Motorradurlaub Norwegen
28. Mai – 14. Juni 2018
Gesamt 596,5 km.

1. Tag, 28. Mai 2018
Wuppertal – Amelinghausen
Bei strahlendem Sonnenschein geht es am späten Vormittag
endlich los. Ohne Schwierigkeiten sind wir gegen 15 Uhr bei
unserer Freundin Anke in Amelinghausen angekommen. Nach
einem gemeinsamen Abendessen in einem Gasthaus im Nachbardorf gibt es noch ein letztes Glas auf der Terrasse.
Wir essen die letzten Reste unseres Proviants und lassen den
Abend mit einem fränkischen Bier ausklingen. Morgen geht es
auf die Räder und wir freuen uns sehr auf die Reise.

2. Tag, 29. Juni 2020
Amelinghausen - Kiel
Am Vormittag Weiterfahrt nach Kiel. Wir kommen wieder gut durch. Gegen 11:45 Uhr sind wir am NorwegenKai. Die Fähre wird das Motorrad auf dem Pkw-Deck und uns in einer Innenkabine für 328€ nach Oslo bringen.
Bald schon schiffen wir ein, mit uns rund ca. 2 Dutzend weitere Motorräder.
Die Fähre ist ein kleines Kreuzfahrtschiff. Einige Passagiere richten sich sehr häuslich ein, wir genießen die Sonne
auf Deck. Sabine nutzt die Gelegenheit, ihrem Vater ein paar Zapfen ins Wasser zu werfen, der vor der Kieler
Förde seebestattet wurde. Blumen waren auf dem Motorrad schwer zu transportieren. Die Geste zählt. Wir machen noch einen Bummel durch die Geschäfte an Bord und tätigen einige Einkäufe im Duty Free. Unter anderem
einen „Absacker“ für die kommende Tour. Wir einigen uns auf Gammel Dansk, ohne ihn zu kennen.
Nach einer Pause in unserer eigentlich recht gemütlichen Kabine genießen wir den Sonnenuntergang an Deck
und schlendern nochmal durch das abendliche Treiben an Bord. Wir gönnen uns den Spaß, je 10 € am Roulette
einzusetzen. Am Ende haben wir etwas gewonnen und freuen uns sehr über die zwei Bier, die wir uns vom Gewinn leisten können.
Wetter?! Bestens! Sehr warm, sehr sonnig.

3. Tag, 30. Mai 2018
Kiel - Oslo
Wir haben in unserer Kajüte gut geschlafen. Nach einer Dusche gehen wir an Deck und genießen das lange Einlaufen durch die Osloer Förde. Auch hier in Norwegen werden wir mit viel Sonnenschein und Wärme begrüßt.
Nach dem Anlegen machen wir uns auf den Weg in die Stadt, eine Unterkunft zu finden. Die Touristeninformation befindet sich im Hauptbahnhof. Ist ganz einfach zu finden, denken wir. Was nicht so leicht ist, ist als motorisierter Verkehrsteilnehmer durch die Innenstadt zu kommen. Am Ende finden wir ein kleines Plätzchen, um unser
Motorrad abzustellen. In der Information teilt man uns mit, dass sie keine Zimmer vermitteln. Die Stadt sei aber
ziemlich ausgebucht. In der Tat steuern wir ca. 10 Hotels an. Sie sind entweder ausgebucht oder haben Preise,
die wir nicht so gerne zahlen möchten. Nachdem wir Plan B bereits beschlossen hatten, in die Peripherie auszuweichen, hat ein Hotel in der Innenstadt für uns noch ein Zimmer für 1750 NKr (rd. 175€) pro Nacht. Da wir die
anderen Preise kennen, wissen wir, dass es der günstigste ist, den wir heute gehört haben und schlagen zu.
Kurz frisch gemacht machen wir uns auf den Weg in die Stadt.
Wir finden am Ende der Aker Brygge einen Stadtstrand und sehen das bunte Treiben und Planschen von Mensch
und Hund.
Wir sind total begeistert vom begehbaren Opernhaus. Man kann das Dach betreten bis hinauf zum „Schnürboden“ und hat einen herrlichen Blick. Tolle Architektur. Da gleich eine Vorstellung beginnt, haben wir kurz die
Chance genutzt hineinzuschauen. Das innere kann nicht ganz mit der Außenarchitektur mithalten - was Klagen
auf hohem Niveau ist.
Wir sind begeistert, dass die Innenstadt von ÖPNV, Fahrradfahrern und Fußgängern zurückerobert wurde. Privaten Autos wird es wirklich schwer gemacht. Die meisten Fahrzeuge sind Taxis. Und: wir haben noch nie so viele
E-Autos im Verkehr gesehen!
Wir lassen den Abend in der Innenstadt ausklingen, essen einen Snack und genießen die Abendsonne.
Hotel Thon Munch

