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In diesem Jahr fiel die Clubfahrt im Bereich der Teil-
nehmerzahl ein wenig gering aus, was der Reise an 
sich jedoch keinen Abbruch tat. 

Am 09.07.06 gegen 8.30 Uhr trafen sich Benno, Hans, Willi, Bernhard, Margit und Sabine an der 
Tankstelle am Kreisverkehr in Meitingen. Die Tatsache, das wir am Vorabend drittplazierter der WM 
wurden und das die Sonne schien, ließ uns doch auf einen sehr schönen Urlaub hoffen. 

Zunächst starteten wir auf der B 2 bis Donauwörth durch, an Harburg vorbei rüber auf die B 25 nach 
Nördlingen, es folgten B 29 bis Bopfingen und B 19 nach Gaildorf. Schwäbisch Hall ist ein nettes Ört-

chen, nur bei den warmen Temperaturen hatte keiner so 
richtig Lust darauf, sich bei langsamer Geschwindigkeit die 
Stadt anzusehen. Und dann kam noch dazu, dass bei Main-
hardt bei einer Steigung die Straße gesperrt war. Es hatte 
sich ein Motorradfahrer „derrennt“. Der Hubschrauber blo-
ckierte die Straße und wir mussten über eine Stunde warten 
bis wir weiter konnten. Das war eine „schwitzerei“.  

Endlich, mit Fahrtwind, ging es weiter durch Wüstenrot  und 
Löwenstein bis zum Autobahn Kreuz Heilbronn. Einen Kurz-
spurt auf der A 6 bis zur Ausfahrt Neckarsulm. Ebenbach und 
Heidelberg, sowie Dossenheim und Weinheim bis Losch 
standen dann auf der Karte. Im Worms wollte ich Hans erwür-

gen, weil dieser sagte ich bräuchte bei der Hinfahrt nicht filmen, da die Strecke nichts Sehenswertes 
hat. Also ließ ich die Kamera im Tankrucksack. Und dann fahren wir durch dieses wunderschöne, 
herrliche Wormser Stadttor und die Kamera läuft nicht!!! Eine Schande ;-), heul. 

Oppenheim ( Richtung Mainz ) - Niertein—Wörrstadt—Bickelheim-Gensingen und Langenlonsheim. 
In Heddesheim steuerte Benno einen MC Donald an um dort eine Pinkel, und Kaffeepause zu ma-
chen. 

Das restliche Stück bis zu unserer Unterkunft führte uns durch Guldenthal– Stomberg-Rheinböllen-
Simmern-Kirchberg-Kappel-Zell und Senheim, bis wir nach 
ca. 500 km um 18.00 Uhr in Mesenich ankamen. 

Unsere Mopeds durften wir in die hauseigene Garage von 
Werner und Hilde Anders stellen, welche uns freudig be-
grüßten.  

Nach einem sehr gutem Abendessen in einem Lokal ganz 
in der Nähe, gingen wir zum gemütlichen Teil des Abends 
über. 

Wir genossen die ersten Tropfen des hauseigenen Rotlings 
von Werner, dem Winzermeister. Nur der WM Sieg der Ita-
liener ließ einen kleinen Wermutstropfen zu…...  

Treffpunkt Meitingen 

Straßensperre wegen Mopedunfall 
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            Nach einem guten Frühstück im Weinprobekeller be-
                             schlossen wir heute einmal einen Abstecher nach Lux-
                  emburg zu machen. 

                    Von Mesenich aus fuhren wir an der Mosel entlang  
       durch Bernkastel Kues—Mehring—Trier Ehrang. Es  
       war eine schöne Strecke und nicht viel Verkehr,  
                             das freute uns am meisten. 

       Drei Kilometer Autobahn noch und wir befanden uns
       in Luxemburg. Und weil unserer Nachbarn mit den  
                             Spritpreisen noch relativ weit unter unseren liegen ( 
                  1,17 € pro Liter ) wurden die Mopeds bis zum Rand ge-
 Unsere Unterkunft    füllt. Schade, dass nicht noch mehr hinein passte. 

