
 

 

 

 

 

 

        

 

 

Jeder Urlaub steht und fällt im Grunde genommen mit dem 

Wetter. Das war uns in diesem Jahr wohl nicht so gesonnen, 

wie in manchen Jahren zuvor. 

Oder lag es vielleicht daran, dass keiner von uns den Lang-

scheidt Bayerisch - Sächsisch mit eingepackt hatte? ;-) ? 

 

Noch recht zuversichtlich trafen wir uns am Sonntag, den   

03. Juli 2011 um 8:15 Uhr auf dem Parkplatz der JVA. 

Wir, das waren Hans, Benno, Rudi, Kathrin, Xaver, Sabine, 

Margit und Bernhard. Michele fuhr separat mit dem Begleit-

fahrzeug. Immer wieder eine Erleichterung für Menschen 

mit gaaaanz viel Gepäck 

Mani, ein ehemaliges Mitglied, welcher seit sechs Jahren 

nicht mehr Motorrad gefahren ist und es nun wieder einmal 

packen wollte, kam am nächsten Tag nach. Er kam über unsere Internetseite auf die Erzgebirgefahrt und schloss 

sich uns an. 

Pünktlich um 08:30 Uhr brummten die Motoren und Benno übernahm zunächst die Führung der Truppe.  

Noch nicht ganz aus Aichach draußen, platschten bereits die 

ersten Tropfen auf unseren Helm. Na klasse!!!, das kann ja 

heiter werden, zumal Benno bereits nichts gutes Voraus sag-

te. 

Zwischen Pöttmes und Neuburg a.d. Donau hielten wir an 

um uns in die Regenkombis zu zwängen, denn die 350 km 

nach Bärenstein würden wohl nicht ohne von oben aus ge-

hen. Mit langen Gesichtern plätscherten wir durch Eichstätt 

- Kinding - Beilgries.  

In Neumarkt i.d. Opf. hielten wir an einer Tanke um noch 

einmal aufzufüllen, damit wir den Rest durchfahren konn-

ten. 

Vor der Weiterfahrt musste aber zunächst einmal Kathrin 

mit warmen Sachen ausgestattet werden, denn sie hatte bis 

dato noch keine Regenkombi. War es ja auch für sie die ers-

te große Fahrt mit dem neuen Moped ( siehe Bericht 

ADAC StatUp Day ) und eigentlich überhaupt. Es sah aber auch lustig aus, wenn ein Größe M-träger in einen XXL 

Pullover schlüpft. Kathrin konnte ihn gleich als zweiten Nierengurt her nehmen. 

Vollbetankt und wärmer bekleidet ging es weiter durch Amberg und Weiden. Mitterteich und Waldsassen wurden 

ebenso unter die nassen Reifen genommen. 

Beim „Grenzübergang“ vor Eger hielten wir dann erneut um 

uns mit Getränken und Essen voll zu stopfen. Außerdem 

musste das, was oben rein ging, unten auch wieder heraus.  

Des weiteren wollten wir die Regenpause von oben zur Rast 

ausnutzen. Wer wusste, was noch von oben kommt?  

In Tschechien jedoch, welch ein Wunder, regnete es so gut 

wie gar nicht. Auch die Straßen waren relativ trocken, so 

dass sich bereits ein wenig Freude auf unsere Gesichter leg-

te. Das hielt leider nur durch Eger - Karlsbad und Bozi Dar, 

denn kurz nach Oberwiesenthal, ca. 3 km vor unserem Ziel 

Bärenstein, machte der Himmel noch einmal die Schleusen 

auf. 

Himmelsagrament musste das jetzt noch sein……. 





                                                   Der Montag ( 04.07.11 ) zeigte beim Erwachen ein schauriges Bild. Regen, nur 7 

          Grad und keine besseren Aussichten. Bei manchen kam bereits der Gedanke vom 

          nach Hause fahren auf.  

          Da konnte auch die mit Ihrer Sauna und Relaxraum ausgestattete „Zur Fichte“ 

nicht          nicht sonderlich beruhigen.  