4. Tag, 31. Mai 2018
Oslo
Die Sonne begrüßt uns wieder mit ganzer Kraft. Allerdings begrüßt uns am Motorrad auch ein kleiner gelber Zettel. 900 NKr (90€) für falsches Parken mit einem Motorrad auf einem ca. 5m breiten Bürgersteig.
Nach einem reichhaltigen Frühstück parken wir das Motorrad in der City, wo wir gestern schon viele weitere Motorräder gesehen hatten und hoffen auf mehr Glück.
Da wir Vieles in der unmittelbaren Altstadt am Vortag bereits besucht haben, nutzen wir den Tag, um nur Dinge
zu tun, auf die wir gerade Lust haben.

Wir kaufen ein Ticket für eine Hop-on-Hop-off-Tour. Sie führt uns zu allen Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Wir
fassen kurzerhand den Entschluss, zum „Holmenkollen“ zu fahren. Wir nehmen die Linie 1, die uns langsam den
Berg herauffährt. Schon dort bekommt man den ersten schönen Blick auf Oslo und die Förde. Nach weiteren 10
Min. zu Fuß den Berg rauf erreichen wir den Schanzentisch mit seinem Stadion. Wir denken nicht lange nach und
fahren für 15€ p.P. ganz nach oben. Es erwartet uns ein toller Blick auf die Stadt und die Küste. Wenn man dort
oben steht, werden einem die Dimensionen der Ski-Schanze gar nicht klar. Auf dem Weg nach unten schauen wir
uns das Museum an. Es zeigt die Geschichte der mittlerweile fünf verschiedenen Schanzen, die in den letzten gut
100 Jahren an diesem Ort gebaut wurden. Außerdem zeigen sie die Entwicklung der Skier in diesem Zeitraum.
Ein anderer Bereich zeigt das Equipment der ersten und der jüngsten Polarexpeditionen.
Auf dem Weg zurück, gehen wir durch ein eher untouristisches Viertel. Wir genießen einen Kaffee im Schatten
und faulenzen. Abends bummeln wir ein letztes Mal durch Oslo. Morgen geht es weiter.
Unser Motorrad nehmen wir auch wieder zurück zum Hotel. Der Parkplatz war so falsch nicht. Jedenfalls gab es
keinen weiteren gelben Zettel.
Es ist auffällig, dass die Menschen hier sehr entspannt sind.

5. Tag, 1. Juni 2018
Oslo - Fagernes
Tages-km: 339 km - Gesamt: 908 km
Nach dem Frühstück geht es los. Das erste Ziel ist die Olympiastadt Lillehammer. Dort fahren wir hoch bis zur
Skisprungschanze und genießen den Blick von oben auf die Stadt. Ein traumhaftes Panorama. Es zieht ein kurzer
Schauer durch. Wir bummeln durch die Fußgängerpassage und rasten mit unserem mitgebrachten Proviant. Wir
wollen noch etwas weiter und halten erst ab Dokka Ausschau nach einer Unterkunft. Fündig werden wir schließlich im Valdres-Tal. Die Straßen bis dahin sind sehr abwechslungsreich und laden zum Cruisen ein.
Das „Scandic“ in Fagernes ist recht groß und beherbergt neben uns, eine Harley-Davidson-Gruppe, den Triumph
Club Norwegen sowie eine japanische Reisegruppe. Das Angebot des Grillbuffets auf der Terrasse nehmen wir
gerne wahr. Wir sitzen in der Abendsonne bei leckeren Essen und einem großen kühlen Bier am See, das Panorama der bewaldeten Berge im Hintergrund.
Unnötig zu sagen dass wir bis auf den kurzen Schauer Sonnenschein und blauen Himmel sehen. Wir haben wirklich Glück.
Hotel: Scandia Fagernes

