
    WGT-Harz-Rhön (Teil 1)
Tour vom 26.06. bis 05.07.2010 mit fazermaus & jo-speed

Vorwort:
Kurz entschlossen gab es auch in diesem Jahr wieder mal eine kleine Urlaubstour hier in unserem schönen Deutschland. Nur
diesmal sollte alles etwas anders werden. Anders fängt schon bei der Routenplanung an…Die Zeit recht begrenzt durch einige
familiäre Termine, der Wunsch mal wieder ein neues freebiker.com Treffen zu besuchen, im Harz war man schon lange nicht
mehr und die Rhön war bei der letzten Durchquerung in den Osten noch in Erinnerung geblieben. WGT…was und wo das ist?
Grob gesagt Norddeutschland links von Bremen in der Wildeshauser Geest und das T steht einfach für Treffen. Tja hier war die
Qual der Wahl und wie es nun mal kommen musste konnten wir uns nicht
einigen wo wir hin fahren…Ergebnis eines kleinen und kurzen
Brainstormings…ich kann Ihrem Augenaufschlag einfach nicht wieder
stehen…wir fahren erst zum WGT, dann in den Harz und abschließend an die
Rhön.  Manko an dem Ganzen Vorhaben ist unser zwangsläufiger Start und
Zielpunkt…in der Nähe von Köln also nicht mal gerade um die Ecke unseres
Urlaubsgebiets. 
Unterkünfte galt es kurzfristig zu reservieren und das Material für die Reise
parat zu machen. Mit sollten eine Fazer FZ6 S2 und eine KTM 990 Adventure
ausgestattet mit 2 dezenten Zega Alukoffern und einem GPSmap 60csx von
Garmin.
Fazit der 3 teiligen Geschichte:   
 .....10 Tage, 2764km, 8 Bundesländer und ca.32897 Fluginsektenleichen auf 2 Mopeds verteilt..

Tag 1
06.30Uhr der Wecker klingelt und ich hätte selbigen am liebsten aus dem
Fenster katapultiert, sind wir doch erst gegen ein Uhr Nachts von einer Abi
Feier des Juniors Nr.1 zurück gewesen, hieß es jetzt erbarmungslos
aufzustehen. Wir hatten einen Termin Mittags 12.30 Uhr in Martfeld bei
Stevens Bistro ca. 330 km entfernt, ich kann nur sagen eine echt bescheuerte
Idee seinen Urlaub so zu beginnen. Also schnell mal Katzenwäsche, ein Toast,
eine Tasse Kaffee, Klamotten an und los. Die Motorräder standen bereits
startklar und voll bepackt in der Garage…nun eigentlich war nur meine
bepackt wie ein Muli aber dafür ist se ja auch da. Meine Maus durfte mit
leichtem Gepäck (Tankrucksack mit den allernötigsten Sachen die die Dame
so unterwegs braucht) reisen. Geplant war eine Anreise in etwa halb BAB und
über Land…Abfahrt von Pulheim (bei Köln) über die A57 / A46 / A1 bis zur

