„Schlösser, Seen, Biergärten“
Dreitage-Tour 2006

11.-13. September

Das Wetter war perfekt, alle waren pünktlich, die Stimmung war gut – aber irgendwie war am
Anfang der Wurm drin.
Kurz nach der Abfahrt, Richtung Lichtensteig, gab Urs Signal ihm sei nicht gut, er hatte wohl
am Vorabend etwas Falsches gegessen und sah sich nicht in der Lage die Tour mitzufahren.
Zu unserem grossen Bedauern mussten wir uns leider von ihm verabschieden.
Nach gemütlichem Einrollen durchs Appenzell wechselten wir nach Österreich, wo auf dem
“Bödele“ der erste Kaffee genommen werden sollte – aber wie erwähnt – aus der schönen
Aussicht wurde nichts.
Simon, sonst eigentlich sehr gesellig, sonderte sich beim
Parkieren immer ab, auf der Suche nach einer „Startrampe“, da
sich sein Anlasser noch nicht selbst repariert hatte. Im Verlauf
der Tour konnten auch einige Mitfahrer ihre Schubkraft unter
Beweis stellen.
Jetzt allerdings wendete sich das Blatt, in Schwarzenberg konnten wir in einem lauschigen
Gartenlokal die ersehnte Pause einlegen.

Ostwärts via Sonthofen, Tannheimer Tal und
Gaichtpass fiel nicht nur die schöne Landschaft
auf, sondern auch die Tatsache, dass in
Süddeutschland immer noch Ferien waren.
Angeblich wurden gelegentlich kernige
Überholmanöver beobachtet.

Fast schon am Ziel, entschlossen wir uns,
bei „Kaiserwetter“, einen Umweg durch das
Namloser Tal zu fahren.
Während der Pause hatten wir alle ein
breites Grinsen im Gesicht, da wir traumhafte Kurvenkombinationen hinter uns
hatten.

In Schwangau wartete im Hotel eine kleine Überraschung auf uns – da eine Reha-Klinik
angegliedert war, erfreuten sich nicht alle Bewohner bester Gesundheit. Eine kleine
Gänsehaut konnte man als Motorradfahrer schon bekommen.
Die Gerechtigkeit nahm auch ihren Lauf, Simon hatte aufgrund seines athletischen Körperbaus die Gelegenheit, einer Dame im Rollstuhl mehrfach behilflich zu sein.

Aber wenigstens hatte das Hotel den einzigen Namen, der
in dieser Gegend angesagt ist!

Der zweite Tag stand voll unter dem Motto dieser Tour.
Eine lange Rundfahrt führte uns an den Königsschlössern
vorbei, entlang des Plansees, den Ufern der jungen Isar,
dem Sylvenstein-Stausee, Kochel- und Walchensee und wieder durchs Namloser Tal, diesmal
von Ost nach West, es war einfach zu schön. Wir wechselten die Grenze so oft, dass Berni
nicht mehr wusste in welchem Land wir uns eigentlich befanden.

Die Mittagspause in einem schattigen Biergarten wurde unerwartet lang, da uns nicht bewusst
war, dass Weisswürste nach jeder Bestellung scheinbar erst produziert werden müssen.

Stahlblauer Himmel begrüsste uns auch am Schlusstag. Wir starteten Richtung Süden, um bei
Imst zum Hahntennjoch abzubiegen, für Mike, Aschi und Simon ein Pass, den sie noch nie
gefahren waren.
Das Lechtal hatte wieder einmal eine grössere Baustelle
parat, aber auch wieder die beeindruckenden Malereien
an den Häusern in Holzgau.
Über den Hochtannberg-Pass ging es in den Bregenzer
Wald, bei Au links nach Damüls und über das Furkajoch
ins Rheintal.

In Wildhaus gönnten wir uns den letzten
gemeinsamen Kaffee, da sich unsere
Wege nach Hause dann teilweise
trennten.
Gemeinsame Fahrstrecke: ca. 900 km

Wieder einmal ein gelungener „Dreitäger“, wir konnten einige „weisse Flecken“ auf unseren
Landkarten füllen, Traumwetter, Traumstrecken und eine Crew, die keine schlechte Laune
aufkommen liess.
Bis zum nächsten Mal
Charles