6. Tag, 2. Juni 2018
Fagernes - Dombås
Tages-km: 366 km / Gesamt: 1274 km
Route: Valdresflye - Randsverk - Finstra - Nordrum - Rondane - Sollja Kirka - Folldal - Hjerkinn – Dombås
Gut gestärkt ging es los in den erneut sommerlichen Tag!
Die Fahrt durch die Berge war grandios. Schneebedeckte Gipfel, gelblich leuchtende Flechte, kleine Wasserfälle,
Gebirgsbäche. In Beitostølen wird uns mitgeteilt, dass die Strecke gesperrt ist. Grund ist ein Marathonlauf mit ca.
200 Teilnehmenden. Wir entscheiden uns, es trotzdem zu versuchen und sind dabei nicht die einzigen. Auf halber
Strecke machen wir zwangsläufig Rast, da das Hauptfeld uns entgegen kommt. Eine wirklich tolle Kulisse zum
Laufen. Aber die Höhenmeter werden dadurch auch nicht weniger.
Wir finden die in den Touristenstraßen angegebene Sollja Kirke, eine aus Holz gebaut Stabskirche. Leider ist sie
geschlossen, wie so viel Kirchen hier verriegelt sind.
Auf dem weiteren Weg finden wir die Aussichtspunkte auf Rondane. Es ist wirklich ein Traum, über die weiten
grünen Täler und Berge zu schauen.
Schließlich finden wir ein Hotel in Dombås und nehmen das Abendbuffet war. Die Abschlusszigarre wird wieder
vom Blick ins Panorama begleitet. Hätte schlimmer kommen können.
Hotel Dombås

7. Tag, 3. Juni 2018
Dombås - Molde
Tages-km: 365 km / Gesamt: 1.639 km
Route: Dombås - Oppdal - Sunndalsøra - Kristiansund - Atlanterhavsvegen – Molde
Bei erneut sonnigen, warmen Wetter von ca. 24 C fahren wir in Dombås los. Wir fahren durch Dovrefjell. Eine
kaum besiedelte Berglandschaft mit schneebedeckten Gipfeln und vielen Wasserfällen.
Unser eigentliches Ziel ist Kristiansund, eine Industriestadt. Da Sonntag ist und es dort sehr ruhig ist, beschließen
wir weiterzufahren. Es ist noch früher Nachmittag und so beschließen wir, die Antlantikküstenstraße in Angriff zu
nehmen. Nicht ohne das Futter in die Jacken zu stecken. Es sind mittlerweile 15 C und recht windig.
Der Tunnel zur Küste kostet uns 105 Kronen. Interessant ist, dass so nur so lange Maut genommen wird, bis der
Tunnel bezahlt ist. Die Touristenstraße hat ein paar beeindruckende Brückenkonstruktionen.
Wir fahren bis Molde und finden schnell ein Hotel. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer! Wir gehen noch einen Burger
essen und freuen uns aufs Bett.
Ortsansässige und Touristen sind einfach zu unterscheiden. Die einen tragen kurze Hose und T-Shirt, die anderen
haben den Winter eingeläutet.
Hotel: Thon Molde

8. Tag, 4. Juni 2018
Molde - Lom
Tages-km: 305 km / Gesamt: 1.944 km
Route: Molde - Åndalsnes - Trollstigen - Linge (Fähre) - Geiranger - Langvatnet - 3 Tunnel - Gamle Strynefjellsvegen bis Ski-Gletscher Stryn - 3 Tunnel – Lom
Wie soll man diesen Tag zusammenfassen! So viele Bilder und Eindrücke!
Beginnend mit Trollstigen. Hier erwartet uns das erste Mal eine Sehenswürdigkeit, die auch für eine Vielzahl von
Touristen ausgebaut ist. Am Café und Shop vorbei geht man entlang eines Wegs zum Talblick. Auf verschiedenen
Plattformen kann man den Blick auf Trollstigen schweifen lassen. Die Gebirge sind schneebedeckt. Für Mutige
gibt es Plattformen, die über die Kante hinausreichen. Durch Glas oder Eisengitter kann man in die Tiefe schauen.
Mehrere Wasserfälle sind dort, die sich in nächster Nähe in die Tiefe stürzen. Wir fahren zurück ins Tal, nehmen
die Fähre in Linge, um uns ab Eisdal wieder nach oben zu schrauben. Ein Dutzend Haarnadelkurven später sehen
wir den Geiranger-Fjord! Malerisch bei blauem Himmel mit zwei Kreuzfahrtschiffen vor Anker. Die steilen Felsen
und der enge Fjord sind einzigartig! Am Aussichtspunkt Ørnesvingen gibt es den zweiten Touristen-Hotspot. Als
wir ankommen stehen vier Reisebusse an der engen Stelle. U.a. nutzen Reisende der Hurtigruten die Gelegenheit,
in Geiranger von Bord zu gehen, um einen Tagesausflug zu machen. Sie gehen dann in Molde wieder an Bord.
Wir fahren weiter hinunter bis Langvatnet. Die Gamle Strynefjellsvegen ist noch gesperrt, aber wir versuchen
trotzdem unser Glück. Wir fahren Serpentinen nach oben. Je höher wir kommen, desto mehr Schneefelder sehen
wir am Rande und uns begleitet das bläulich schimmernde Schmelzwasser. Unsere Fahrt endet am Ski-Gletscher
Stryn. Der See dort ist so kalt, dass das Eis nicht schmilzt. Die Schranke ist nicht anders zu deuten, als dass wir
den gleichen Weg zurücknehmen (müssen).
Wir freuen uns ein bisschen auf den Weg nach unten, denn wir schätzen, dass wir dort oben ca. 5 Grad hatten.
Weiter unten sind es wieder 15 Grad. So oder so ist es sonnig. Nur sonnig.
Durch die drei Tunnel geht es zurück ins Tal und wir finden Unterkunft in Lom.
Hotel: Fossenberg