          Kathrin, Michele, Margit und Sabine beschlossen mit dem Auto nach Chemnitz 

          zu fahren um bei Hein Gericke Regensachen für Kathrin zu kaufen. Denn nach 

          Hause mussten wir so, oder so und keiner traute dem Wetter. 

          Und da man ja noch alle Zeit der Welt hatte, besuchten sie noch eine Suppenküche 

          und einen Einkaufscenter mit verschiedenen Läden. 

          Zum Abschluss noch eine Tasse Kaffee und dann wieder 

          gemütlich nach Bärenstein zurück. 

          Die geplanten Museumsbesuche mussten gestrichen werden, 

          denn die meisten Musen sind in Sachsen am Montag ge- 

          schlossen. 

          Während die Mädels die Autotour unternahmen, machten 

          sich Hans, Benno, Xaver, Bernhard und Rudi gegen elf 

          fertig um wenigstens doch noch ein paar Kilometer auf den 

          Tacho zu bringen. 

          Da die Wetterchancen im Erzgebirge nicht gut standen, be- 

          schlossen sie, die Straßen von Tschechien zu  testen. Die 

Straßen haben den Test nicht überstanden. Schlaglöcher und Straßenschäden behinderten 

eine ach so gewohnte flotte Fahrt.  

Schüttelshake!!, da musste die Federung auf Butterweich gestellt sein. 

Aber zumindest hatten sie in Tschechien keinen Regen und sogar bis zu 20 Grad. Die Route sah wie folgt aus: Bä-

renstein - Vejprty - Volyne - Misto - Chomutoe - Jyrkov - Udliec - Brenzo -  Kadan - Nad Orie. Städtenamen die 

sich kein Mensch merken kann und hätte Hans die Routen zu Hause nicht bereits mit Benno ausgearbeitet und auf 

sein Navi überspielt, wer weiß, ob sie da wieder heraus gekommen wären ;-) 

Straz - Hradiste - vorbei an Karlsbad - Nova Role - Smoline Pece - Chodov - 

Vresova - Rotava - Kraslice bis zum Landesgrenzenort Klingenthal. Und wie kann 

es denn auch anders sein! kaum im Sachsenland - REGEN !!! Hatten sich die Her-

ren kurze Zeit zuvor die Regenkombis aus gezogen, weil warm und trocken und in 

der guten Hoffnung, dass es so bleibt, wurden sie in Wildenthal eines besseren be-

lehrt. Vielleicht hätte sächsisches Schimpfen geholfen, aber wie bereits erwähnt, 

der Langscheidt sächsisch - bayerisch lag zu Hause. 

So mussten sie die an diesem Tag ca. 280 gefahrenen km mit Beregnung noch 

durch Johanngeorgenstadt- Breitenbrunn - Oberwiesenthal bis Bärenstein bewälti-

gen. Fasst gleichzeitig mit den Mädels und der Schüttelshake-Männertruppe, traf 

auch Mani in Bärenstein ein. Somit war die Reisegruppe vereint und es konnte ein gemütlicher Abend werden…... 

Schüttelshake -Tour 



05.07.11, der Dienstag begann mit Sprühregen, aber wir  

beschlossen trotzdem, jetzt schon aus Trotz, eine kleine Tour zu 

starten. Auf dem Plan standen ca. 280 km durch das Westerzgebir-

ge. Da es heute nicht so viele Kilometer waren, konnten wir uns 

erlauben, die Abfahrt auf zu schieben und als schließlich nur noch 

leichter Nieselregen fiel, starteten wir unsere Maschinen. Neun 

Moped und zehn Biker. Michele nahm bei Hans als Sozius Platz 

und übernahm später wieder die Filmarbeiten während der Fahrt. 

Wie gesagt, aus Trotz, verzichteten wir auf die Regensachen, aber 

im Gepäck hatte sie ein jeder. Jetzt natürlich auch Kathrin, denn 

schließlich haben wir sie ja nicht umsonst gekauft. 

 

Zunächst fuhren wir nach Jachymov - Karlsbad - Becov -  

Prameny - Lazane bis Kynzvai um dort auf die 21 in Richtung Eger zu fahren. Nach ein paar Kilometern verließen 

wir die Autobahn, um uns durch die tschechische Provinz zu schlagen. Die Beschreibung der Männer über die Stra-

ßenverhältnisse waren am gestrigen Tag wohl noch milde umschrieben, denn das waren keine Straßen, das waren 

Löcher mit ein wenig Teer darum. Unter spaßig Moped fahren, verstehet man etwas anderes. 

