
Leos in der Eifel gesichtet  -  Himmelfahrt 2006 
 
 
Unsere diesjährige Himmelfahrtstour ging aufgrund von Maltes Vorschlag 
in die Eifel. Wegen der erfreulich hohen Beteiligung von 19 Leos, die mit 
12 Mopeds unterwegs waren, wurden in diesem Jahr nicht nur An- und 
Abfahrt in zwei Gruppen gefahren, sondern auch erstmalig die Touren vor 
Ort. So gab es wahlweise entweder eine große Ausfahrt, mit zügiger 
Fahrweise und vielen Eifelkurven, oder eine langsamere und kürzere 
Ausfahrt, mit mehr Stopps an touristischen Sehenswürdigkeiten. 
Abgesehen von diesen Fahrten haben wir natürlich noch viel gemeinsam 
gemacht.  
 
 „Pünktlich und voll getankt“ sollte es an Himmelfahrt beginnen. Leider 
musste hier noch kurz vor der Abfahrt Heiko absagen, der sich Gedanken 
über den technischen Zustand seiner VFR machte, nachdem er vorher 
einen leichten Unfall hatte.  
Die zweite „Katastrophe“ war die Wettervorhersage für dieses lange 
Wochenende. Man konnte so viel zwischen den Wetter-Nachrichten hin 
und her zappen wie man wollte – aber Regen ließ sich anscheinend nicht 
vermeiden. 
 
In der Hoffnung auf einen Irrtum der Wetterfrösche ging es zuerst auf die 
Autobahn, denn schließlich sollten noch gut 450 km unter die Räder 
kommen. Damit die Anfahrt nicht zu anstrengend wird wurden im voraus 
stündliche Pausen vereinbart.  
Unspektakulär wie Autobahnfahrten nun mal so sind ging es im Regen gut 
voran. Während die eine Gruppe ab Wuppertal im Dauerregen erst über 
die Autobahn und dann durch die Eifel kurvte und sich so für den 
folgenden Regentag einfahren konnte,  klarte für die andere Gruppe  der 
Himmel hinter Köln sogar auf, so dass sich die zweite Gruppe  über einen 
Vorgeschmack auf die schönen Eifelstraßen freuen konnte. Das klappte 
auch bis kurz hinter dem Nürburgring, danach ging es ebenfalls im 
Dauerregen durch das Kylltal bis zu unserem Ziel, dem Hotel „Stein-
Reiter“ in Metterich bei Bitburg.  
 
Heilfroh, dort angekommen zu sein, wurde die zweite Gruppe von der 
„schnellen Gruppe“ begrüßt. Und außerdem von den schön eingerichteten 
Zimmern positiv überrascht. Für den Preis hätte man eher mit weniger 
Komfort gerechnet.  
Nach der Dusche und mit einem kühlen Bitburger in der Hand waren die 
Strapazen der Anfahrt schnell vergessen. Dort trafen auch Horst und 
Beate hinzu, die schon früher abgereist waren und sich in einer kleinen 
Ferienwohnung unweit unserer Pension einquartiert hatten. 
Aufgrund einer Feier im Lokal kamen wir erst später zum Essen, bestellten 
aber schon einmal im voraus. Wie sich in den nächsten Tagen bestätigen 
sollte, basierte die Speisekarte auf einer größeren Auswahl an 
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Schnitzelvariationen. Und den Fehler, sich gleich eine große Portion zu 
bestellen, machten wir auch nur am ersten Abend. 
Nach dem Essen suchten wir uns wie üblich ein Wartehäuschen, und weil 
kein Bus kommen wollte, überbrückten wir das mit geistigen Getränken. 
Schließlich hatten wir doch einige Geburtstage nachzufeiern! 
 
Am Freitag, gleich nach dem Aufstehen, beim Frühstücken sowie die 
ganze Zeit mit einem kritischen Blick nach draußen fragten wir uns, mit 
was für einem Wetter uns die Eifel an diesem Tag wohl beglücken würde. 
Letztendlich sollten an diesem Tag die Pessimisten bestätigt werden. 
Trotzdem fuhren alle mit auf die große bzw. kleine Ausfahrt. Die Pole-
Position an diesem und den folgenden Tagen war für Malte und Andreas 
reserviert, die hatten sich vorher ausführlich darauf vorbereitet. 
 