9. Tag, 5. Juni 2018
Lom - Voss
Tages-km: 299 km / Gesamt: 2243 km
Route: Lom - Sognefjellet (55) - Gaupne - Sogndal - Mannheller (Fähre) - Aurlandsfjellet - Aurlandsvangen - 11
km Tunnel – Voss
Heute haben wir es etwas ruhiger angehen lassen und sind etwas später los. Uns drängt ja nichts.

Wir starten mit der Touristenstraße Sognefjellet. Wir lassen die ersten Aussichtsplätze passieren und halten auf
dem Kopf - Sognefjellshütte. Hier sind immer noch Loipen präpariert. Die Sportler/-innen dort sehen so aus, als
machten sie das nicht zum ersten Mal. Leider sind uns die Gesichter von den Profis nicht geläufig. Wer weiß, vielleicht war eine/-r dabei?! Das Hochplateau ist geprägt von Bergseen, Schneefeldern und schwerem Geröll. Man
kann weit in die Ferne schauen. Am Nedre Oscarshaug testen wir das etwas andere Fernrohr und können den
höchsten Gipfel von ca. 2400 m ausmachen. Der Weg herunter führt uns durch enge Kurven ins Tal.
Kurz darauf folgt das nächste Highlight - Aurlandsfjellet. Die Straße ist zuerst leicht ansteigend und führt durch
Bauernhöfe und Birken. Und dann hat sie es in sich und windet sich mit Hilfe einiger engen Kurven nach oben. In
Vedhaugane genießen wir den Blick und die Natur. Man hört nur das Wasser in der Ferne und den Wind um die
Ohren. Wunderbar! Schon aus der Ferne sind die steilen, Baum bewachsenen Fjordküsten zu sehen. In Stegastein
angekommen hat man von der Aussichtsplattform einen atemberaubenden Blick auf den Aurlandsfjord. Ein Maler
könnte es sich schöner nicht ausdenken. Unten angekommen entscheiden wir nicht in Aurlandsvangen zu bleiben, da es sehr auf die Gäste der Kreuzfahrtschiffe spezialisiert ist. Wir entscheiden, dass Voss das Ziel ist und
nehmen unter anderem dafür einen 11 km langen Tunnel!
Voss ist ebenso für die Übernachtung vieler Touristen vorbereitet, aber wir bleiben. Wir essen noch einen Burger
und lassen den Tag auf „unserer“ Terrasse ausklingen.
Hotel: Fleischer´s Motel