Noch kurz Wasser im Shop gekauft und dann führte uns auf der Luxem-
burg Seite der Weg durch Rosport-Echtennach-Wolfsfeld. In Meckel war 
eine Zwangspause angesagt, denn ich musste mit entsetzen fest stellen, 
dass ich die ganze Zeit die Fahrt seitlich gefilmt hatte. Das Problem war 
jedoch schnell geklärt.  

Die Grenzübergänge sind wahrlich nicht mehr 
so richtig zu erkennen, denn auf einmal waren 
wir wieder auf deutscher Seite. Nur ein kleines 
Schild wies darauf hin. Übergangslos ging es 
weiter auf der zwar nicht anspruchsvollen Stra-
ße, aber dafür landschaftlich eine Augenweide, 
nach Lülm-Speicher-Philippsheim bis Dudeldorf. 

In Dudeldorf kehrten wir in ein kleines gemütli-
ches Straßenkaffee ein um den Wasserverlust 
und die Geschmacksnerven wieder zu beruhi-
gen. 

Frisch gestärkt liefen an uns noch die Dörfchen 
Badem-Gindorf-Oberkail-Schwarzenbronn– 
Kloster Himmerrod-Mandersched—Daun—
Ulmen– Schönbach-Berenbach-irstal-Monreal  
vorbei. Die letzten Meter führten, und es war immer wieder schön, an der Mosel entlang durch Kai-
sersesch-Cochem, mit seiner herrlich am Berg stehenden Burg, und Valwig. Nach 350 km parkten 
wir die Moped´s wieder in der Garage. 

Am Abend war im Weinberg von Mesenich ein Grillabend angesagt. Klar, dass wir da mit von der 
Partie waren. 

Mit Werner, seiner Frau und den ebenfalls in der Pension wohnenden Gästen Dirk ( ein Duisburg 
Fan ) und Uschi schnauften wir den Weinberg zur 
Grillstätte hinauf. 

Steaks, Würste, Semmeln ( dort Brötchen genannt ), 
Kartoffel, und Krautsalat gab es, natürlich gegen Be-
zahlung. 

Und ganz klar, dass man, wenn man schon zwischen 
Weinstöcken feiert, auch Wein zum trinken bekam. 

Die Dorfjugend legten noch eine Tanzeinlage hin 
und weil wir schon so gut dabei waren, leerten wir 
später dann noch bei Werner zu Hause ein paar Rot-
ling Flaschen…... 

             Traben Trabach 
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Bereits zum Frühstück begrüßte uns die Sonne. Es wird 
wohl wieder ein sehr schöner Tag. 

Margit und Bine wollten heute gerne an den Nürburgring. 
Der Wunsch wurde Erfüllt, denn braven Mädels kann man 
ja schließlich nicht widerstehen.  

Anfänglich fuhren wir die Stecke, welche wir gestern das 
letzte Stück nach Hause fuhren. Mesinich—Cochem bis 
Monreal. Auf der B 258 ging es weiter bis kurz vor Mayen, 
hier rechts ab nach Virneburg. 

Von weitem konnte man schon die am Berg von Baumspit-
zen verdeckte Nürbug sehen. Ein gern gezeigtes Bild beim 
Formel 1 Rennen GP von Europa. 

Gegen 11.30 Uhr waren wir dort, am Eingang der Nordkurve und wie konnte es auch anders sein. 
Geschlossen!!!  Die Rennstrecke war an diesem Tag für Fahrten mit dem eigenen Fahrzeug nur von 
17.45 Uhr bis 19.20 Uhr geöffnet. Na mal wieder Typisch !!!. Wenn man dann auf die Preistafel schau-
te, kam man dann doch ins grübeln. 16 € für eine Runde auf dem Ring. Hm, da gibt es vier Flaschen  

Rotling bei Werner dafür…. ;-)  

Da die Wartezeit auch zu lange war, zogen wir 
weiter.  