A2. Hier gab es dann die erste kleine Pause, standesgemäß an einem Autohof bei Hamm mit angeschlossenen Restaurant zur
goldenen Schwalbe mit Ausblick aufs Kraftwerk Hamm/Uentrop. Frisch gestärkt mit Kaffee und Speckhörnchen ging es dann
planmäßig weiter über die A2 bis Porta Westfalica, von nun an sollte es über Land weiter gen Norden gehen. 
Da wir nun mal an einem der bedeutendsten bzw. markantesten Punkt
zwischen Teutoburger Wald und Weserbergland waren, haben wir es uns nicht
nehmen lassen den alten Kaiser Wilhelm in seinem Denkmal zu besuchen. Erst
hieß es aber durch den dichten Verkehr über die Weserbrücke zu rollen und im
nächsten Ort die Zufahrt zum Denkmal zu suchen.  Die Auffahrt zum Denkmal
erwies sich als recht erfreulich und zauberte mit ihrer einspurigen und gut
geschlängelten Bauart ein leichtes Grinsen ins Gesicht, wenn auch nur kurze 2
km.  Hier erwartete uns dieser imposante Steinhaufen. Nun tote Steine haben
mir noch nie gelegen aber der Urlaub sollte halt anders sein, also gab es auch
Kultur pur. Lobenswert muss man hier auch erwähnen, dass die Besichtigung
kostenlos ist. Dem Herrn Kaiser noch einen letzten Blick gewürdigt ging es
wieder auf die Straße gen Norden. Um einem zügigen Weiterkommen gerecht
zu werden haben wir versucht uns weiter auf etwas größeren Straßen
aufzuhalten. Mein kleines Garmin, welches ich normalerweise mit der
Kompassfunktion nutze und demnach im Luft Linien Modus nutze, habe ich
ausnahmsweise mal auf Straßennavigation eingestellt und prompt kam es so
wie es kommen musste.. Abbiegepunkt verpasst. 
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Da ich diese „bitte Wenden“ Aufforderungen von Navis aus Prinzip ignoriere hieß es bei der nächsten Möglichkeit abbiegen und
den Weg auf die alte Route finden und endlich waren wir auf ordentlichen Wegen…Feldwegcharakter, leicht schmuddelig und
kaum befahren. Nach ca. 6km waren wir dann wieder auf dem alten Kurs. Seit unserem letzten Stop ist die Umgebung immer
flacher und flacher geworden, die Kurven wurden immer seichter und erfreulicherweise nahm auch der Verkehr von km zu km
weiter ab. Vorbei an herrlichen Wiesen und Pferdekoppeln, wunderschön aufbereiteten alten Höfen und sogar einer perfekt
restaurierten Windmühle, näherten wir uns unserem Tagesziel. 
Gut in der Zeit und mit einem leichten Knurren im Magen rollten wir in
Martfeld ein und parkten dann planmäßig vor Stevens Bistro und wir waren
nicht die Ersten, eine kleine Vorhut der Freebiker war schon anwesend. Hier
schauten uns ein gutes Dutzend leicht irritierter Augen an, bis wir dann auch
endlich erkannt wurden…Überraschungsbesuch gelungen, denn hier war auch
zufälligerweise der WGT Mittagstreffpunkt der Samstagstour. Nach einer
guten halben Stunde trafen dann auch die Tourteilnehmer ein und man
quasselte und speiste gemeinsam. Hier gab es dann auch die erste Panne der
Tour….hatte ich doch glatt meinen GP Tipp vergessen…son Mist auch. Das
Stevens kann man als absoluten Geheimtipp für Biker weiterempfehlen,
freundliche Bedienung, günstige Preise und Kaffee satt. Nach einer guten
Stunde war Aufbruch, für uns hieß es allerdings noch schnell an die nächste
Tanke und Sprit nachfassen. Zurück ging es dann sofort in flottem Tempo
kreuz und quer durch die Geest bis zum höchsten Punkt der Gegend, dem
Hohen Berg mit 58m üNN., in der Nähe von Syke. 
Hier erwartet den Besucher bei schönem Wetter ein fantastischer Weitblick,
manche Ortsansässigen munkeln sogar man könne von hier die Alpen sehen.
Nach kurzer Rast hieß es dann weiter Richtung Wildeshausen, bzw. in die
unmittelbare Nachbarschaft, zum Jugendhof Steinkimmen in dem seit
Donnerstag des erste Wildeshauser Geest Treffen vom freebiker.com Forum
stattfand. Unsere Mopeds wurden abgeladen, ein Zimmer bezogen und
ruckzuck den Getränkewagen angesteuert, hier wartete schließlich schon ein
wohlverdientes Staubbier. Endlich war auch Zeit alle so richtig zu begrüßen und die ein oder andere Unterhaltung zu führen.
Inzwischen wurde ein Lagerfeuer entfacht und die Musik angeschmissen und von der Ferne zog bereits ein leichter
Grillfleischgeruch heran…Essenszeit…Salate, Fleisch, Würstchen, Brot …alles was das Bikerherz begehrt war da und wurde
standesgemäß vernichtet. Gut gestärkt ging es dann zurück in Richtung Feuerstelle. 