Die kleine Ausfahrt-Gruppe verschlug es zuerst nach Trier zum 
Sightseeing. Diese Idee hatten wohl so viele, dass es nur im Schritttempo 
Richtung Innenstadt ging. Unweit der Porta Nigra fanden wir einen 
Parkplatz und gingen in die Fußgängerzone, um uns dann im Kaufhaus-
restaurant zu trocknen.  
Da sich die Trierer Sehenswürdigkeiten glücklicherweise in einem Biker-
Fußgang-Radius konzentrieren, latschten wir drauflos. Den Besuch im 
Dom bekamen wir mit einem „In Kirchen trägt man keine Mütze“ - Spruch 
belohnt.  

Bei diesem kalten Regenwetter schien ein 
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Trier -Kaiserthermen
 Besuch der Kaiserthermen schon sehr 
verlockend! Doch mussten wir erfahren, 
dass wir leider 1700 Jahre zu spät kamen, 
um diese genießen zu können. Was heute 
noch davon übrig ist, reicht nicht einmal 
zum Unterstellen. 
 
Die Hälfte der Gruppe hatte nun genug 
und wollte nur noch zurück, und die 
anderen fuhren in Richtung Luxemburg 

eiter, um gleich wieder in einen Stau zu kommen. Erst nach dem 
bbiegen auf die Nebenstrecke machte das Fahren wieder Spaß. Hier war 
s zum Glück fast trocken. Den kurzen 
bstecher nach Luxemburg verleidete 
ns eine Baustellenumleitung, die uns zu 
eit von der Grenze weg führte. So 

raten wir den Heimweg an und stoppten 
och in Bitburg. Dort besichtigten wir die 
tädtischen Highlights, begleitet von den 
ekannten Regengüssen.  

 

ass solche Wetterbedingungen nicht 
ur unangenehm, sondern auch 
efährlich sind, wurde uns deutlich, als 
ir auf dem Weg zum Hotel einen Motorradunfall passie
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Die zweite Gruppe fuhr die „Große Luxemburg-Schleife“, die angesichts 
des andauernden Nieselregens in eine mittelgroße abgekürzt wurde. 
Immerhin kamen 180 km unter die regennassen Reifen. Entsprechend 
ruhig wurde gefahren. Eigentlich schade, denn Luxemburg ist ein El 
Dorado für Freunde enger und kurvenreicher Straßen. Nach einem ersten 
Stopp in Vianden, einem wunderschönen alten Ort kurz hinter der Grenze, 
ging es an der Our erst nord-, dann westwärts nach Luxemburg rein. 
  

 
 
Über viele kleine Nebenstraßen ging es weiter gen Süden, bis sich die 
Gruppe angesichts der schlechten Wetterlage entschied, wieder Richtung 
Pension und Bitburger Zapfhahn zu fahren. Trotz Regen war es eine 
schöne und landschaftlich beeindruckende Tour, die auf Wiederholung bei 
besserem Wetter wartet.     
 
Die ersten Sonnenstrahlen an diesem Tag erblickten wir erst am Abend in 
„unserem Häuschen“. Ob es sich dabei um eine Fata Morgana angesichts 
des Geistigen im Wartehäuschen oder um wirkliche Sonnenstrahlen 
handelte, bleibt für die eine oder den anderen eine offene Frage. Nicht 
nur, weil eine Fata Morgana eigentlich mit zuwenig statt mit zuviel 
Flüssigkeit verbunden ist. 
 
 
Der Samstag fing schon viel freundlicher an. Mit etwas Skepsis ging es 
wieder  in der bekannten Gruppenteilung los. Da das Wetter es sich 
erfreulicherweise nicht anders überlegte, nutzten wir dies, um endlich ein 
paar Kilometer abzuspulen und um möglichst viel von der Eifel zu sehen.  
 
Die große Runde führte über Nebenstrecken nach Norden. In Prüm hatten 
wir die erste kurze Rast, von dort ging es weiter nach Monreal. Diese 
verwinkelte Stadt mit hübschen Fachwerkhäusern aus dem 18. 
Jahrhundert besichtigten wir und speisten beim Italiener. Bei diesem 
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arbeiten nur blonde kurzhaarige Köche - 
dann kam Roswithas Pizza wohl aus einer 
anderen Küche? 
 
