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10 Jahres Stammtischtour 2012
Tour-Teilnehmer:
Veronika GL 1800 Trike + Klaus GL 1800 Solo
Christiane + Andreas GL 1800 Solo
Beate, Michael + Lobby GL 1800 Gespann
das ist Lobby
Rainer + Connor GL 1500 Solo und
Wolfgang + Ilona GL 1500 Solo.
Wolfgang und Christiane GL 1500 Solo mussten die Tour leider aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Nachdem wir 2012 kein Anfahren hatten, planten wir für
September 2012 eine 6 Tages-Tour. Diese machten wir dann
auch vom Freitag den 28.09. bis 03.10.2012 nach
Bärenstein im Erzgebirge.

Unser Ziel war www.zur-fichte.de ein sehr schönes und familiär geführtes Bikerhaus.
Am 28.09 trafen wir uns morgens um 6 Uhr mit 5 Maschinen am Rasthof Nievenheim und fuhren bei schönem
Wetter, auf der Autobahn, bis Oberpöllnitz und den Rest über die Landstrasse bis nach Bärenstein. Hier
warteten Andreas und Christiane schon auf uns.
Nachdem wir unsere Mopeds, nach langem hin und her schieben, so unter dem Carport abgestellt hatten, damit
die anderen Biker auch noch in einer Ecke Platz fanden, trafen wir uns nach kurzem frisch machen zu einem
sehr guten Essen.
Der Abend ging früh zu Ende denn wir waren 640 km an einem Tag gefahren und das ist nicht gerade wenig in
einer Gruppe, aber für unser Alter haben wir uns wohl ganz gut gehalten.

Am Samstag fuhren wir zuerst nach Seiffen, wo es
auf der Hauptstraße alle 5 Meter ein Geschäft mit
den schönsten Schnitzereien aus dem Erzgebirge
gibt.
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Weiter ging es nach Wolkenstein wo wir bei dem
Zughotel www.wolkensteiner-zughotel.de eine Pause
einlegten. Hier trafen wir dann noch Reiner und Anne
aus Freital mit Ihrem GL 1500 Trike. Die Beiden
blieben bis Dienstag bei uns.

Alle zusammen fuhren wir dann noch nach Jahnsdorf und besichtigten dort
eine Keramik Fabrik, wo Veronika einen Drecksack, für Tischabfälle, kaufte.
www.heyde-keramik.de.

Nach dieser schönen Tour ging es zurück zur Fichte und wir freuten uns
auf einen gemütlichen Abend, mit leckerem Essen und Trinken..

Am Sonntag führten uns Reiner und Anne nach Cämmerswalde www.gaststaetteamflugzeug.de, wo eine
Gaststätte im Garten drei Flugzeuge stehen hat, die man auch besichtigen kann.

Unser nächstes Ziel war Oederan www.klein-erzgebirge.de dort
waren viele Sehenswürdigkeiten aus dem Erzgebirge in
Miniaturausgabe aufgebaut, es war sehr interessant.
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Unser letztes Ziel war Augustusburg www.augustusburg.de, ein Anziehungspunkt für Motorradfahrer. Es gibt
ein Motorradmuseum und im Winter ein Treffen für Biker, aber nur die Harten kommen in den Garten. Dort
trafen wir noch ein Wingerpärchen aus Holzau. Wieder war ein schöner Tag vorbei und wir fuhren zurück zur
Fichte.
Montag hatten wir die Bastei im Elbsandsteingebirge auf dem Plan
www.oberelbe.de. Die Anfahrt war zwar etwas weit für eine
Tagestour in der Gruppe, aber sie hat sich gelohnt. Es ist schon
sehr imposant was dort vor Millionen von Jahren entstanden ist.
Zügig fuhren wir dann wieder zur Fichte zurück.

Am Dienstagmorgen den 02.10.2012 hatte
unser Stammtisch 10-jährigen Geburtstag und
das Fichte Team beziehungsweise die Chefin
Jana hatte für uns einen Kuchen gebacken,

der nicht nur gut aussah, sondern auch noch sehr gut
schmeckte. Die Überraschung war perfekt.
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Nach dem Frühstück verabschiedeten sich Reiner und Anne und wir fuhren, für dieses Jahr, unsere letzte Tour
im Erzgebirge.

Diese führte uns durch die Tschechei, wo die Straßen
teilweise besser sind als in Deutschland. Es ist nur
schade, dass es soviele verfallene Häuser gibt.

Auf dem Weg zurück in unserer Pension fuhren wir noch auf den Fichtelberg www.fichtelberg-ski.de, der mit
1214 m der höchste Berg in Sachsen ist.

Nach einem Germknödel ging es noch weiter nach Fronau
www.fronauer-hammer.de.

Hier hatten wir eine sehr interessante Museumsführung
inklusive einer Vorführung
der wassergetriebenen
Hämmer in der
Schmiede.

Die anschließende Einweisung in das klöppeln war etwas für die
Frauen und rundete die Führung ab.
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Nun mussten wir wieder zur Fichte unsere Sachen packen. Wir hatten wieder einen tollen Tag verbracht.
Am Abend hatte Andreas noch unser Highlight, mit dem sehr schönen Aufnäher:

10 Jahre Goldwingfreunde Kaarst-Buettgen

10 Jahre
Goldwingfreunde
Kaarst – Buettgen
2002 – 2012

Nach diesem Traumwetter, schönen Touren und einem harmonischem miteinander in den letzten Tagen fuhren
wir am Mittwoch die 600 km über die Autobahn nach Hause.
Da wir nun fast 6 Tage und 2225 km nur Wetter vom feinsten hatten, war uns der Regen auf den letzten
300 km egal. Alles in allem war es ein sehr schönes, verlängertes Wochenende.
Das Erzgebirge mit seinen Sehenswürdigkeiten ist schon eine Reise wert.
Wir hoffen, dass unser Stammtisch noch viele schöne Touren unternimmt.
Viele Grüße von den Goldwingfahrern aus Leidenschaft Veronika und Klaus

