
Peter mit seiner Ducati, Günter mit der neuen 
RT, Hans und seine „alte“ R 80 RT, Torsten und 
seine Gabriela, Bernd und Insa, Petra, Heiko, 
Ingo und viele mehr folgten diesem Aufruf 
und schlossen sich unseren Tour-Guides De-
vid, Jens und Jörg, denen an dieser Stelle ein 
großes Danke gebührt, an.

Die Route führte uns über den Kronprinzessin-
nenweg und die Königstraße in Wannsee (hier 
bogen wir links Richtung Kohlhasenbrück ab) 
über die August-Bebel- und die Großbee-
renstraße durch Babelsberg nach Potsdam. 
Wir ließen den Bahnhof rechts liegen, über-
querten die B 2 und fuhren am Templiner 
See entlang bis nach Caputh. Von hier ging es 
mit Blick auf den Schwielowsee, entlang der 
Havel, über Ferch und Kammerode Richtung 
Werder. Hier bogen wir nach links auf die B 1 
ein, die uns über Groß Kreutz und Jeserig nach 
Brandenburg brachte. In Brandenburg ordne-
ten wir uns auf der zweispurigen Straße links 
ein, um über die Wilhelmsdorfer Straße nach 
Wilhelmsdorf abzubiegen. Und schon gab es 
den ersten Hinweis nach Kirchmöser. Es ging 
über eine schmale Straße durch den Wald, wir 
überquerten das Flüsschen Buckau mit sei-
ner naturbelassenen Landschaft, bevor wir in 
Kirchmöser ankamen. Wir überquerten rechts 
abbiegend die Bahnlinie und fuhren nach 100 
Metern zwischen den Häusern durch nach 
Rechts einbiegend zur Promenade und zum 
Hafen. So fanden wir das Anglerheim in Kirch-
möser.

Christiane, Kathrin, Christine und Maria wa-
ren vorbereitet: Es gab Thüringer Bratwurst 
mit Bratkartoffeln, und das für 5 Euro. Lecker 
war’s, und der Blick auf den See vermittelte 
schon richtige Urlaubsstimmung, zumal wie 
auf Bestellung in diesem Moment die Sonne 
raus kam und die Temperatur von 8 auf 11 
Grad anstieg.

Nach gut einer Stunde ging es weiter durch 
Kirchmöser. An der Ampel bogen wir nach 
rechts in die Straße Am Gleisdreick ab (nach 
500 Metern steht auf der linken Seite eine alte 
Dampflokomotive vom Typ 052), überquerten 
mithilfe einer supermodernen Brücke den 
Wend- und Plauer See und fuhren in Plaue 
rechts einbiegend auf die B 11. Es ging über 
die Havel und kurz danach links an selbiger 
entlang nach Briest und Tieckow, bevor es in 
Fohrde nach links auf die B 102 ging. In Pritzer-
be (Ampel) nach rechts abbiegend, fuhren wir 
über Marzahne, Barnewitz, Buschow, Möth-
low und Retzow zur B 5. Dieser folgten wir 
nach rechts bis nach Ribbeck. Hier verwöhn-
te uns Frau Wesche aus dem Waschhaus mit 
ihrer wohl inzwischen landesweit bekannten 
Birnentorte. Wer mochte, konnte dabei einen 
Auszug aus dem Theodor-Fontane-Gedicht 
„Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“, 
an der Holztür dieses Cafés angeschlagen, stu-
dieren.

BISCHOFF’S Motorrad-Shop
Fürstenbrunner Weg 8 · 14059 Berlin

Telefon: 030 / 30 69 88 14 · www.bischoffs-motorrad-shop.de

BIKER WORLD ROSENOW
Ernst-Thälmann-Str. 71 · 15344 Strausberg

Telefon: 03341 / 42 09 50 · www.bikerworld-rosenow.de

ROEWER Motorradcentrum Berlin
Rhinstraße 54 · 12681 Berlin-Marzahn/Lichtenberg

Telefon: 030 / 5 49 79 99-0 · www.roewer-motorrad.de

AMS Store Berlin GmbH
Nunsdorfer Ring 2-10 · 12277 Berlin

Telefon: 030 / 72 32 40 54 · www.ams-berlin.com

BIKER WORLD ROSENOW
Alt Mahlsdorf 106 · 12623 Berlin

Telefon: 030 / 56 55 37 41 · www.bikerworld-rosenow.de

KAWASAKISHOP AHLERS
Friedrich-Engels-Str. 54 · 14482 Potsdam

Telefon: 0331 / 7 40 44 44 · www.motorradshop-ahlers.de

Hol‘ dir deinen

STARTER-BONUS und

spare bis zu 1.000 € ** !

Für alle, die kürzlich ihren Motorrad-Führerschein 
gemacht haben (oder gerade dabei sind), haben wir ein 

besonderes Angebot:

Beim Kauf eines STARTER-MODELLS
gibt‘s einen STARTER-BONUS

von 1 � pro ccm !

