
Voschi Gedächtnis-Tour 2017
Weserbergland | Bodenwerder [25.-27.08.]



Unser Hotel dieses Jahr, der Goldene Anker in Bodenwerder, 
direkt an der Weser gelegen, mehr Weserbergland geht nicht.



Die alljährliche Tradition, sich zum Saisonabschluss zu treffen, 
um unserem verstorbenen Biker-Freund Voschi zu gedenken, 
und noch mal gemeinsam eine Tour zu unternehmen, führte 
uns dieses Jahr ins Weserbergland. [WBL]
Mit von der Partie waren: Jaro und Pedro aus Bayern, 
Nina, Wolly, Didi und Holländer aus dem Osnabrücker-Land,
Lackman aus dem Power-Sauerland und ich, TP12 aus OWL.

Gemeinsames „Schnitzelessen“ mit den Besuchern Susi und Black, die nur unweit von hier zu Hause sind . 



Die gemeinsame Ausfahrt führte uns zunächst über kurvige 
Strecken durch den Solling, bis zur Skywalk- Plattform bei 
Bad Karlshafen. Hier hat man einen schönen Ausblick über 
die Weser. Es wurden reichlich Fotos und Selfies geschossen.
Nach kurzer Pause ging es dann weiter …



… nächster Halt war dann zur Mittagspause in Holzminden
an der Hafenbar. Klassische Biker-Teller für Hungrige. ☺



Die Tour führte uns weiter zu „must visits“ im WBL:

Der Motorradtreffpunkt 
auf dem Köterberg.

Der 
Motorradtreffpunkt 
„Die Kurve“.

wo es immer viele 
Motorräder zum Schauen 
und mit Bikern echte 
Benzin-Gespräche gibt…



… der nördliche Wendepunkt der Tour war dann an der 
Burg Schaumburg. Der Ausblick war grandios.

Nach dem Genießen 
des Ausblicks und 
dem Erkunden der 
Burg, fuhren wir nach 
Bodenwerder zurück. 
Noch ein paar schöne 
Kurven jagen.hartes Kerkerdasein



Zurück am Hotel ging`s dann durch die historische 
Münchhausenstadt, am Lügenbaron Denkmal vorbei, 
zum hiesigen Griechen. 

Überall im Ort 
Skulpturen mit 
Szenen aus den 
Geschichten vom 
Baron Münchhausen



Zum Abschluss ein Abendessen. Susi und Black waren 
auch wieder dabei. Lecker „hellenischen Diätteller“ 
und einen Ouzo gab`s natürlich auch noch.

Am Hotel dann noch unser Biker-
Latein für die Lachmuskeln, 
bis der Nachtwächter das letzte 
Weizen brachte ☺



Morgens dann Abreisetag. Die Bayern Pedro und Jaro 
hatten noch eine lange Rückreise und fuhren zeitig los.

Es war mal wieder schön, mit Freunden 
Voschi zu gedenken und mit einer tollen 
Tour die Biker-Saison zu beenden.  
Auf ein Neues im nächsten Jahr. 

Das Gepäck „ganz sicher“ verschnürt