Nach der Schüttelshake-Schockpause ging es erneut im Slalom und mit Hopperdihopp weiter nach Franzensbad - 

Luby - Kraisice bis zur Grenzstadt Klingenthal.  

Wer jetzt aber in dem Irrglauben lebt, das nur in Tschechien die Straßen zum Teil Scheiße sind, der sei in diesem 

Bericht eines Besseren belehrt. 

Wir fragen uns, was mit unserem, seit über 20 Jahren gezahl-

ten „Soli“ zum Aufbau Ost gemacht wurde???? Auf jeden 

Fall wurde das Geld nicht in Sachsens Straßen investiert. 

Die sind hier genauso Scheiße, wie bei den Tschechen!!!!! 

Ein Beispiel folgt! 

Schöneck - Neustadt Vogtland - Eibenstock - Sosa - Bernes-

grün und plötzlich ( jetzt kommt das Beispiel für die 

schlechten Straßen ) hupt Xaver den vor ihm fahrenden 

Bernhard an, weil dessen Topcase bereits auf dem Weg war, 

von der Halterung zu hüpfen!!! Gerade noch konnte Xaver 

den Koffer auffangen. Die Schrauben waren vor lauter Hop-

perdihopp flöten gegangen. Nun wurde der Versuch gestar-

tet, das Teil so einigermaßen fest zu machen. Wir mussten 

jedoch noch zwei mal anhalten, um nach zu ziehen. Oder 

sollte das ganze Problem daran liegen, dass es sich bei der Maschine um eine Honda handelte ;-)))) 

Schwarzenberg - Breitenbrunn - Ehrenzipfel bis Oberwiesenthal. Oben am Grenzberg fuhren Rudi und Benno noch 

schnell einen Abstecher auf den Fichtelberg, um von oben aus einen Blick in das inzwischen von Wolken frei ge-

wordene Tal zu werfen. Und nicht nur auf  das Tal! 

Beim Eintreffen in der Fichte und nach dem Unterstellen der Maschinen im hauseigenen Carport, glaubten wir unse-

ren Augen nicht zu trauen. Die Sonne!!!! Ja tatsächlich, die Sonne schien und der Himmel zeigte seine bayerische 

Farbe - Blau!!  

Ein Grund mehr, sich nach der Hopperdihopp-Tour noch vor dem Duschen ein kühles Blondes zu Leibe zu führen 

und dabei die Sonnenstrahlen auf unseren Körper zu genie-

ßen. 

 

Am Abend schließlich saßen wir wieder gemütlich zusam-

men und ließen den Tag Revue passieren. 

Die Speisen in der Fichte sind, im Gegensatz zu manchen 

Zimmern, sehr reichlich und vor allem sehr, sehr legga. 

Wenn Sachsens Straßen genau so gut wären, wie das Essen 

des Kochs der Fichte, wäre das Erzgebirge noch um einiges 

Attraktiver. 

UND!, keine Abend ohne Fichtelbahnzug. Der Miniaturzug 

fährt am Rande des Lokales auf gelegten Schienen und hat 

als Ladung die bestellte Schnapsrunde im Wagon. 

Das nennt man jetzt mal ein coole Idee…... 





Wer weckt uns denn da am Mittwoch ( 06.07.11 ) so schön durch 

das Fenster? Die SONNE und der bayerische Himmel in Sachsen. 

Fröhliches Aufstehen bei bis zu 25 Grad an diesem Tag. 

Und zurück zu alten Traditionen. 8.00 Uhr Frühstück, 9.00 Uhr 

Abfahrt. Bei so einer tollen Aussicht in Punkto Wetter hält uns 

nichts mehr ab von der 350 km langen Tour zum Elbsandsteinge-

birge. Nur Mani, welcher ja seit sechs Jahren nicht mehr gefahren 

ist und am gestrigen Tag völlig durchgeschüttelt wurde, nahm eine 

Auszeit. Alle Anderen waren um punkt neun startklar. 