Am besten gleich Gas geben, beim teilnehmenden 
Kawasaki Vertragspartner vorbeischauen,

den STARTER-BONUS mitnehmen
und rauf aufs eigene Bike!

STARTER-BONUS ist nicht mit anderen Verkaufsaktionen kombinierbar!

* bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. Fracht und Nebenkosten.
** Preisersparnis für die Modelle Versys 1000, Z 1000 und Z 1000SX.

Der Kawasaki STARTER-BONUS
Für alle die gerade Führerschein machen

Sonntag, der 13. Mai, neun Uhr morgens, vier Grad plus, brrr, und 
dennoch ließen sich zwei Dutzend nicht davon abhalten, pünkt-
lich um 11.00 Uhr zur ersten Biker Börse Tagestour 2012 zu star-
ten. Drei Gruppen fuhren mit einigen Minuten zeitversetzt von 
der Spinner-Brücke zu den Tageszielen: Kirchmöser am Möser-
schen See, südwestlich von Brandenburg gelegen, und Ribbeck 
bei Nauen an der B 5. Getreu dem Motto: 

Und kommt einer zur Spinnerbrück
mit seinem Bike und fragt: „nimmste mich mit“
auf deiner Tour, sagen wir nicht nein
sondern laden ihn auf eine Rundfahrt ein!

Biker Börse Tagestour 
zum Nachfahren

Zweirad-Fun 
im Havelland

Start und Ziel war der traditionelle Motorradtreff „Spinner-Brücke“

Das „Anglerheim“ in Kirchmöser lud zur ersten Pause mit...

... Blick auf Bratwurst und See

Die erste Tagestour von Biker Börse und „Auf Tour... Motorradrei-

sen“ am 13. Mai lockte zwei Dutzend Biker zur gemeinsamen Ausfahrt



So ging es wahrlich wohlgenährt 
weiter über die B 5 in Richtung Ber-
lin, wobei wir in Nauen rechts nach 
Ketzin abbogen. Die Strecke führte 
uns weiter über Paretz, Uetz und 
Fahrland, auf die Potsdamer Chaus-
see. Hinter dem Lehnitzsee ging es 
rechts ab nach Sacrow und Kladow, 
durch den Wald, wieder an der Havel 
entlang, bis nach Berlin. Dort ange-
kommen, bogen wir auf die Heerstra-
ße nach rechts ein und fuhren über 
die Havelchaussee zurück zur Spin-
ner-Brücke. 

„Beim nächsten Mal bin ich wieder dabei“, sagte der eine oder andere zum Abschied. Danke, dass 
ihr dabei wart! Wir freuen uns auf dich, auf euch, und haben schon jetzt einige Ideen, wohin es 
bei der 2. Biker Börse Tagestour am Sonntag, dem 1. Juli, gehen kann. Eines ist jetzt schon sicher: 
Es wird deutlich wärmer sein! Hinweise über die Tour und die Startzeit – es geht wieder an der 
Spinner-Brücke los – gibt es rechtzeitig in der Biker Börse nachzulesen.

Text und Fotos: Achim Melde

Motorrad Center Fuhrmann
Weserstraße 111-117

12059 Berlin-Neukölln
Telefon: 030-68 24 87 90

www.motorrad-fuhrmann.de

YAMAHA Zentrum Berlin
Schildhornstraße 6

12163 Berlin-Steglitz
Telefon: 030-79 00 99-0

www.yamaha-zentrum-berlin.de

Mücke Yamaha-Service
Besenbinderstraße 21

12524 Berlin-Altglienicke
Telefon: 030-672 93 49

www.yamaha-muecke.com

Durchstarten, aber gleich richtig! Mit Yamaha!
Zubehör im Wert von 1.000,– � auswählen oder 500,– � Preisvorteil kassieren!
Für alle Führerscheinanwärter und -neulinge gibt es beim Kauf eines 
Neufahrzeugs bei Yamaha ein äußerst attraktives Angebot.
Sie haben folgende Alternativen: 
Sie können sich entweder aus dem Yamaha Original Zubehör Programm 
Artikel im Wert von 1.000,– � (Basis uvP) aussuchen oder Sie können 

einen Preisnachlass von 500,– � (bezogen auf die uvP*) bekommen.
Dieses Angebot gilt für alle Motorräder und Roller in der Klasse von über 
125 ccm bis 750 ccm Hubraum. Die Aktion gilt für alle, die im Zeitraum 
vom 1. 7. 2011 bis 30. 6. 2012 ihren Führerschein A/A eingeschränkt ge-
macht haben bzw. noch machen werden. 

www.mykettenkit.de
täglicher Versand www.mybremsenkit.de

D.I.D. Motorradketten, Ritzel und Kettenräder
für Bikes u. Quads zu günstigen Internet-Preisen !