Weiter ging es durch Cochem mit Blick auf 
die Mosel und Massen von Touristen. Bloß 
schnell heraus hier! Dafür haben sie dort 
genau die richtigen Straßen, und so fuhren 
wir an einigen Applauskurven vorbei 
zurück in die Eifel. Auf dem Rückweg 
haben wir uns noch einen Blick auf die Manderscheider Burgen gegönnt 
und uns schon langsam auf den Abend gefreut. 
  
Die Besichtigungstour ging zunächst nach Westen, und kaum waren die 
Maschinen warmgelaufen, hielten wir schon zum ersten Besich-
tigungsstopp. Ein schönes Kloster inmitten einer herrlichen Anlage. Unsere 
Damen fanden insbesondere Gefallen an den netten Mönchen, nur schade 
wohl, dass es eben Mönche waren.  

Also fuhren wir, nachdem die Herren 
schon leicht nervös an den Mopeds 
gewartet hatten,  ohne Verluste 
weiter gen Manderscheid und 
schauten uns die alten Burgen an. 
Keiner der Gruppe meinte, diese 
auch in den Motorradklamotten 
besichtigen zu wollen, lieber ging die 
Gruppe einmal den Ort rauf und 
runter. Der nächste Stopp brachte 
Gelegenheit, die Badehosen aus-g

zupacken und in die kalten Flu

Eifelmaare zu springen. Nur gut, dass alle mit gutem Gewissen
konnten, sie hätten ihr Badezeug leider vergessen. Also ging e
Unterkühlung weiter an die Mosel, wo wir ein schönes Stück gen
entlang kurvten. Und dann war es soweit: Pause und Sonne gleic
Das wurde natürlich gleich genutzt, indem wir ins nächste
schlenderten und mit Blick auf die Mosel einen Eisbecher zu uns na
Zurück ging es dann in scharfen engen Kurven wieder hoch in d
und schon bald konnte das erste Bit an unserer Pensionstheke 
werden. 
Erst zusammen schön essen und dann eine Schnapsprobe in der Bre
nebenan. So kamen wir an dem Abend vom Restaurant ins Wohnz
Nun sind Leos wahrlich nicht als Abstinenzler verschrien, aber so w
lecker schmeckte es niemandem. Hätten wir zuerst die Bre
besichtigt, dann wäre das sicher noch ganz anders gelaufen. Rich
ging es uns erst später im Häuschen. 
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Am Sonntag, dem Abreisetag, versuchten wir noch etwas von der Eifel 
mitzubekommen. Es wurde wieder in zwei Gruppen gefahren. Dieses Mal 
war die Fahrt durchs Kylltal viel freundlicher, und überhaupt ging es dank 
geringem Verkehr gut voran. Wir sahen viele Motorradfahrer, meist in 
großen Gruppen und viele mit holländischen Kennzeichen.  
Die erste Gruppe fuhr nach dem Verlassen des Kylltals gleich auf die 
Autobahn, um nach zwei kurzen Stopps und einem heftigen Schauer bei 
Wildeshausen zum Kaffeetrinken bei Frau, Familie und/oder einfach nur zu 
Hause zu sein.  
Nach 1,5 Stunden Fahrt kurz vor der Autobahn stoppte die zweite Gruppe 
zum Essen und Tanken. Da diese nicht als einzige Motorradgruppe dort 
ankamen dauerte das Essen aufgrund des großen Ansturms etwas länger 
und Helgas Essen kam erst, als wir schon am Aufbrechen waren. 
Jetzt nur noch das Moped füttern. Wir lernten noch, dass Computer 
tatsächlich glauben, Tankstellen stehen mitten im Wald oder im Stadtkern. 
Ohne diesen fanden wir doch noch eine Tankstelle.  
Wir teilten uns noch in kleinere Gruppen auf und nach großer 
Verabschiedung ging es schließlich auf die A1. Diese Autobahn fuhren wir 
dann von ihrem Beginn an bis uns schließlich vor Bremen ein Regenbogen 
begrüßte. 
 
Beneiden werden wir die Eifelgegend um die schönen kurvigen Strecken 
und wenn dann noch das Wetter passt  ... vielleicht das nächste Mal. 
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