Bärenstein - Jöhstadt - Wildhäuser - Deutschkatharinenberg - 

Oberau - Neuhausen/Erzgebirge. 

Natürlich erforderte es auch heute wieder vollste Konzentration, 

den Löchern und Buckeln auszuweichen, aber Gott sei dank, mach-

ten auch die zwischendurch guten, oder sollte ich sagen, besseren Straßen, ein Cruisen möglich. Und an dem 

schönen, sonnigen Tag musste man auch fest stellen, dass sogar das Erzgebirge sehr schöne Ecken hatte. Dass der 

Mais hier in Gegend noch nicht so weit ist, wie bei uns zu Hause, ist jedem von uns aufgefallen. 

Bienenmühle - Holzhaus - Neuermsdorf - Bilatal - Altenberg. Jetzt waren wir an dem Punkt zu fragen, ob ein be-

wölkter Himmel mit Aussicht auf Wasser von oben, nicht auch seine Vorteile hat? Aber nein, lieber in der Kombi 

geschwitzt, als auf nassen, kaputten Straßen herum geeiert. 

Geising - Bad Gotleuba - Schöna - Krippen. Zwischen Krippen und Bad Schandau zeigte es sich wieder, warum 

einem das Sachsenland Kopfschütteln bereitet. Legen die doch glatt auf die Landstraße Schienen, nur um die  

Touris herum zu fahren!!! Bad Schandau ist der kleinste deutsche Ort mit einem selbstverwalteten Straßenbahnbe-

trieb - Linie Schandau – Lichtenhainer Wasserfall, der sogenannten Kirnitzschtalbahn. Da kann es ganz schön eng 

werden, wenn Gegenverkehr kommt!!! Steckt in dem Bähnchen vielleicht unser „Soli“?? 

Im Kirnitzschtal wurde noch eine Kaffeepause eingelegt. Wir lagen zwar durch die Straßenverhältnisse unserem 

Zeitplan hinterher, aber wenn doch die Sonne so schön scheint!! Und einem Kaffee mit einem frischen Heidel-

beerkuchen kann man halt nicht wiederstehen, selbst wenn man ihn wegen der Figur teilt ;-) 

Frisch gestärkt tuckelten wir weiter nach Sebnitz, erneut durch Bad Schandau - Königstein - Baretal - Waltersdorf 

- Glashütte, bekannt durch seine Uhren, Schmideberg - Frauenstein - Pockau - Großolberdorf. 

Noch mal kurz den Hintern vertreten, die Motorräder aufgetankt und dann die restliche Strecke durch. Bekannt-

lich sind die letzten Kilometer, die Längsten. Marienberg - Großrückerswalde - Annaberg. 

Zwangsstop! Defekt am vorderen Stoßdämpfer bei Xavers Maschine. Die Schraube des Lenkungsdämpfer hat 

sich gelockert und somit verursacht, dass man beim Fahren das Gefühl hatte, die Maschine würde rechts 

„abdrehen“. Mit mäßiger Geschwindigkeit fuhren wir das letzte Stück nach Bärenstein zu unserem verdienten 

kühlen Blonden. Das nenn ich mal ein richtiges Date. 

Xaver richtete wieder „seine Schrauben“ und somit stand einer weiteren Fahrt nichts mehr im Wege…... 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtenhainer_Wasserfall
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirnitzschtalbahn


Der Donnerstag ( 07.07.11 ) begann wettermäßig, wie der Vor- 

abend aufgehört hat. Sonnig bis 25 Grad. 

Rudi legte heute eine Pause ein bzw. entschloss für sich, zu  

einem späteren Zeitpunkt alleine zu fahren. Kathrin und Michele  

wollten Monsterroller fahren. 

So machten sich Benno, Hans, Margit, Sabine, Mani, Bernhard 

und Xaver auf den Weg, das Vogtland abzugrasen. 

Die ausgearbeitet Route war bereits in Hans Navi übertagen und 

so die geplanten ca. 302 km wurden um Punkt 9.00 Uhr  

gestartet. 

Bärenstein - Cranzal - Neudorf und hinauf auf den 1214 m 

hohen Fichtelberg. Es war nicht viel los oben und so konnte 

man gemütlich von den Ausblick in das Land genießen. 