Tel.: 030 / 72 02 31 67Tempelhofer Weg 10
12099 Berlin

Tour kompakt
Spinnerbrücke  über die Königstraße Richtung Potsdam  links in die Chausseestraße 
einbiegen  am Wilhelmplatz links in die Kohlhasenbrücker Straße  dieser folgen bis 
zur Rudolf-Breitscheid-Straße  links in die August-Bebel-Straße/Unterführung  Ampel 
rechts Großbeerenstraße  Kreisel schräg links  Friedrich-Engels Straße  am Haupt-
bahnhof Potsdam vorbei  Ampel links gleich wieder rechts zur B 2 (übern Berg)  nach 
rechts auf die B 2  nächste Ampel links nach Caputh  am Schwielowsee entlang bis 
Caputh  weiter nach Ferch  in Ferch geradeaus Richtung Glindow  T-Kreuzung rechts 
Glindow  Ampel T-Kreuzung Berliner Straße links (nicht nach Werder)  der B 1 fol-
gen bis T-Kreuzung Ampel rechts auf die B 102  dieser bis Brandenburg folgen (nicht 
nach Brandenburg rein fahren)  auf der Doppelspurstraße links einordnen/Ampel links 
in die Wilhelmsdorfer Straße  ACHTUNG: in Wilhelmsdorf geradeaus nach Kirchmöser (Magdeburger Heer-
straße)  T-Kreuzung (links geht es nach Mehlenzien) rechts nach Kirchmöser fahren  in Kirchmöser gleich am Ortseingang rechts über die 
Bahnbrücke  danach links  ACHTUNG: nach etwa 100 Metern rechts in einen betonierten „Feldweg“ zwischen den Häusern fahren (kein 
Hinweis); im Hintergrund sieht man Boote und den See  am Ende ist ein Stempel zum Drehen, hier parken, rechts ist nach 50 Metern das 
Anglerheim  nach der Pause zurück auf die Straße (gegen das Schild Autos/Motorräder verboten), nach rechts auf Vieser- und Gränertstraße 
zur Uferstraße  dieser durch Kirchmöser folgen  bis zur „Unter den Platanen“–Hauptstraße, hier nach rechts  durch das Industriegebiet  
 52er Lok/Havelbrück (modern)  durch Plaue  rechts auf die B 1  wieder über die Havel  ACHTUNG: nach links in den Briester Weg  
 an der Havel entlang  an Briest/Kranepul vorbei  durch Tieckow  auf die B 102 nach links  an Fohrde vorbei  in Prietzerbe rechts auf 
die Marzahner Chaussee  bis Marzahne, hier links  gleich wieder rechts nach Barnewitz  durch Buschow, Möthlow, Retzow  auf die B 5 nach 
rechts Richtung Nauen  in Stopp in Ribbeck  links in den Ort fahren, hinter dem Schloss nach links, hinter der Kirche rum, wenn man rum ist 
links vor der Kirche ist das Wäschehaus  nach der Pause weiter auf der B 5 Richtung Nauen/Berlin, durch Berge  auf der Schnellstraße an der 
Ampel rechts auf die Ketziner Straße nach Ketzin  durch Markee, Etzin  Ketzin  weiter nach Paretz, Uetz  nach Uetz Ampel rechts  danach 
zweiten Linksabzweig in die Marquardter Straße einbiegen  durch Fahrland  Ampel links (gegenüber Neu Fahrland)  hinter dem See im 
beginnenden Wald rechts in den Rotkehlchenweg nach Sacrow  durch Sacrow, Kladow der Straße folgen  bis nach Berlin rein  Ampel (rechts 
ist eine Tankstelle) auf die Heerstraße/B 5 nach rechts einbiegen  links einordnen, an der Ampel nach links in die Pichelsdorfer Straße  Ampel 
rechts in die Weissenburger Straße  rechts auf die Ruhlebener Straße  gleich wieder rechts in die Teltower Straße, geht in die Havelchaussee 
über, einbiegen  der Havelchaussee folgen bis zur Spinner-Brücke  ACHTUNG: nicht schräg links in die Angerburger  fahren, sondern schräg 
links der Havelchaussee (insgesamt 12 Kilometer) weiter folgen  Endziel Spinner-Brücke

Tour-Guide Jörg nahm den „Ausflug in die Natur“ 
vielleicht etwas zu wörtlich

Touren, 

die Auf Tour... Motorrad-
reisen veranstaltet, findest 
du im Internet unter auftour-motorradreisen.de. 

UNd NoCH eiNe iNfo: unter der Internetadresse 
unterwegs-mit-achim.de findest du alle Touren-
berichte, die seit Dezember 2008 in der Biker Börse 
erschienen sind. Diese kann man als Pdf’s kosten-
frei herunterladen und abfahren.

Das „Waschhaus“ verwöhnte die Tourteilnehmer 

mit hausgemachter Birnentorte

Natürlich stand auch das berühmte Städtchen 

Ribbeck auf der Liste schöner Ziele

Bei schönem Wetter darf man am Schwielowsee gern einmal „blau machen“


