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Unsere Himmelfahrts-Tour ins Sauerland vom 13. – 16. Mai 2010 
oder 

„Die Leo´s unterwegs mit den Eisheiligen“ 
 
 
Für diejenigen, die ungern viel lesen, das Wichtigste vorab: Nach insgesamt ca. 1.100 Asphalt-
kilometern ohne Pannen oder Probleme sind am Sonntagabend alle wohlbehalten wieder zu Hause 
gelandet! Und noch eine Anmerkung der Setzerin, wie es immer so schön in der BMA heißt: Mit Ulli, 
Antje und Cordula waren nicht nur drei Leo´s zum ersten Mal mit uns „on tour“ – zum ersten Mal gab 
es mehr als nur eine selbst fahrende Bikerin. Das ist super! 
 
Aber nun der Reihe nach: Treffpunkt für die Tour war am Vatertag zehn vor neun (für manche bei nur 
280 km Anfahrt eine unchristlich und unnötig frühe Zeit) beim Nickel. Albert hatte leider drei Tage 
vorher verletzungsbedingt absagen müssen, ließ es sich aber, ebenso wie Detlef und Silvia, nicht 
nehmen, uns beim Nickel zu verabschieden. Das Winken fiel ihnen ganz schön schwer – die  
Leo-Himmelfahrtstouren sind eben etwas Besonderes. Beim nächsten Mal sind sie sicher wieder 
dabei. 
 
Zehn nach neun starteten 12 Maschinen und 15 Mann bzw. Frau bei kuscheligen 5 Grad 
Außentemperatur Richtung Sulingen. Beim großen gelben M an der B 61, das die meisten von uns 
bereits von der Saisoneröffnungsfahrt am 
18.04.10 her kannten, vereinten wir uns mit 
Horst, unserem weiterem Tourguide. Nach 
einem Input-Output-Stopp (für Mopeds und  
Menschen) trennten wir uns aber gleich 
wieder und fuhren um kurz vor halb elf in 
zwei Gruppen (7 Bikes bei Horst, 6 bei 
Andreas H.) weiter gen Sauerland. Wir sind 
nun einmal viel zu abergläubisch, um am 
13ten und dann auch noch mit 13 Mopeds 
unterwegs zu sein!  
 
Im weiteren Verlauf der Anreise - einem Mix aus Bundesstraßen, kleineren Landstraßen weiträumig 
um Minden herum sowie einem Stück Autobahn - besserte sich das Wetter nicht wirklich. Das 
Thermometer blieb bösartig und hartnäckig unter 10 Grad, und statt Sonnenschein hatten wir lediglich 
ab und an leichten Nieselregen bzw. die Feuchtigkeit von unten. Vor allem nach den ca. 80 km 
Autobahn um Paderborn herum waren wir alle von den Fußspitzen bis zu den Haarwurzeln 
durchgefroren. Leicht erwärmt waren allenfalls noch die Handinnenflächen – sofern Heizgriffe 
vorhanden waren und funktionierten. 
 
Deshalb stürmten wir in Bad Wünnenberg, dem erstbesten Ort nach der Abfahrt von der Autobahn, 
gleich in das erstbeste Lokal. Die eineinhalbstündige Pause „Bei Wilms“ war zum Aufwärmen aber 
auch mehr als nötig: Unser Guide Andreas, mit nur einem kurzärmeligen T-Shirt unter der 
ungefütterten Motorradjacke, hatte auch nach einer Stunde noch nicht ganz mit Zittern aufgehört. 
 
Gestärkt und halbwegs auf Betriebstemperatur brachten uns ein paar schöne Kurven recht schnell an 
unser Ziel: Dodenau, ein Ortsteil von Battenberg im Sauerland. Eine Umleitung auf den letzten 
Kilometern bescherte uns zwar noch eine extra Runde und leider auch den deprimierenden Anblick 
eines Motorradunfalls. Glücklicherweise waren aber neben den zahlreichen, üblichen Schaulustigen 
auch schon die Sanitäter vor Ort, so dass wir nicht einschreiten mussten. 
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Um ca. 16 Uhr fuhren wir auf den Hof des Hotels „Ederblick“, unserem Zuhause für die kommenden 
drei Nächte. Rasch das Gepäck auf die Zimmer geschleppt, wobei wir wieder einmal feststellen 
mussten, dass Bikerzimmer immer gaanz oben sind (2. Stock!!). Allerdings sollte sich das in diesem 
Fall sogar als Vorteil erweisen, denn im 1. Stock, d. h. zum großen Glück UNTER uns, war ein Trupp 
von 18 halbwüchsigen Kickern aus Baunatal einquartiert, die im Ort ein Fußballturnier bestritten und 
offensichtlich abends noch weiter trainierten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ederblick“ bzw. „Blick auf die Eder“ (die via Fulda und Weser bis nach Bremen kommt) 