10. Tag, 6. Juni 2018
Voss | Tagesausflug mit der Bahn nach Bergen
Heute ist ein Ruhetag für Fahrer und Maschine.
Wie immer nehmen wir uns Zeit zum Frühstücken. Das Fleischer´s Hotel ist ein altes Gasthaus mit Grand Hotel
Ambiente. Neben dem großen Restaurant, wo wir sitzen, gibt es eine edle Hotelbar mit mehreren kleineren Räumen, die offen gestaltet sind.
Da es direkt am Bahnhof liegt, gehen wir nicht mehr zurück ins Zimmer, sondern fahren mit dem Zug direkt los.
Die Fahrt dauert 1,5 Std. und nimmt eine ähnliche Route wie die Straße nach Bergen. Sie führt entlang des Fjords
durch die Berge und an Tunneldurchfahrten fehlt es natürlich auch nicht. In Bergen angekommen besorgen wir
uns einen Stadtplan und machen einen Rundgang.
Natürlich fahren wir mit der Bergseilbahn hoch auf den Hausberg Fløyen. Die Fahrt dauert wenige Minuten. Von
dort aus hat man einen tollen Blick über die Stadt. Wir machen unsere erste Pause und verspeisen unsere Butterbrote. Dann geht es wieder mit der Bahn herunter. Wie so oft ist es erstaunlich, dass man nur wenige Straßen
weiter gehen muss, um die großen Touristenströme hinter sich zu lassen. Auf der Halbinsel Nordnes finden wir
ein kleines Café. Mit anderen Norweger/-innen lassen wir die Seele baumeln.
Bergen hat aufgrund des Fischmarkts, den vielen alten Holzhäusern und der hügeligen Topographie viel Charme.
Die Stadt sei bekannt als Regenweltmeister. Das können wir heute nicht bestätigen, denn es ist mal wieder ein
sonniger Tag ohne einen Tropfen Wasser von oben. Am späten Nachmittag nehmen wir den Zug zurück nach
Voss und essen noch etwas im Imbiss von gestern.

Es ist sehr auffällig, dass die Norweger/-nnen die Ruhe weg haben. Selten sieht man jemanden im Stress. Weder
bei der Arbeit (Hotel, Café, Werkstatt,...) noch auf der Straße. Keine Eile, kein Rennen nach dem Bus o.ä. Ein
bisschen Kuba.

11. Tag, 7. Juni 2018
Voss - Sauda
Tages-km: 242 km / Gesamt: 2485 km
Route: Voss - Granvin - Hardanger Route (7 - 550 - 13) - Låtefoss - Håra - Ryfylke Route – Sauda
Der Tag beginnt - wie sollte es anders sein - bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Temperatur um
die 20 Grad. Von Voss aus ist der Einstieg in die Hardanger Route nicht weit. Auf der Westseite des Hardangerfjords geht die Straße mal entlang auf Höhe des Ufers mal etwas höher durch Obstplantagen und satte Grasfelder. In Utne haben wir 45 Min. Zeit bis unsere Fähre nach Kinsarvik ablegt. Genug Zeit für eine Rast und einen
Plausch mit anderen deutschen Reisenden. Die Fahrt entlang des Sørfjorden gestaltet sich malerisch. Die schmale
Straße windet sich in leichten Kurven durchs Tal. Durch die Obstplantagen und die schneebedeckten Gipfel in der
Ferne erinnert es uns an Südtirol.
Beim Passieren einer Baustelle schätzen wir den Straßenrand falsch ein. Der Grünstreifen ist nicht so stabil wie
wir dachten. Auch wenn es in Norwegen seit geraumer Zeit nicht mehr geregnet hat, ist der Untergrund feucht,
ja nass. Mit Motorkraft kommen wir nur noch tiefer aber nicht mehr weiter. Die Arbeiter, die gerade die Straße
mit Asphalt ausbessern, packen an und hieven unser Motorrad zurück auf den festen Untergrund. War schon etwas peinlich.
Hinter Låtefoss beginnt auch schon die nächste Routen - Ryfylke.
Im Vorfeld haben wir uns entschieden, nur die westliche Route zu fahren. Also auf von Håra Richtung Sauda. Die
schmale Straße windet sich in einigen Kehren nach oben. Der Svandalsfossen führt zwar nicht so viel Wasser,
dass die Polizei den Verkehr regeln müsste, aber für eine kleine Dusche durchs Spritzwasser des Wasserfalls genügt es allemal. Wir genießen erneut eine Fahrt über das Hochplateau Saudafjell. Karge Landschaften, eiskalte
Bergseen und Schneefelder. Einfach wunderbar.
Wir erreichen Sauda. Da die weitere Strecke einen eher wenig bewohnten Eindruck macht, beschließen wir hier
zu bleiben.
Die Rezeptionistin hat ein Herz für uns und gibt uns eine Suite.
Beim Abendessen treffen wir auf ein anderes deutsches Pärchen. Spontan beschließen wir zusammen zu sitzen
und klönen übers Motorrad fahren.
Unsere „Speicher“ sind ganz schön voll von den vielen Eindrücken. Norwegen gönnt dem Staunen keine Pause.
Eine tolle Erfahrung!
Hotel: Kløver

