
Die allererste Leo-Saison-Start-Tour am 17. Februar 2019 zur Schaumburg 
 
Vorwort: 
 
Ich nenne diese Tour „ die Allererste“, weil nur wenige mitkonnten, da manch einer ein 
Saisonkennzeichen hat. 
 
 

Wir, das waren Andreas F., Thomas, Ines und ich 
(Jürgen) von den Leos, dazu Nicole und Oliver als 
Gäste. Treffen war um 10.00 Uhr bei meinem Zuhause, 
kurz wurde abgestimmt, dass es zur Schaumburg 
gehen sollte. Abfahrt und los.  
 
Ich fuhr nach Navi vorneweg, und es ging wunderbar 
bei tollstem Wetter (unter 10 Grad!) voran. Bei 
Neubruchhausen landeten wir allerdings in flotter Fahrt 
auf dem Hof eines Landwirtes. So ein Navi kennt 
wirklich alles! Kurzerhand gewendet und weiter ging 
die wilde Fahrt.  
 

 
Nach einigen Kilometern dann ein kurzer Stopp an einer Tankstelle, Pipipause. Dort 
verabschiedete sich Andreas aus der Truppe - er musste leider nach Hause. Ines bemerkte dann, 
ich solle bitte nicht so schnell fahren. OK, habe mich dann daran gehalten. 
 
 

 
Nach gut zwei weiteren Stunden kamen wir dann bei 
der Schaumburg an. Ines und Nicole gingen 
den steilen Weg zum Burghof hinan, um die tolle 
Aussicht zu genießen. Wir drei Männer 
warteten gerne auf ihre Rückkehr. Zum Mittagessen 
bestellten wir alle Currywurst mit 
Pommes. Die Pommes waren nach neuer EU-
Richtlinie zubereitet - also sozusagen gekocht. 
Trotzdem aßen alle brav auf, so dass auch am 
nächsten Tag die Sonne schien. 
 

 
 
Und schon ging es wieder an die Rückfahrt. Ines 
bat mich, das Navi ruhig auf Garmin-Abenteuer- 
Einstellung zu schalten. Ha, das wurde dann 
wirklich unterwegs zum Abenteuer. Es ging echt 
über 
die wildesten Ackerwege! Ich staunte, dass auch 
die Nicole mit ihrem Blauen Engel (sie fährt ne 
blaue Honda mit Rennlenker) hinterherkam.  
 
 

 
Nach einiger Zeit ignorierte ich diese wahnsinnigen Navi-Anweisungen und fuhr nur 
noch auf Asphaltstraßen in Richtung Bruchhausen-Vilsen, um dann direkt nach Martfeld/Stevens 
Bistro zu kommen. Ich wollte die Tour dort bei einem Kaffee ausklingen lassen. Nach kurzer 
Pause fuhren alle heim. Es war, so denke ich, für alle ein toller Tag! 