Hm!, das Sachsenland hat also doch auch seine schöne Seiten, 

wenn es nicht regnet. Jetzt müssten halt nur noch die Straßen in Ordnung sein ,dann wäre es eine Überlegung wert, noch 

einmal zu kommen…. 

Nach einer Viertelstunde Schauen und Bilder machen ( die haben dort oben Tiere aus Holzstämmen geschnitzt, schon 

sehenswert ), ging es wieder rauf auf den Hobel und den Berg runter. 

Breitenbrunn - Johanngeorgenstadt - Karlsfeld - vorbei an Eibenstock ( Talsperre ) Hunzhüben . Posseck - Adorf. 

Am faszinierenden am diesen Tag waren wir von der imposanten Gölzschtalbrücke. Sie wurde gerade restauriert und 

allein der Anblick der Arbeiter auf dem Gerüst war beeindruckend. Die Göltzschtalbrücke war eine für ihre Zeit außer-

gewöhnliche Großbaustelle. Für den Bau wurden täglich 50.000 Ziegel in dem ungewöhnlichen Format 28 x 14 x 6,5 cm 

von fast 20 Ziegeleien entlang der Bahnstrecke gebrannt. Das Baugerüst verbrauchte 23.000 Bäume, andere sprechen 

von 230.000 Baumstämmen. Insgesamt waren 1736 Arbeiter mit dem Bau beschäftigt. Während des Baues kam es unter 

ihnen zu 31 tödlichen Unfällen. Nach der Fertigstellung und Einweihung am 15. Juli 1851 war die Brücke die   

              höchste Eisenbahnbrücke der Welt, die weltweit größte Ziegel-

              brücke ist sie immer noch. 

                      Weiter hoppelten wir auf Schlaglochstraßen nach Bad Elster - 

                      Neunkirchen - Klingenthal - Klasnice - Stribran - Prebuc - Novi  

-              Bozi Dar -über den wieder herrlich geteerten Keilberg durch  

              Vejprty nach Bärenstein zum „Feierabendbier“. 

                      Dieses genossen wir zusammen mit Kathrin und Michele 

              welche kurz zuvor wieder in der Fichte ankamen und die Beiden 

              berichteten von ihrem Tag. 

             Sie mieteten sich in Oberwiesenthal Monsterroller. Mit diesen 

                      fuhren sie mit der Gondel auf den Feldberg und düsten diesen  

             mit „Juchee“ und „Karacho“ wieder ins Tal.  

              Eine rießen Gaudi, nicht nur für die Beiden, sondern auch für 

              manche Betrachter, die solche großen Roller noch nie gesehen 

             hatten. Oder kamen ihnen die Roller nur so groß vor, weil unsere 

             „Kleine“ drauf stand?? ;-))) 

Nach Trockenpistengaudi wollten sie sich noch ein Bergwerkmuseum ansehen. Leider hatten sie ein schlechtes Timing, 

denn just zu dem Zeitpunkt wollte auch eine große Schulklasse ins Bergwerk und sie hätten bei dieser Führung mit ge-

hen müssen. Dankend haben die Beiden abgelehnt und zogen von Dannen. 

Am Abend war es dann noch so schön warm und angenehm,  

so dass wir uns draußen hin setzen konnten. Zu uns  

gesellte sich eine Männergruppe aus Neu Ulm, die auch 

einmal im Jahr eine Ausfahrt machen. 

Die hatten auch einen Rudi, und dieser Rudi hatte seine 

„Quetsche“ dabei ( wo immer er die auch in, oder auf seinem 

Moped transportiert hatte ? )  

Gut!!! seine Musikstücke ( er ist halt wie die meisten von 

denen Rentner ), waren jetzt nicht gerade der Geschmack 

mancher unserer Ohren, aber die, welche Textfest waren 

haben fröhlich mit gesungen und hatten einen heiden Spaß. 

Manche hatten nicht nur Spaß am Singen , sondern auch an 

den guten Getränken, von denen sie sogar am nächsten  

Morgen und eine ganze lange Zeit in den Tag hinein etwas  

hatten….. 