12. Tag, 8. Juni 2018
Sauda - Stavanger
Tages-km: 274 km / Gesamt: 2759 km
Wir setzen Route Ryfylke fort. Die Route führt entlang des Fjords und windet sich genüsslich durch die Landschaft.
Auf kleinen Wegen machen wir uns auf den Weg Richtung Jærden Route. Sie führt uns nordwärts nach Stavanger. Sie ist landschaftlich nicht so reizend. Vielleicht sind wir auch verwöhnt. Die Gegend hier ist landwirtschaftlich durch Weiden und Viehhaltung (Kühe, Schafe, Ochsen) geprägt.
Ohne Vorplanung fahren wir zur Fähre. Sie geht noch am Abend. Wir beschließen sie zu nehmen. Es ist gut so
wie es jetzt ist.
Die Zeit bis zum Check-In wollen wir mit einem Café füllen. In der industriellen Hafenanlage finden wir nur ein
Hotel. Dieses ist ohne besetzte Rezeption, aber mit kostenloser Kaffeemaschine und freiem WLAN. Danke sehr!
Beim Check-in entscheiden wir uns für einen Schlafsessel, da die Überfahrt relativ kurz ist. Wir sollen um 20 Uhr
ablegen und sind planmäßig in Hirtshals um 7:30 Uhr. Ein Fehler, wie sich später herausstellt. Den Abend verbringen wir mit den letzten Blicken auf Norwegen, stöbern durch den Duty Free und essen zu Abend. So werden
wir unsere letzten norwegischen Kronen los.
Die Schlafsitze sind nicht so toll. Man kann nicht richtig liegen und es gibt keine Extras (Kissen, Decken, Waschraum). Hinzukommt, dass einige Passagiere so laut schlafen, dass andere - auch mit Oropax - zum Zuhören gezwungen werden. Wir überleben es.

13. Tag, 9. Juni 2018
Hirtshals (DK) – Büsum (D)
Tages-km: 500 km / Gesamt: 3259 km
In Hirtshals angekommen machen wir uns nach einem Kaffee direkt auf den Weg Richtung Flensburg. Wir düsen
durch Dänemark und freuen uns, Deutschland erreicht zu haben. Hinter der Grenze ziehen wir die Kette noch einmal stramm und entscheiden uns, St. Peter-Ording anzupeilen. Dort angekommen stellen wir fest, dass es am
Meer keine Unterkunft mehr gibt. Nächster Halt: Büsum.
Hier gefällt es uns auf Anhieb. Die Tourismuszentrale vermittelt uns eine Ferienwohnung mit Frühstück. Der „Herbergsvater“ ist sehr herzlich und sein kühles Bier als Willkommensgruß spricht uns aus der Seele. Nachdem wir
endlich geduscht sind, fühlen wir uns auch wieder als Menschen. Wir gehen eine Runde durchs Dorf und gehen
lecker essen. Die obligatorische Zigarre paffen wir im Strandkorb mit Blick auf die „Familienlagune“. Wir finden,
dass wir es gut angetroffen haben. Der beste Fahrer wo gibt, hat sich die Tage Urlaub mehr als verdient.

14. – 16. Tag, 10. – 12. Juni 2018
Büsum
Schwimmen in der Familienlagune, lesen im Strandkorb.
Schwimmen im Piratenbad und Lesen daheim.
Fahrradtour durch die Umgebung und Lesen auf der Terrasse.

17. Tag, 13. Juni 2018
Büsum – St. Michaelisdonn
Tages-km: 50 km / Gesamt: 3309 km
Wir machen uns am Vormittag auf den Weg Richtung Heimat. Das Motorrad macht keine gesunden Geräusche
und der Fahrer beschließt, die nächste Motorradwerkstatt aufzusuchen. Sie befindet sich in St. Michaelisdonn.
Überraschenderweise ist es auch eine Kawasaki-Vertragswerkstatt.
Die Diagnose ist schnell gestellt: Wir brauchen eine neue Kette. Da diese nicht vorrätig ist, müssen wir eine Nacht
bleiben. Der Automobilclub hilft uns und besorgt uns ein Zimmer im Landhotel Gardels. Hier übernachten und
essen wir ausgesprochen fein. Hätten wir gar nicht erwartet.

18. Tag, 14. Juni 2018
St. Michaelisdonn - Wuppertal
Tages-km: 500 km / Gesamt: 3809 km
Das Ende ist schnell erzählt. Mit neuer Kette schnurrt das Motorrad wieder wie ein Kätzchen. Die Autobahn
bringt uns nach Hause und wir freuen uns, wieder im Haus zu sein!

