
Eifelrunde 

 

Tour-Bericht Eifelrunde - Samstag, den 16.05.2015 

Um 10:00 Uhr trafen sich 3 Biker Freunde/in bei mäßigem Sonnenschein, um 

eine schnelle Eifelrunde zu Drehen. 

Nach der wunderschönen und gemütlichen Niers-Maas-Tour am Donnerstag 

juckte es 3 Biker-Freunde/in in den Fingern, das Wochenende nicht ohne eine 

schnelle kleine Tour verstreichen zu lassen. Also wurde kurzentschlossen 

Freitagabend eine Samstags-Tour geplant und eingestellt. 

Nachdem sich kein anderer Biker gemeldet hat, fuhren wir 3 pünktlich am 

vereinbarten Treffpunkt ab in die Eifel. 

Wir fuhren über sehr schöne, zum großen Teil unbekannte, kleine Landstraßen 

im Zickzack Richtung Schleiden, von dort weiter über Bronsfeld nach Hellenthal. 

Hinter Hellenthal legten wir auf kleinsten, zum Teil unbekannten, Straßen 

einige Achterbahnrunden ein. 

Dann ging es weiter nach Dahlemer Binz Richtung Blankenheim, vor 

Blankenheim nach Nonnebach und weiter zum Waldcafé Maus, wo wir unsere 

Mittagspause einlegten, bei klasse Kaffee und Speisen. 

Danach ging es weiter nach Ripsdorf, Freilinger See, Lommersdorf und im 

Zickzack weiter nach Bad Münstereifel und dann über Zülpich Richtung Heimat.  

Ein paarmal wurde getestet, was so eine neue Kuh (BMW) so kann, ohne sie 

jedoch ans Limit zu bringen. 

 In Höhe Niederbolheim musste ich leider unfreiwillig mal das ABS testen, 

wobei die Kuh auch kurz den Hintern hob, weil so eine Schlafmütze von 

Autofahrer mir die Vorfahrt in der 70er Zone bei ca. 63 km/h auf dem Tacho 

nahm. Außer einem großen Schreck ist aber nichts passiert. 

Zwischendurch wurden ein paar Pausen zum Kraft tanken eingelegt, um dann 

wieder die schönen kurvigen Straßen bei regenfreiem Wetter und 8-14° zu 

genießen. 

In Sindorf im Restaurant „Sorgenfrei“ machten wir es uns noch einmal kurz 

gemütlich und sprachen über einen wunderschönen Tag und eine gelungene 



schnelle Tour mit super Straßen (Achterbahnen) und wunderschöner 

Landschaft (Aussichten) bei regenfreiem Wetter. 

Es war eine super Tour bei regenfreien Biker-Wetter mit Biker-Freund und 

Biker-Freundin.                                                                                                          

Danke für den sehr schönen schnellen Tag - euer Tourguide  

 


