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Unsere August-Tagestour im Rückblick

Nicht mitgefahren?
Dann schnell nachfahren!
Hoch „Achim“ war mit 34 bis 38 Grad ständiger Begleiter bei der dritten Tagestour von Biker Börse und
„Auf Tour… Motorradreisen“ am 19. August. Wie
angekündigt, waren wir auf den Spuren Fontanes
unterwegs und fuhren beim Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg vorbei. Wie bei allen Tourvorbereitungen sind wir auch diese Tour eins zu eins
gefahren, haben sie liebevoll vorbereitet und waren
sehr gespannt, wie viele sich trotz hochsommerlicher Hitze an der Spinner-Brücke zum Start einfinden würden, um mitzukommen.

Es waren sage und schreibe 29 Teilnehmer, die mit
drei Gruppen über 200 Kilometer auf Tour in den
Norden Berlins fuhren. Da kann man nur Respekt
zollen und ein großes Dankeschön sagen an Daniela,
Helga, Franziska, Michaela, Kirsten, Gabriela, Insa, Inscha, Tourbegleitung Regina und die begleitenden
Herren sowie an die Tour Guides Devid und Jörg.
Am Schluss fragten einige: „War’s das jetzt in 2012
mit den Tagestouren?“ Leider ja. Es waren drei an
der Zahl und alle wurden sehr gut angenommen.
Insgesamt waren annähernd 90 Teilnehmer auf drei

Tagestouren in Ribbeck, in Neuhardenberg und in
Boltenmühle und Meseberg gemeinsam auf Motorradtouren „mit Achim unterwegs“. Bei der letzten
Tour dann ja sogar mit zwei Achims: dem besagten
Wetterhoch und dem Organisator gleichen Namens,
welcher zwar keinen Einfluss auf Petrus’ Launen hat,
aber immer für viel Fahrspaß sorgt.
Nach dem Start in Berlin diente diesmal das Ziel Boltenmühle bei Neuruppin einer ausgiebigen Mittagspause. Das im Wald versteckte Kleinod am Tornowsee
wartete mit guter Küche und einem landstilartigem
Ambiente auf, in jedem Fall ein Geheimtipp für ein
Wellnesswochenende.

Weiter ging es nach Meseberg
zum Gästehaus der Bundesregierung. Leider waren weder die
Bundeskanzlerin noch andere
honorige Herrschaften anzutreffen. Auch Obama, Hollande, Monti
und sonstige Vertreter hoher Politik ließen sich nicht blicken. Dafür
rüttelte Teilnehmer Gerald mal
kräftig am Zaun, was aber auch
nicht zum Einlass verhalf. Und so
fuhren wir weiter auf idyllischen
Start und Ziel
Landstraßen zum Bauernhof
Koch in Großmutz. Dort empfing
uns die Wirtin mit selbst gebackenem Pflaumenkuchen plus Kaffee und reichlich
rheinländischem Witz.
Wie bei einem guten Essen – erst wird es stundenlang zubereitet, man freut sich darauf und dann ist
es ganz schnell verspeist – war es auch bei den Tagestouren 2012. Wohl überlegt und lange geplant
gingen sie viel zu schnell vorbei. Versprochen: 2013
wird es eine Reihe neuer Tagestouren in die Umgebung von Berlin geben! Wir würden uns freuen, den
einen oder anderen Teilnehmer bei einer dieser Touren wieder zu sehen.

Für alle, die bei der letzten Tagestour nicht dabei sein konnten,
kommt hier noch einmal eine Wegbeschreibung zum Nachfahren. Ziel
ist das Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg. 262 Kilometer
sind zu fahren, etwa fünf Stunden
Fahrzeit plus Pausen einzuplanen.
Los geht’s:
Gestartet wird an der Spinner-Brücke. Es geht über die Havelchaussee zur Heerstraße, diese fahren
wir stadtauswärts. Am Ortsausgang von Spandau geht es rechts
Richtung Falkensee. Am Kreisel

uns die weitere Route über Menz nach Großwoltersdorf. Nach dem Ort biegen wir rechts ab nach Wolfsruh, Schulzendorf, Rönnebeck und Keller. Am Ortseingang in Keller links abbiegen nach Baumgarten
und Meseberg. Das Gästehaus der Bundesregierung
befindet sich im Ort auf der rechten Seite, durch den
hohen Sicherheitszaun nicht zu übersehen. Weiter
geht es über Glambeck nach Grieben. Hier biegen
wir nach rechts auf die B 167 ab und fahren bis Herzberg. Am Kreisel geht es Richtung Rüthnick nach
Beetz und Sommerfeld. Hier nicht nach Kremmen
abbiegen, sondern geradeaus nach Hohenbruch
und Germendorf nach Velten fahren. Weiter Richtung Hennigsdorf, fahren wir über die Autobahnauffahrt Anschlussstelle Hennigsdorf auf die BAB 111
Richtung Berlin-Zentrum. Vorbei am Flughafen Tegel
geht es über die BAB 115 zurück zur Spinner-Brücke.
262 Kilometer liegen hinter uns. Tipp: Motorräder
mit einem kleinen Tank sollten jede Gelegenheit
zum Tanken nutzen.
In einer der kommenden Biker Börse Ausgaben wird
es einen Bericht über unsere Touren an Rhein und
Mosel sowie in die Schweizer Alpen, nach Österreich
und nach Frankreich geben. Übrigens: Demnächst
steht die Dolomiten-Trentino-Gardasee-Tour an. Einen Platz habe ich noch frei!

Text und Fotos:
Achim Melde
war wie immer die Spinner-Brücke

links in die Spandauer Straße, rechts nach Schönwalde, über Bötzow, Velten, Eichstädt, Vehlefanz und
Schwante geht es nach Kremmen. An der Tankstelle
biegen wir rechts nach Sommerfeld ab. Hier geht es
links über Beetz nach Wall, weiter durch Radensleben nach Neuruppin. Auf dem Weg nach GühlenGlienicke geht es im Wald rechts etwa vier Kilometer in eine Sackgasse nach Boltenmühle. Nach einer
ausgiebigen Pause (Badehose nicht vergessen) geht
es zurück auf die Hauptstraße nach rechts über Zühlen nach Rheinsberg. Richtung Fürstenberg führt

Touren,
die Auf Tour...
Motorradreisen
veranstaltet, findest du im Internet unter auftour-motorradreisen.de.
Und noch eine Info: Unter der Internetadresse unterwegs-mit-achim.de
findest du alle Tourenberichte, die seit
Dezember 2008 in der Biker Börse erschienen sind. Diese kann man als Pdf’s
kostenfrei herunterladen und abfahren.

www.mykettenkit.de
täglicher Versand

www.mybremsenkit.de

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