Willi setzte sich ab. Er wollte nach Koblenz um 
dort einen Modellbauladen zu besuchen. Er wuss-
te wo er hin musste und fand ihn auch sehr schnell. 
Natürlich kam Willi nicht ohne ein paar Bausätze 
zurück. 

Wir anderen drehten noch eine weiträumige Run-
de um den Nürburgring. Kelberg—Gefell—
Darscheid—Daun—Rengen-Kelberg und noch ein-
mal herum um den Ring um evtl. einen Blick ins 
Gelände zu erhaschen. Nix!! Die Bären haben alles 
vernagelt und verrammelt. Margit hat geschimpft 
wie ein Rohrspatz. 

Nutzt ja nichts, also weiter. Adenau—Dümpelfeld—Esch—Eicherscheid. Am Himmel wurde es stel-
lenweise recht grau und man wusste nicht so recht ob, oder ob nicht. Tondorf-Marmagen-Urft bis 
Kall. Hier machten wir vor einer Lagerhalle Pause. Plötzlich kamen rießen Tropfen vom Himmel wel-
che sich zu Schauer entwickelten. So kräftig, dass es den Kanaldeckel vor uns auf der Straße ca. ei-
nen halben Meter in die Höhe drückte, vor lauter Wasser. Gut das wir im trockenen standen. 

Nach einer Stunde, es nieselte nur noch leicht, beschlossen wir es zu packen. Zurück nach Urft und 
Blankenheim. Der Regen hörte auf, der Himmel bekam bereits wieder blaue Löcher und so setzten 
wir die Fahrt fort. Müsch—Trierschied-Bongard—
Kelberg—Dockweiler—Daun. Da es ziemlich gut lief 
und die Straßen auch fast trocken waren zogen wir 
durch. Mehren—Lutzerath-Bad Bertrick-Alf nach Mese-
nich. 

350 km zeigte der Tacho. Willi war auch bereits seit 
einer halben Stunde da. Er wurde während der Fahrt 
ein wenig abgewaschen, aber er kam trotzdem noch 
gut weg. 

Maschinen aufräumen, Essen gehen und im Anschluss 
natürlich wieder ein paar Rotlinge vernichtet. Man 
muss ja seinen Ruf treu bleiben…... 

         Mopeds in der hauseigenen Garage 
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Heute war eine kurze Tour geplant, denn unser Hauswirt 
Werner, der Winzermeister, füllte am Nachmittag in sei-
nem Keller Rot, und Rosewein ab und hat uns zum zu-
schauen und natürlich probieren eingeladen. 
 
Wir beschlossen also „nur“ zur Loreley am Rhein zu fah-
ren. Bei 30 Grad schwülwarm und sonnig schwangen wir 
uns auf die Böcke.  
An der Mosel entlang bis Koblenz. Durch das Stadtge-
wühl in Koblenz auf der B 42 über Lahnstein zur Lorely. 
Die Strecke am Rhein entlang war zwar vom Fahren her 
genauso simpel und einfach als wie an der Mosel ent-
lang, doch auch die Landschaft am Rhein ist auf alle Fälle 

eine Reise wert. 
 
An der Loreley angekommen kletterten wir 
wahnsinnigen mit der Motorradausrüstung ( 
Helm und Jacke in der Hand, Hosenbeine 
nach oben gekrempelt ) bis zur Loreley hin-
auf. 
Zur Belohnung bekamen wir einen sehr schö-
nen Ausblick auf den kurvenreichen Rhein. Er 
schlängelt sich durch das Land und an der 
sehr engen Stelle an der Loreley fanden 
schon viele Schiffer ihr ende. Mehr dazu fin-
det Ihr auf der ersten Seite dieses Heftes. 
 