So super wie der Abend und das Wetter am Vorabend war, desto härter traf uns die Realität an unserem Heimreise- 

tag. „Schnürlesregen“ am laufenden Bande. So wurde unsere Abreise an diesem 08.07.11 von 9.00 Uhr auf 9.30 

Uhr verschoben. 

Da es jedoch keine Aussicht auf Besserung gab, verschoben wir den Abfahrt Termin nicht weiter nach hinten, die 

Verschiebung ergab von ganz alleine. 

Hans stelle beim Beladen der Maschine fest, dass sich die Schrauben, welche seinen Auspuff hielten, verabschiedet 

hatten. Nach Bernhard und Xaver gesellte sich nun also noch Hans in die „Straßenschädenopferreihe“ mit ein. So-

weit jedoch kein Problem. Hatte ja der Fichtenwirt eine eigene Werkstatt und somit auch Schrauben.  

Angezogen und in den Regenkombis gepresst, warteten wir noch, bis Hans seinen Tiger aus der hinteren Ecke 

heraus schieben wollte. WOLLTE!!! Beim Herunterheben vom Hauptständer stellte Xaver fest, dass Hans einen 

Plattfuß am Hinterreifen hatte. Himmelarschundwolkenbruch, des darf doch net war sein. „Doppelstraßenschäden 

opfer“ nennt man das wohl. 

Mit dem hauseigenen Kompressor füllte Hans Luft in den Tiger. Es schien sich um einen schleichenden Plattfuß zu 

handeln. 

Es wurde besprochen, nun von Tankstelle zu Tankstelle zu fahren, um Luft nach zu füllen und bei einer günstigen 

Gelegenheit den Reifen auszuwechseln. 

So ging es mit einer weiteren Verspätung von einer halben Stunde los. Der Regen hat inzwischen aber nicht auf- 

gehört. 

Bärenstin - Oberwiesnthal - Jachymov - AB bis kurz vor Sokolov und zwischen drin immer mal unser Luftboxen- 

stopp. Na ja, konnten wir hat öfters pinkeln gehen, ist doch auch net schlecht ;-))) 

Leider hatten wir dann eine Umleitung bis kurz vor Eger, da die Autobahn wegen Arbeiten in unsere Fahrtrichtung 

gesperrt war. In Eger konnten wir wieder drauf und bis Schirnding rollen. Und dann, man glaubt es kaum, kein Re-

gen mehr und langsam kam die Sonne zum Vorschein. Es hatte aber noch keiner den Mum, die Regenkombi auszu-

ziehen. Seedorf - Konnersreuth - Mitterteich bis Wiesau. Hier machten wir einen „TankLuftStop“ und Hans fand ei-

nen Laden, in welchem ihm im Punkto Reifen weiter geholfen wurde. Der Mopedhändler war zwar mehr auf Fahr-

radreifen spezialisiert, aber fit. 

Eine Dose Doc Blue jagte er in den Hin-

terreifen. Kaum das er noch Luft rein 

brachte, aber die blaue Grütze hielt bis 

nach Hause. Gott sei dank, sind für den 

Tiger eh neue Reifen fällig gewesen. 

Noch vorsichtig ging es weiter nach 

Ebendorf - Grafenwöhr bis Sulzbach 

Rosenberg. Hier und jetzt: runter mi den 

Regenkombis, denn wenn nicht jetzt, 

wann dann? Inzwischen hatten wir 25 

Grad und die Sonne lachte. 

 

Etwas erleichtert fuhren wir die B85 bis 

kurz vor Amberg und weiter auf der  

B299 nach Neumarkt i.d. Oberpfalz.  

Ohne weitere Zwischenstopps ging es 

durch Berching - Beilngries - Kinding - 

Eichstätt - ND - nach Pöttmes. 

Dort verabschiedeten wir uns und 

jeder fuhr sein Stück von ca. 390 km 

noch gar nach Hause. 

 

Fazit: Kein Soli mehr für Sachsens Stra-

ßen, aber trotz allem doch ein Stück se-

henswertes Land mit netten Menschen  

( wenn man sie versteht ) und gutem Es-

sen. 

Und für´s Wetter können sogar die 

Sachsen nix……. 

 


