Tourbericht
Bergische-Land-Tour 1
vom 08.11.2015
Am Sonntagmorgen den 08.11.2015 trafen sich 6 unerschrockene Biker
und zwei Beifahrerinnen, um das Bergische Land unter zwei bzw. drei Räder
zu erkunden. Der Wettergott wurde angerufen und gutes Wetter für unsere
Tour bestellt, was auch postwendend eintraf, sogar noch besseres als erwartet, weil bis zu 21° für diese Jahreszeit wohl außergewöhnlich sind!
Startpunkt war wie so oft Café Schneider in Kaster, Rochusstraße 10.

Wir starteten um 09.30 Uhr, um unser erstes Ziel die Rheinfähre Zons anzusteuern, um den Rhein zu überqueren.
Was für ein Timing, als wir dort ankamen, konnten wir direkt auf die Fähre
auffahren. Außer einem Moto Guzzi Biker waren keine anderen Fahrzeuge an
Bord, sodass wir nur mit Bikern den Rhein überquerten.

Danach ging es über Monheim, Opladen und Burscheid nach Dabringhausen,
wo wir gegen Mittag im Pfannkuchenhaus einkehrten, um einen leckeren
Pfannkuchen zu verzehren. Hmmm, Lecker...

Nun gut verköstigt und mit reichlich Getränken gestärkt, machten wir uns gegen 13.30 Uhr auf die Mopeds, um die restliche Tour zu befahren.

Unsere Fahrt führte nun über Wipperfürth-Ohl, Richtung Engelskirchen
durch herbstlich geschmückter Landschaft, aber mit vorsichtiger Fahrweise,
weil zahlreiches Laub auf schattigen und dadurch noch nassen Straßen lag,
was ja nicht ganz ungefährlich ist. Die Fahrt ging über Overath, nach Lohmar,
wo wir am Flughafen Köln-Bonn nochmals eine kleine Pause einlegten, um einige Bilder zu schießen und startende Jet´s zuzuschauen.

Nach der kleinen Rast starteten wir unsere Bike´s und fuhren dann Richtung
Mondorf, um dort die zweite Rheinfähre zu erreichen, die uns dann wieder
auf die linke Rheinseite und somit zur letzten Etappe Richtung Heimat bringen sollte. Unsere Bikerkollegen Winfried und Lothar verabschiedeten sich
hier um den direkten Heimweg anzutreten.
Somit überquerten wir mit vier übrig gebliebenen Bikern den Rhein.

Nachdem wir den Rhein überquert und die Fähre verlassen hatten, ging
unsere Fahrt über Bornheim Richtung Swistal, wo dann mein Freund Fritz mit
seinem Can Am Spyder die Autobahn nahm um die Heimat in GV Neuenhausen anzusteuern, sich aber vorher noch für die gelungene Tour bedankte.
So fuhren wir jetzt zu dritt in Richtung Weilerswist, Nörvenich um dann an
der Kartbahn Manheim einen letzten Stopp zu machen und die Tour zu
beenden. PeterE war ja fast zu Hause, unser Gastfahrer Willi Rüttgers mit seiner Frau fuhr auf seiner BMW RT 100 Classic Richtung Bedburg-Kirdorf.
Ich startete auch Richtung Heimat, fuhr aber in Bergheim-Süd auf die
Autobahn um schneller nach Hause zu kommen, da ja unsere Tochter zu Besuch war und ich noch einige Stunden mit ihr verbringen wollte.
Damit ging eine vom Wetter und den tollen Mitstreitern erfolgreiche
Tour zu Ende und wird hoffentlich bei allen Teilnehmern in guter Erinnerung
bleiben.
Wenn das Wetter mitspielt, war das bestimmt nicht die letzte Tour der BFRler
in diesem Jahr, denn es gibt nichts Schöneres als Mopedfahren, egal ob mit
zwei oder drei Rädern, Fahrtwind und die Natur genießen mit den vielen Begebenheiten wie Kurven, Pässe usw. das ist Leben pur........!!!!!!!!!!!!
Euer Tourguide
Peter Außem