 

Die Mopeds hinter Schloss und Riegel in die 
reichlich vorhandenen Garagen geschoben, da 
trudelte eine halbe Stunde später auch schon die 
zweite Truppe mit Horst ein -  nach ebenfalls 
problemloser Anfahrt.  
 
So konnten wir uns alle ganz entspannt um 17 
Uhr zum ersten Bierchen verabreden. Geplant 
war anschließend der Besuch des nahe 
gelegenen Wildgeheges, wo an diesem Tag ein 
großes Fest veranstaltet wurde. Gerade als wir 
fast, beinahe, möglicherweise bzw. vielleicht 
den halbstündigen Marsch dorthin antreten wollten, erhielten wir von der Wirtin die Information, dass 
dieses Fest vorzeitig wegen des kalten Wetters beendet wurde.  

  
Was blieb uns anderes übrig als die Zeit bis 
zum Abendessen um 19 Uhr in geselliger 
Runde mit weiteren geistigen Getränken zu 
verbringen und unser Pech zu bedauern. Für 
das Abendessen war in der Mitte des 
Speisesaales eine lange Tafel sehr dekorativ 
und liebevoll für uns eingedeckt. Es gab 
Suppe aus der Terrine, ein Schüsselchen Salat 
für jeden, Jägerschnitzel mit Pommes und 
Nachtisch. An den kleineren Tischen um uns 
herum saßen die Fußballer und ihre Betreuer.  
Die Jungs bekamen ihre Schnitzel paniert, 
ohne die Jägersoße von Maggis Gnaden 
darüber geschüttet – hätten wir auch 
tausendmal lieber so gehabt!  
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Aber wir sind satt geworden, es konnte danach ja auch nur besser werden, und umso mehr mundeten 
danach die „Verdauerlis“. Hinter dem Haus führte eine „Abkürzung“ Richtung Wildgehege steil nach 
oben - laut Wirtin war der Pfad „gerade frei geschnitten“ worden. Nach hin und wieder aufkeimender 
Orientierungslosigkeit und erfolgreichem Kampf gegen reichlich Brombeergestrüpp erreichten wir 
nach einer Viertelstunde ein recht nettes Plätzchen im Wald, mit Bank und Blick über etwas 
Sauerland. Einige hatten den „Umweg“ über den normalen Weg gewählt und trafen fast zeitgleich ein. 
Mit „Wodka-Pflaume“ und „Deichgraf“ wurde auf alle vergangenen und zukünftigen Geburtstage 
angestoßen. Für den Rückweg (und von da ab immer) wählte aber jeder den „Umweg“, vorbei an den 
Ställen mit Eseln, Zwergpony und schwarz-weißer Katze, die uns fortan sogar bis zu unserem 
„Vertrage-Platz“ begleitete. 
 
Mit ein, zwei ... weiteren Gläschen ging der erste Abend zu Ende. Da war es dann auch nicht mehr 
schlimm, dass die Betten zu weich, die Zimmer etwas eng, die Tapeten nicht mehr die neuesten etc. 
waren! Für 32 EUR mit Halbpension war es im „Ederblick“ schon ganz in Ordnung. Das Frühstück 
ließ keine Wünsche offen, es gab gekochte Eier (sogar noch etwas weich), reichlich Wurst und Käse, 
Säfte, Müsli, einen Korb mit Äpfeln. Auf jedem Teller lag morgens ein kleines „Schoko-Leckerli“, wir 
wurden stets ausgesprochen freundlich und humorvoll bedient. Und wenn nicht alles perfekt ist, hat 
man einfach auch mehr zu erzählen, gell? 
 