Noch bis Rüdesheim ging unser Weg bevor 
wir für einen Preis von 2 € mit der Fähre auf 
die andere Rheinseite wechselten. Von dort 
aus nach Sankt Goar. Hier wurde gegenüber 

vom Loreleyfelsen gegessen und getrunken. „Nur“ Wurst-
salat, aber eine voll grasse Portion. 
 
So nun hieß es aber los, denn wir wollten ja vom Wein ab-
füllen noch etwas mit bekommen und vor allem vom pro-
bieren. ;-) 
 
Hüngenroth—Norath– Beltheim—Gödenroth—Kastellaun—
Korweiler-Treis-Altstrimming—Beilstein—Mesennich. Mit 
nur 270 km am heutigen Tag wurden die Maschinen abge-
stellt und 
sofort in 
den Keller 

gestochen um zu gucken, wie weit „unser Rotling“ 
ist. Wir hatten noch Zeit zum duschen und zum um-
ziehen. Dann erklärte uns Werner die Arbeiten rund 
um den Wein, den Weinstöcken, die Ernte, die Mi-
schungen von Rot, und Rosewein, das Abfüllen 
u.s.w. 
Nebenher wurde natürlich probiert und wer uns 
kennt, weiß, das wir da schon ein wenig mehr ver-
suchen mussten. ;-) 
Bei der Sorte bleiben wir dann auch am Abend nach 
dem Essen in Werner´s Probierstube……..      
 

Ausgabe 39 

Frisch abgefüllte Flachen 

Im Weinkeller von Werner & Hilde 

Blick von der Loreley auf den Rhein 
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Den Donnerstag begannen wir vor der Fahrt zuerst  
mit „Dreharbeiten“ in den Weinbergen, denn es 
wäre eine Schande gewesen diese Idylle nicht mit 
auf Bild zu bringen. 

In den hauseigenen Weinbergen von Werner dreh-
ten wir ein Kurzfahrt bevor wir ans Deutsche Eck 
nach Koblenz fuhren. 

Koblenz war in der uns inzwischen gut bekannten 
Strecke bald erreicht und den Abzweig nach der 
Feuerwehr ( das Haus muß nicht immer rot sein 
,Benno ) links runter wurde diesmal auch getroffen.  

So richtig Lust zum gucken hatte keiner, denn 
die 30 Grad sind viel, aber die Stelle wo die 
Mosel in den Rhein fließt sollte man schon ein-
mal gesehen haben.  

Willi setzte sich erneut in Koblenz ab um dort 
das Wehrmuseeum zu besichtigen. 

Wir Anderen fuhren immer auf oder an der 
Hunsrückhöhenstraße weiter. Die Hunsrückhö-
henstraße ist nicht mit einer anderen Höhen-
straße wie z.B. die Zillertaler usw. zu verglei-
chen. Zu flach zu breit und zu gerade. 

Also grasten wir die Dörfer entlang der Straße 
ab. Thörlingen - Kastellaun—Laubach—Neuerkirch—Alterkülz—Würrich—Briedel– Traben-

Trarbach bis Hierath. 

Hier war nun der Punkt erreicht wo wir uns entschlossen umzudre-
hen, da ein fetzen Gewitter am Himmel stand und es stark nach Re-
gen aussah. 

In Kirchberg holte uns dann schließlich das Gewitter ein und es 
schüttete was runter kam. In Kappel entdeckte Benno dann schließ-
lich eine offen stehende alte Garage. Bremse rein, links rüber, Mo-
ped aus, runter gehüpft vom Bock und rein ins Loch. Gerade noch 
rechzeitig, denn dann kamen sie!!!! Die Hagelkörner. Taubenei-
groß. „Des hätt Schmerzen g éhm an gewissen Stellen!!!“ 

Lange warteten wir und es wurde besser, aber es hörte nicht auf. Ca. 25 km waren es noch bis Mes-
nich. Hilft ja nichts !! Also rauf auf die Mopeds und los. Die 
ersten 5 Kilometer ging es ja noch, aber dann fuhren wir 
in den nächsten großen Schauer. Die Geschwindigkeit be-
grenzte sich auf 60 km/h und so schlichen wir nach Sen-
heim und dann bis zur Garage in Mesenich durch. 

