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Leo-Saison-Eröffnungstour am 19. April 2019 

 

Am Anfang war das Wort – nein, die Idee. Die gute Idee von Beate und Andreas, für Karfreitag 

einen Tourenvorschlag in WhatsApp einzustellen. Oder „Carfreitag“, wie es am Vorabend Christian 

Ehring in Extra Drei formulierte, als er über die vielen vorprogrammierten Staus in diesen 

Ostertagen sprach. 

 

Es sollte durch die Wildeshauser Geest und über die Dammer Berge nach Vennermoor gehen und 

von dort weiter durch das Wiehengebirge zum Dümmer See. In kürzester Zeit hatte sich ein halbes 

Dutzend Leos gemeldet, so dass recht früh schon die Idee aufkam, daraus doch eine „Leo-Saison-

Eröffnungsfahrt“ zu machen, zumindest offiziell. Denn strenggenommen war es nicht die erste 

Tour, weil aufgrund des sonnigen Wetters natürlich vorher schon einiges gefahren worden war. 

 

Zu dieser “Eröffnungstour“ also trafen sich dann am 19. April 2019 auf der Jet-Tanke in Barrien 

11 Bikes mit 8 Leo-Bikern und 4 Leo-Bikerinnen. Pünktlich um 10. 30 Uhr ging es los, mit Guide 

Andreas Ho an der Spitze und Jürgen als Schlusslicht. Ines hielt mit ihrer kleinen Honda VT 500 

super mit, und Manuel, der das erste Mal mit einer größeren Leo-Gruppe fuhr, hat wie er zu Jürgen 

sagte, auch seinen Spaß gehabt. Auf jeden Fall hatte er am Nachmittag noch so viel Power, dass er 

abends den Grill anschmeißen wollte. 

 

So ging es also problemlos ohne den angekündigten Osterverkehr voran Richtung Goldenstedt. In 

Einen bestaunten wir im Vorbeifahren einen Turm mit ganz vielen Nistkästen auf allen Seiten. Und 

kurz hinter Einen durften wir dann auch das erste Mal überholen: einen PKW mit Hänger – null 

problemo, wie auch alle späteren Überholmanöver. Nebenbei bemerkt: Wir wurden den ganzen Tag 

nicht überholt! 

 

Ein Tankstopp bei Diepholz machte uns wieder um eine Erfahrung reicher: Die WC-Benutzung 

kostete 50 Cent, die man zwar mit irgendwelchen Käufen verrechnen lassen konnte, nicht jedoch 

mit dem Tanken. Und überhaupt war an manchen Tankstellen das Benzin unglaublich teuer: Super 

1,569! Die meisten lagen allerdings bei 1,469 – ein Preis, den man inzwischen gewohnt ist. 

 

Eine Sperrung bei Damme stellte für unseren Guide keine Herausforderung dar, da er seine ersten 

18 Lebensjahre in Hunteburg verbracht hat und die Umfahrung für ihn sozusagen nur ein  

Heimspiel war. 

 

 

 

An Torffeldern vorbei erreichten  

wir zur Mittagszeit das Gasthaus 

BEINKER in Vennermoor. Beate hatte 

unsere Truppe angekündigt, so dass ein 

großer Tisch im Garten für uns schon 

bereit stand. Der Wirt hatte zwar 

Bedenken, dass der Tisch im Schatten 

stehe, aber für uns mit unseren 

Mopedklamotten war das natürlich ideal. 

Sehr zügig hatten wir alle die Teller vor 

uns stehen, alles sehr lecker und reichlich. 
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Nach der Mittagspause fuhren alle los, nur Detlef und Jürgen kamen nicht hinterher. Wir anderen 

warteten. Detlef hatte wohl beim Starten ein kleines, technisches Problem mit dem Standgas gehabt, 

konnte das aber schnell lösen, und die beiden schlossen nach kurzer Zeit wieder zur Gruppe auf. 

 

Die bekannte „Kurvenstrecke“ zwischen Bad Essen und Melle konnten wir wegen langsamer PKWs 

nur bedingt genießen – und ist dort nicht sogar eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 kmh??? 

Zwei uns entgegenkommende „Knieschleifer“ hatten das Schild auf jeden Fall nicht gesehen und 

dachten wohl, es sei eine „Rennstrecke“. Mit ihren Knien waren sie bereits auf unserer Fahrbahn – 

das sind dann die Biker, die alle in Verruf bringen! 

 

Der Kaffeestopp am Dümmer See spaltete die Truppe in die „Läufer“ und die „Nichtläufer“, aber 

nach einer Stunde fand man wieder zusammen und machte sich (ohne Detlef, der sich gleich nach 

der Ankunft am Dümmer See verabschiedet hatte) auf den Heimweg.  

 

Nach einem Tankstopp kurz darauf war keinem aufgefallen, dass Andreas Fr anschließend nicht 

mehr dabei war. Bis dahin waren wir die ganze Zeit so schön zusammen geblieben und keiner war 

verlorengegangen! Und jeder dachte, dass Andreas Fr sicherlich irgendjemand anderem 

„tschüß“ gesagt hätte. Tatsächlich aber kam Andreas Fr nach dem Bezahlen raus und alle waren 

weg. Er meinte aber später am Telefon zu mir, das sei gar nicht schlimm gewesen, weil erstens er 

die Gegend und die Strecke ja kenne und zweitens er so auf kurzem Weg die B 51 nach Hause 

fahren konnte. Das sei ihm auch insofern entgegengekommen, als sein Vorderrad-Stoßdämpfer 

schon die ganze Zeit leicht Öl verloren habe. Und das wiederum war der Grund dafür, dass er in der 

Gruppe immer einen relativ großen Abstand zum Vordermann bzw. der Vorderfrau gehalten habe. 

Ein Werkstatttermin wurde auf jeden Fall gleich heute verabredet. 

 

Wir anderen nahmen nicht wie angedacht die B 51, denn bei Barnstorf gab es eine Sperrung. Die 

Umleitung sollte über Twistringen gehen. Das fand Andreas Ho aber keine schöne Strecke, darum 

wählte er lieber den Umweg über Wildeshausen. 

 

In Harpstedt, bei Kilometer 288, leuchtete meine Reservelampe auf – erstmals, seit ich das Moped 

besitze! Sie funktioniert also. Aus diesem Grund und weil es für uns keinen Sinn machte, nach 

Barrien wieder zurück zu fahren, bogen Andreas He und ich beim Dreimädelhaus ab, Roland 

schloss sich uns an. 

 

Ich hoffe, alle anderen sind auch gut zur Jet-Tanke Barrien und nach Hause gekommen! Es war eine 

rundum gelungene, entspannte Tour. Sie war perfekt geplant und vorbereitet und souverän von 

Andreas Ho an- und durchgeführt. Bei jeder Kreuzung oder jedem Abbiegen hast du in aller Ruhe 

und sehr umsichtig abgewartet, lieber Andreas, bis alle beisammen waren, und bist nach 

Möglichkeit immer erst losgefahren, wenn möglichst alle hinterherkommen konnten. Großes 

Kompliment und ein herzliches Dankeschön dafür von uns allen! 

 

Frühling und Motorrad, das passt eben zusammen: Warm, aber nicht zu warm, ein leichter Wind, 

überall in der Natur helles, zartes Grün, die ersten Rapsfelder … 

 

Es war ein schöööner Tag, und mit ca. 300 km eine tolle Saisoneröffnungstour! 