Das Frühstück am Freitagmorgen war von neun bis zehn und der Start zur ersten Tour für halb elf 
angesetzt. Klappte auch alles wie am Schnürchen. Wieder in 2 Gruppen (fast die gleichen wie bei der 
Anreise) ging es pünktlich los: Horst Richtung Osten zur 3-Seen-Tour (von der wir hier leider nichts 
berichten können), Andreas H. gen Westen. 
 
 
 
Mit Andreas ging es über durchnässte Straßen zum Hochsauerland 

Park. Einige ineinander verschachtelte Umleitungen später und mit 
guten Aussichtsmöglichkeiten über das Umland erreichten wir im 
Regendunst den Rhein-Weser-Turm in 700 Metern Höhe. Der Turm 
verspricht nicht nur eine gute Aussicht, es gibt dort sogar ein 
Standesamt! Prompt platzten wir auch mitten hinein in eine Hochzeit, 
und einige von uns sind jetzt bestimmt auf den Hochzeitsfotos verewigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

240 km und 113 Stufen trennten uns von Bremen 
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Aber trotz der vielen Gäste durften wir den Aussichtsturm erklimmen: 113 Stufen rauf und ebenso 
viele wieder runter! Von dort oben sieht man fast nur Wald, aber wir konnten auch wunderbar die 
herzförmigen Luftballons verfolgen, die die Hochzeitsgesellschaft steigen ließ. Im separaten 
Turmzimmer stärkten wir uns alle anschließend noch mit einem herrlich heißen Kakao. 
 
Es war zwar nicht viel wärmer als am Vortag, aber das tat offensichtlich der guten Laune keinen 
Abbruch. Lag es daran, dass gute 100 km weniger zu fahren waren, dass keine Autobahn dabei war, es 
mehr Stopps gab – oder hatte man sich einfach an die Kälte gewöhnt? 
 

Aber bitte mit Sahne ...“ 

 

Übrigens waren in der Zeit gerade die Eisheiligen – hättet ihr sie gekannt?  
11. Mai Mamertus / 12. Mai Pankratius / 13. Mai Servatius / 14. Mai Bonifatius / 15. Mai Sophie 

Auf jeden Fall hat uns im Nachhinein nichts mehr gewundert!  
 
Der nächste Stopp war in Attendorn, bekannt vor allem durch die Atta-Höhle, die einige schon 
kannten, und die letztendlich für 7 EUR Eintritt dann doch keiner besichtigen wollte. Völlig kostenlos 
dagegen bot uns Attendorn die wohl langsamste Ampel der Welt: Eine Baustelle von vielleicht 50 
Metern, auf der linken Fahrspur Baumaschinen zur akustischen Untermalung, unmittelbar nach der 
Baustelle ein beschrankter Bahnübergang. Immer kurz bevor die Ampel auf grün umsprang, senkte 
sich die Bahnschranke, um einen Zug passieren zu lassen. Dieses Spielchen wiederholte sich zwei 
Mal, bevor wir nach einer gefühlten Ewigkeit endlich grünes Licht erhielten (sicher waren die 
Motoren schon abgekühlt). Aber wenigstens entschädigte uns ein optimaler Motorradparkplatz direkt 
bei der Innenstadt. 
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Beim Schlendern durch die Fußgängerzone fiel uns eine Pizzeria mit dem wohlklingenden 
italienischen Namen „Zum Löwen“ auf. Sie hatte gerade einen Monat vorher eröffnet und die 
Speisekarte draußen versprach uns schönsten Pizzagenuss. Aber als auf der Speisekarte drinnen 
ausschließlich Pastagerichte standen (es gab noch nicht mal Salat) und man uns auf unsere 
verwunderte Frage nach den angepriesenen Pizzas mitteilte, dass „der Ofen noch nicht da“ sei (einen 
Monat nach der Eröffnung?), waren wir zwar enttäuscht, aber aufstehen wollte auch keiner mehr. 
Großer Fehler! Die Nudeln kamen vermutlich aus der Mikrowelle und lagen uns noch nach Stunden 
schwer im Magen. 
 
Nach guten 200 km und einem Getränke-Stopp bei Lidl wieder zum Ederblick und Ablauf wie am 
Vortag: Bikes ab in die Garage, Biker(-innen) ab unter die Dusche und so schnell wie möglich runter 
und Bier bzw. Wein vor, zum und nach dem Essen. Im Speisesaal waren wir diesmal allein, es gab 
Kartoffelsuppe, Salat, Gulasch, Nudeln, Schokopudding (mit Eierlikör!) – auf jeden Fall so reichlich, 
dass wir anschließend unbedingt wieder wandern mussten. Diesmal war „Happy Hour“ angesagt mit 
einem Cocktail aus: Portwein, Berentzen-Apfel, Williams, Wodka-Blutorange, Ramazotti ... 
 