Das war das erste mal in unserer MF Clubfahrtgeschichte, 
dass ich bis zur Unterhose nass war, aber Gott sei Dank 
hatten unsere Hausleute ja einen Trockenraum. 

Als wir nach dem Essen am Abend wieder gemütlich bei 
Rotling saßen, waren die Straßen bereits alle wieder tro-
cken und für den nächsten Tag schaute es gut aus... 
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Die Mosel kurz vor dem Rheineinfluss 

MF am Deutschen Eck 

Denkmal am Deutschen Eck 

Filmaufnahmen in den Weinbergen 

Seite 26 





Für die Heimfahrt hatten wir geplant, dass wir 
in  Öhringen bei der Schwester von Benno 
vorbei schauen, da er sie länger nicht gese-
hen hatte. Sie betreibt dort mit ihrem Mann 
und dem Sohn ein Lokal in der Innenstadt. 

Um für diesen Aufenthalt Zeit zu sparen, be-
schlossen wir bis Heidelberg auf der Auto-
bahn zu fahren. Nach der Verabschiedung 
ging des wieder durch Kappel und in Rein-
böllen dann auf die A 61-A6 Viernheim bis 
Heidelberg.  

Hier bog Willi ab um bis Sonntag seine 
Verschwandtschaft in Neckarsulm zu besu-
chen. 

Eigentlich war für uns gedacht, bei Neckargmünd gerade rüber nach Öhringen zu fahren, aber 
Benedikt hatte noch eine nicht geplante Überraschung für uns. Es zeigte uns noch ein Stück Oden-
wald. Auch schön !! Nach ca. 25 km merkte sogar ich, dass „des nett normal is, wo wir herum gurk-

ten“. 

Kommando zurück. Eine dreiviertel Stun-
de kostete uns der Abstecher zurück,   
aber dann waren wir wieder auf der rich-
tigen Route. 

Bad Freidrichshall—Neuenstadt am Ko-
cher, hinein nach Öhringen. Dort tucker-
ten wir durch die Altstadt zum Haupt-
markt um hier die Maschinen zu parken. 

Also ich muss sagen, dieses Öhringen ist 
eine sehr schöne Stadt. Die Altstadt ist 
klein mit schmalen, sauberen Gassen. Es 
war noch mit deutschen und australischen 
Flaggen dekoriert, da hier in Öhringen 
das Lager der australischen National-
mannschaft war. Beim offenen Training 
sollen tausende Zuschauer dort gewesen 

sein. 

Bennos Schwager hat uns bzw. Benno gleich gesehen und ist auf ihn zu gekommen. Leider ist sei-
ne Schwester vor einer halben Stunde gegangen, was der Unterhaltung von Benno und seinem 
Schwager, sowie seinem Neffen jedoch keinen Abbruch tat. 

Das die beiden Männer ( der Junior ist auch 
Koch ) kochen können, zeigten sie uns. Das 
Essen war voll legga und die Zeit verging viel 
zu schnell.  

Es war bereits zwanzig nach fünf als wir auf-
brachen und den restlichen Weg über Schwä-
bisch Hall — Gaildorf — Bopfingen —
Nördlingen — Donauwörth bis Meitingen 
durch fuhren. 

Hier wurde sich bei einem Tagestacho von 
515 km verabschiedet. 

Der Gesamtstand des Tacho für diese Club-
fahrt 2006 zeigte 2255 km…. 
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Werner 

Hilde 

Gruppenbild vor der Abfahrt  

Marktplatz in Öhringen 

Mittagessen in Öhringen 
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