

Weiter an der Weser 
entlang, dann links... 



22.06.- 24.06.12

... durch den Reinhardswald und dann werden viele viele 
Kurven gesammelt, bis zu unserem Mittagstreffpunkt dem 

Landgasthof „Alter Krug“ in Ruensiek.

alles fest in 
Nakedbiker Hand

lange 
Nakedbike
Tradition

Kurz drauf kommt auch die 2.Gruppe.



22.06.- 24.06.12

Dann können wir ja gemeinsam die schönen 
„lippischen“ Köstlichkeiten genießen, wie 

Lippischer Pickert, Sülze mit Bratkartoffeln oder 
Salatteller Chicken

was für eine schöne Sonnenterrasse...

...hier lässt es sich aushalten.



22.06.- 24.06.12

Was für eine tolle Atmosphäre auf der Sonnenterrasse, das 
Essen war großartig. Danke an das Team vom „Alten Krug“. 

Rundum zufriedene Gesichter, Vopa und ich sind froh, dass 
bislang alles geklappt hat...

für Kalorienbewusste...

...und das Beste kommt ja noch ☺☺☺☺

Relaxen wie in der Toskana ..

..und wieder die 
„STIEFEL“ ☺



22.06.- 24.06.12

Denn nun geht‘s richtig los, die Kurvendichte wird nochmals 
erhöht. Durchs Lipperbergland, rauf auf die Ottensteiner 

Hochebene, wieder runter ins Wesertal und dann auf den 
„Gipfel“ des Köterbergs.

und immer wieder das „Spaßschild“ ☺



22.06.- 24.06.12

Halt am bekannten Bikertreff beim Köterberghaus mit 
dem schönen Blick übers Weserbergland.

unser Jann schon 
wieder im Gelände

naggerter Donnerbalken ☺Naggerte am Horizont



22.06.- 24.06.12

Hier gibt‘s immer viele interessante 
Bikes zum Anschauen.

die zweite Gruppe 
Die letzte Etappe führt uns dann vom                 

Köterberg runter zur Weser, bei Polle wird mit der Fähre 
übergesetzt, durch die Rühler Schweiz und durch den 
Solling zurück zum „Weserblick“.  
Auf gut 300km haben wir euch zeigen können, wie 
kurvenreich und was für eine tolle Bikerregion das WBL 

doch ist. Ich meine doch, dass es allen gefallen hat. 
Das Wetter war ja auch optimal.



22.06.- 24.06.12

Nach dem Abendbuffet wurde dann noch lange auf der 
Terrasse über das Erlebte gequatscht. Die Stimmung war 

wie immer anstrengend für die Bauchmuskeln *gg*

Ein wohl anwesender Heizdecken-
Vertreter hat dann noch gute 
Geschäfte gemacht.

oder doch 
Kuscheldecken...

Ein Dank an die 
MOD‘s für die    

Arbeit im Forum u. 
auch einige Preise  
für „verdiente“
Naggerte wurden 
noch verteilt.



22.06.- 24.06.12

Aber dann war es doch an der Zeit, als...

unsere Servicekraft, die 
auch um halb drei noch 
in den Keller ging und 
Zitronen für unser L-S-B 
Vitamingetränk holte. ☺

...das Bier bis zur 
Unterlippe stand,

...die Bartstoppeln 
länger wurden,

...die Augenlider 
schwer wurden,

...die Pupillen 
sich röteten,

... dass Schluss war.

Als dann die Sonne wieder schien, waren einige Köpfe 
noch schwer, aber noch schwerer war der Abschied.

Es war leider nun 
doch der Zeitpunkt 
gekommen, dass jeder 
seine Rückreise 
antreten musste, die 

Holländer natürlich 
standesgemäß mit 
dem „fiets“ *gg*, 



22.06.- 24.06.12

Wie immer fällt der Abschied schwer 
nach so einem schönen und sehr 

intensiven Jahrestreffen.

Auf Bald und...

... Tschüß



22.06.- 24.06.12

DANKE an die Nakedbiker, die wieder zahlreich aus allen Teilen der Republik angereist sind. 
Wir haben die Kurven gejagt und das Hotel gerockt. Das machte dieses Treffen zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. Wir freuen uns schon auf das nächste Wiedersehen. ☺☺☺☺