Eine lustige Runde hatte sich hier auf dem
Rasenplatz abseits des Feuers eingefunden,
trällerte in Begleitung der Freebiker-
Dreamboys einige Folks Schlager, nun
zugegebenermaßen, der Großteil lauschte
lediglich den Darbietungen sowie dem
neuesten Freebiker-Song. 
Je später der Abend um so mehr Leute
fanden sich dann aber doch am wärmenden
Feuer ein, galt es doch die guten 30°C vom
Tag zu halten, dem entsprechend wurde auch
zeitweise Holz aufgelegt. Gegen Mitternacht
gab es noch ein Ständchen für 2
Geburtstagskinder mit anschließender kleiner
Geschenküberreichung und so langsam kehrte
Ruhe ein.  Unser Bett wartete und wir
verabschiedeten uns für diesen Abend. 

Text: Jo-Speed
Fotos: Jo-Speed 
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Tag 2

Da war er wieder, mein Wecker…wieso hab ich dieses doofe Ding eigentlich nicht abgeschaltet? Ein paar kleine Äuglein blickten
mich mit der unübersehbaren Nachricht an…stirb. Ok, schnell aufgestanden, ins Bad verdrückt und fürs Frühstück fertig
gemacht.  Nach dem Frühstück war es dann auch schon vorbei, das erste
WGT, daher hier mein Kompliment an die Orga, super gemacht und sicher ein
perfekter Start für weitere Treffen in der Geest. Wie immer wurde sich
verabschiedet mit Gewissheit sich irgendwann und irgendwo wieder zu sehen.
Vielleicht auf einem der Freebiker Treffen oder den Stammtischen oder
einfach nur so, irgendwo auf der Straße. Für uns war der Norden allerdings
noch nicht passé, denn wir durften noch eine Übernachtung in Delmenhorst
genießen, noch mal Danke an die Dame des Hauses. Da wir an diesem
wunderbar sonnigen Sonntag noch Zeit genug hatten sind wir noch zu einer
Tour durch das friesische Land aufgebrochen 
über Brake mit seiner außergewöhnlichen Kirche, vorbei an Feen, so nennt
man wohl die unzähligen Wasserkanäle in der Gegend, zu dem kleinen Ort
Ditzum am Ems Kanal zum Fisch essen. 

Gut genährt von einem erstklassischen
frischen Fisch ging es an die Rückfahrt. Die
Gegend lädt zum entspannten cruisen ein,
jedoch auch zum Meckern meiner Mitfahrer,
weil ich den Tipp mit den schlechten
Feenstraßen missachtet hatte. Unglaublich wie
man solch schöne kleine Sträßchen, so
verkommen lassen kann. Also zurück auf die
besser ausgebauten Landstraßen und die
Gegend genießen. In einem der kleineren Orte
fiel gleich ein italienisches Feinkostlokal auf
und uns übermannte plötzlich, bei mittlerweile
guten 35°C im lauen Fahrtwind, ein Verlangen
nach kühlendem Eis… Tooooooooooor… und
wieder einmal wurden wir unfreiwillig Zeuge
der Fußball WM. Nach einer guten halben
Stunde waren wir wieder unterwegs nach
Delmenhorst. Angekommen genossen wir eine
kühle Dusche und Verschnaufpause denn es
stand noch ein kleines Treffen zum Essen an.
In einem verlassen aussehenden Biergarten

genossen wir einen recht exklusiven Service…jaja der Fußball sorgte weiterhin für leere Gassen. Nach einem netten Abend in
der kleinen Freebikerrunde und der ein oder anderen Hopfenkaltschale ging es zurück in unsere Unterkunft. Hier wurde noch
bis spät in den Abend gequasselt, gelacht und das ein oder andere Dunkle geöffnet. Spät ging es dann erschöpft und
zufrieden ins Bettchen.

Tag 3
Dumdidada Dumdiada Dumdidada … och nee nicht schon wieder
mein Wecker… also aufstehen… Bad… Klamotten zusammen
packen… aufrödeln… ein Kaffee und schon hieß es Abschied von
Delmenhorst und somit auch vom Norden Deutschlands. Wir haben
uns aus Zeitgründen entschieden unterwegs ein kleines Frühstück
einzunehmen und sind daher recht flux gen Süd-Osten Richtung
Harz entschwunden….
…wie es weiter geht lest Ihr in Teil 2 des Reiseberichts in der
nächsten Gazette.
Text: jo-speed
Fotos: jo-speed & fazermaus