Da kamen dann die Mini-Cabanossis von Andreas und die Käsewürfel, die ich im Ederblick für uns als 
Mitternachtssnack bestellte und die man für uns zurechtmachte, obwohl die Küche eigentlich schon 
geschlossen hatte, gerade recht. Die Teller waren jedenfalls im Handumdrehen geleert! 
 
Am Samstagmorgen dann in gemütlicher Frühstücksrunde wieder mal die Frage, wer mit wem wohin 
fahren wolle. Eines war zumindest sicher: In beiden Gruppen würde ein Andreas vorausfahren. 
Andreas F. plante eine Tour Richtung Kassel zur Wilhelmshöhe, dem größten Bergpark Europas. 
Andreas H. hatte mit Schlenker rund um den Edersee einen Besuch Marburgs vorgesehen.  
 
Die Wirtin hatte darum gebeten, mit dem Abendessen an diesem Tag schon um 18 Uhr zu beginnen, 
da abends im Saal noch eine Konfirmations-Hineinfeier stattfinde - soll neuerdings ganz modern sein 
(?). Und außerdem wäre es sonst mit dem Fußballspiel etwas eng. An diesem Abend um 20 Uhr war 
nämlich der Anstoß zum Pokalendspiel Werder Bremen gegen Bayern München. Diesem Super-
Fußballevent fieberten einige schon so entgegen, dass Entscheidungen wie „Tagestour“ etc. 
nebensächlich wurden. Vor den Garagen schafften wir schließlich doch noch die bekannte               
6/7-Aufteilung, und beide Gruppen konnten pünktlich um halb elf zu ihren jeweiligen Zielen 
aufbrechen. 
 
Unsere Truppe hatte am Abend vorher nicht mehr getankt und musste als erstes ziemlich lange und 
umständlich nach einer Tankstelle suchen - nie sind sie da, wenn man sie braucht! Mit einem 
Abstecher über Buchenberg, wo unser Domizil bei einer Tour vor einigen Jahren war, ging es auf 
netten, kurvigen, aber teilweise auch ganz schön belebten Straßen an den Edersee. Interessanterweise 
erkannten in Buchenberg viele zwar „unser Bushäuschen“ wieder, aber nicht das Hotel.  
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Über reizvolle Ederseestrassen fuhren wir weiter bis es Zeit wurde für eine Kaffeepause. Kaum hatten 
wir in der Nähe der Ederseestaumauer geparkt, schlenderten Antje und Cordula vorbei. Erfreut und 
noch behelmt riefen und winkten wir zwar überschwänglich, wurden von den beiden aber einfach 
nicht erkannt. So wussten wir jedoch, dass die andere Truppe auch hier sein musste, und fanden uns 
schließlich alle im Restaurant zusammen.  
 
Nach diesem überraschenden und netten gemeinsamen Getränke-Stopp gingen bzw. fuhren wir wieder 
getrennte Wege. Wie wir später hörten, hatte die Truppe von Andreas F. mit dem Wetter ziemliches 
Pech: 10 km vor dem Ziel „Wilhelmshöhe“ fing es heftig an zu regnen und hörte erst 10 km nach 
Beginn der Rückfahrt wieder auf. Dazu diese „selbsterklärenden“ Bilder von Andreas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir dagegen kamen trocken und recht schnell in die Universitätsstadt Marburg. Dort konnten wir die 
meiste Zeit im Sonnenschein durch die reizvolle und belebte Altstadt schlendern, die schönen 
Fachwerkhäuser bewundern und über die Menschenmengen staunen. Da in den Straßencafés auf dem 
Marktplatz kein sonniger Tisch mehr frei war, suchten und fanden wir ein sehr gemütliches Lokal 
unterhalb der Burg, wo jeder etwas Passendes für seinen Gaumen finden konnte (ich z. B. endlich 
meinen geliebten Spargel - mit Flädle = Eierkuchen mit viel Petersilie). 
 
