Wo entspringt eigentlich die Donau?
Eine Frage, die man sich scheinbar nicht stellt, denn zur Klärung hatte sich nur
ein Mitglied angemeldet.
Trotz widersprüchlicher Wetterprognosen sind Marcel und ich von Zurzach aus
am Samstagmorgen Heading North gestartet.
Die Vorspeise, das Steinatal, war etwas
verwässert. Restfeuchte der Wolkenbrüche des
Vortages, glatte Bitumenstreifen und Kanaldeckel
in der Ideallinie, zwangen uns ganz konzentriert
zu beginnen.
Schade, hatte Marcel doch seine PS-Zahl
verdreifacht und war mit einer gemieteten
K1200R angetreten. Zum Glück sind wir beide
keine Gobmotoriker und konnten dann Richtung
Donaueschingen den Nassgrip unserer Pneus ausgiebig testen. Nach und nach trocknete die Sonne
dann die Route ab.
Im Schlosspark derer von Fürstenberg konnte die Eingangsfrage dann auch
beantwortet werden.

Im „Café Reiter“, nur wenige Schritte entfernt, hat uns ein kleines Frühstück
wieder aufgewärmt.
Durch das Brigachtal fuhren wir bis Vöhrenbach, wo ein Heading-Change auf
270° geplant war. Aber wo sind immer die ersten CBs? Im Schwarzwald!

Ab jetzt war „vectoring around CBs“ angesagt, also Hdg.095, vorbei an EDVS,
Tuttlingen, ins Donautal. Alles in VMC!
Kloster Beuron war wieder der Einstieg,
die weissen Kalkfelsen, wie schon
letztes Jahr auf der „Schwäbische Alb
Tour“, sehr schön anzusehen.

In der „Neumühle“ beim Mittagessen
haben wir allerdings das Wetter aus
den Augen verloren und wurden von
den ersten Regentropfen überrascht,
die sich dann auf der Strecke nach
Stockach zum Wolkenbruch entwickelten. Somit war die Bekleidung auch noch
mal einem Test unterzogen, den sie bestand.
Andere waren allerdings bis zu den Hüften im Wasser!

Auf der Autobahn Richtung Singen
strahlte die Sonne wieder, gerade rechtzeitig, um auch noch den „HighspeedTest“ sicher durchführen zu können.
Bei Tacho 220 musste ich mich dann
der schieren Kraft von Marcels Töff geschlagen geben.

Über Radolfzell, den „Schiener Berg“ und Stein am Rhein liessen wir es
ausklingen, Schluss-Kaffee im „Kreuz“ bei Andelfingen.

Ob wir am 07.07.07 vielleicht schon zu dritt sind?
Gruss, Charles

