
	

Am Donnerstagmorgen den 21.04.2016 trafen sich 4 BFR-Biker und eine Bikerin so-
wie eine Sozia, um die Eifel bei herrlichem Motorradwetter zu erkunden.  

Die Reise ging als erstes über Manheim, Nörvenich, Lüxheim Richtung Euskirchen, 
nach Stotzheim und dann zum ersten Anfahrtspunkt dem Bikertreff „Café Fahrtwind“ in Hön-
ningen, der Pünktlich um 12 Uhr seine Türen öffnete, so dass wir als erste Besucher dieses 
herrlichen Sonnen- und somit optimalen Bikertag mit kühlen oder warmen Getränken genie-
ßen konnten. Lange waren wir nicht alleine, und schon trudelten viele andere Biker, die an 
diesem schönen Tag unterwegs waren, am Bikertreff ein, und schon waren wir eine illustre 
Gesellschaft von sonnenhungrigen Bikern.  

Nach einem ausgiebigen Sonnenbad sattelten wir wieder unsere Maschinen und 
nahmen den Asphalt unter unsere Reifen, der an diesem Tag besonders griffig war und so-
mit zur Fahrfreude beitrug und alle kräftig am Gashahn zogen, um den besonderen Tag auch 
in Schräglage zu genießen. 

Unser Bikerfreund RalfA war schon vorgefahren, und wir konnten ihn dann in Blan-
kenheim in unsere Gruppe aufnehmen. Dann ging unsere Fahrt weiter nach Bad Münsterei-
fel, wo wir in Heino´s neuer Herberge, dem Kurhotel einkehrten. 

Auf ein persönliches Ständchen von Heino mussten wir ,,leider“ verzichten.! 

Da es schon etwas später als geplant war, konnten wir leider kein Mittagessen mehr 
bestellen, da die Küche schon geschlossen hatte. Somit nahmen wir nur ein paar kühle oder 
warme Getränke zu uns. Mit reichlich Flüssigkeit gestärkt machten wir uns auf den restlichen 
Weg nach Nörvenich. Dabei ging es noch einmal über eine mit vielen Kurven und Bergauf- 
und Bergab-Passagen gespickte Strecke, um dann in unserer Stamm-Eisdiele im schönen 
idyllischen Ort Nörvenich, auch allen bekannt als Fliegerhorst, einzukehren und den schönen 
sonnenreichen Tag unserer gelungenen Eifeltour bei einem leckeren Eis oder warmen Essen 
ausklingen zu lassen. Nochmals vielen Dank an alle Teilnehmer, es war mal wieder ein toller 
Tag mit Euch, den man so schnell nicht vergisst...!!! 

Euer Tourguide 
PeterA  
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