Wegen des frühzeitigen Essenstermins blieb uns leider keine Zeit mehr für eine ausgiebige 
Burgbesichtigung. Kurz nach uns kamen auch die anderen beim Ederblick an, so dass das Essen ganz 
pünktlich beginnen konnte. Geplant war eigentlich Grillen, aber da es zu kalt war, gab es die 
Würstchen und Steaks (mit viel Zwiebeln) in  der Pfanne gebraten, dazu Salatbüfett und natürlich wie 
immer mit Suppe vorweg und Eis hinterher. Eine gute Grundlage für einen spannenden und, wie wir 
hofften, erfolgreichen Fußballabend. 
 
15 Mehr-Oder-Weniger-Werder-Fans versammelten sich 
voller Spannung kurz vor 20 Uhr im Gastraum, in dem die 
Wirtsleute extra für uns einen (wenn auch nur kleinen) 
Fernseher aufgestellt und angeschlossen hatten. Bzw. 
reservierten sich zwei Extrem-Fans bereits eine Stunde 
vorher die besten Plätze. 15 Fans? - nanu: waren wir nicht 16 
Leo´s? Ach ja: Erwin (Name von der Redaktion geändert) 
war als einziger nicht vom Fußball-Fieber befallen und 
genoss zwei einsame Stunden alternatives   TV-Programm 
auf dem Zimmer! 

        vor dem Spiel 
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nach dem Spiel        Leider verloren die Bremer sang- und klanglos 
mit 0:4, Frings erhielt sogar eine rote Karte. In 
den Kommentaren hieß es später, sie seien 
„von den Bayern regelrecht vorgeführt“ 
worden. Schade zwar, und wir waren schon 
ein bisschen traurig und enttäuscht, aber das 
tat der guten Laune keinen Abbruch. Alle 16 
marschierten wir gemeinsam auf den Berg, 
leerten die geistigen Reste und feierten 
anschließend noch bis nach Mitternacht den 
schönen Bikertag und unseren Pokal-
Vizemeister. 

 
Bei unseren Jung-Fußballern kehrte auch erst nach Mitternacht Ruhe ein - sie hatten schließlich einen 
doppelten Grund zum Feiern: Erstens waren fast alle von ihnen Bayern-Anhänger, und zweitens hatten 
sie ihr Fußball-Turnier gewonnen. 
 
Die Heimreise am Sonntagmorgen wie gewohnt: Abfahrt um halb elf, zwei Gruppen, ... Nur das 
Wetter war nicht wie immer: Zum Abschied schien die Sonne!! Die Gruppe von Andreas H. machte 
wie schon auf dem Hinweg wieder in Bad Wünnenberg den ersten Stopp, diesmal jedoch in einem 
sehr ordentlichen und preiswerten Imbiss, der über „Döner nur Fleisch“ und „Pizza mit Salat 
obendrauf“ (wie hieß die noch?) essenstechnisch alle Wünsche erfüllte, aber leider keinen Kaffee im 
Angebot hatte. Vielleicht lag es ja daran, dass bei den anschließenden 90 km Autobahn Norbert 
konstant ohne Licht fuhr? Diesmal kamen wir so an Minden vorbei, dass wir bei der Porta Westfalica 
noch einen schönen Blick auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal werfen konnten. Gegen drei gab es dann 
bei Mc Donalds in Sulingen endlich doch den ersehnten Kaffee mit großem Abschiednehmen. 
 
Ja, die Sonne hätte sich zwar gerne schon etwas früher blicken lassen können, aber es war mal wieder 
eine schöne Tour, wir hatten viel Spaß, alles hat gut geklappt. Dafür an dieser Stelle auch nochmals 
ein ganz herzliches Dankeschön an die Tourguides Horst und die beiden Andreas! 
 
 
© Helga Salzenbrodt, Mai 2010 
 
 
 

Die Teilnehmer der Tour „Ederblick“: 

 

Andreas +  Andrea  
Peter  
Carsten + Martina  
Heinz + Annegret  
Helga 

Andreas  
Norbert  
Heiko  
Horst  
Thomas + Cordula  
Ulrich  
Antje  

Hotel Ederblick 

Ederblick 1 

35088 Battenberg-Dodenau 

Tel. 06452/6462         
Fax 06452/7146 

hotel-ederblick@t-online.de           
www.hotel-ederblick.de  

 


