
Mopedtour  19.05. bis 27.05.2019 zum Gardasee (Uwe Marten)

Sonntag 19.05. Abfahrt V-G um 7,00 Uhr, Treff bei Jens in Kiel und Weiterfahrt 8,00 Uhr (Pünktlich wie
geplant).  Das  Sonntagsfahrverbot  für  LKW wirkte  sich  sehr  positiv  aus,  über  die  B  404  Bad Segeberg,
Schwarzenbek gelangten wir auf unserer altbekannten Strecke in den Harz.  Wernigerode als Eingang und
dann quer durch über Drei Annen, Elend und Sorge ging es zu einer Kaffeepause nach Rothesütte. Die B 4
brachte uns dann nach Sondershausen. Die Pension „ Glückauf“ hatten wir im Vorwege gebucht. Nach 411
km  erreichten wir unsere Pension in einem Gewerbegebiet. Die Unterkunft erinnerte ein wenig an ein
„Arbeiterwohnheim“, ansonsten aber voll  in Ordnung. Zum Frühstück konnten wir uns sogar ein Bratei
wünschen!!  (und haben es auch bekommen) – und das alles für 31,-- € p. Person. 

Zweiter Tag (20.05.19) 440 km bis nach Donauwörth (an der B2 westlich von Ingolstadt). Gestartet wurde
pünktlich um 9,00 Uhr. Über die B 84 ging es weiter, immer Richtung Süden. An Fulda und Würzburg vorbei
ging es bis auf die Höhe von Ingolstadt. Leider war schon wieder Montag und der LKW-Verkehr machte uns
das Leben schwer. Zu allem Überfluss fing es am Nachmittag auch noch an zu regnen. Zu vorgerückter
Stunde und bei Nieselregen (durchnass, da meine Regenhose leider schon in die Jahre gekommen war und
nicht mehr als Regenhose zu gebrauchen war) entschieden wir uns für die Jugendherberge in Donauwörth.
Leider mit Etagenbett – ist nicht so recht was für „alte Leute. Bei einem Übernachtungspreis von über 30,00
€ ist eine Jugendherberge auch gerade nicht günstig und für uns nicht mehr die erste Wahl.  

Am nächsten Morgen Start um  9,00 Uhr in unseren dritten Tag (21.05.19) 187 km bis Mittenwald (letztes
Dorf vor Grenze) – leider schon oder noch immer mit Regen, daher auch nur eine kurze Etappe, es reichte
aber um nass zu werden – aber weiter Richtung Süden. Gegen 14,00 Uhr bemühten  wir mal wieder Handy
und Internet. Wir hatten Glück, in Mittenwald fanden wir noch ein schönes Doppelzimmer/Frühstück im
„Schwalbennestl“ für 42,30 € p. Person.  Am frühen Abend erkundeten wir dann noch den Ort Mittenwald
(schon  ordentlich  was  los)  und  ließen  es  uns  gutgehen.  Bei  einem  normalen  Bier  (0,5  l)  und  einer
Schlachtlatte für mich und einem Leberkäseteller für Jens ließen wir den Abend ausklingen um dann früh
ins Bett zu gehen.



Mittwoch, vierter Tag (22.05.2019)  Nach einem guten Frühstück starteten wir um eben nach 9,00 Uhr –
wieder im Regenzeug – auf  der  B  177 Richtung Innsbruck.  Lt.  Schilder ging  es nur  über die  Autobahn
Richtung Brenner und schon mussten wir anhalten und „Kohle“ rausrücken, pro Motorrad 9,70 €, egal ob
wir die Autobahn oder die Nebenstrecke nutzen, also bezahlt und weiter, aber nächste Abfahrt runter von
der Autobahn und nebenbei weiter. Ein richtiger Entschluss, für Motorradfahrer sicherlich der schönere
Strecke  und  wir  konnten  sehen,  dass  sich  auf  der  Autobahn  die  LKW  in  langen  Kolonnen  quälten.
Zwischenzeitlich  konnte  ich  mich  auch  wieder  von  meiner  Regenhose  befreien.   Vom  eigentlichen
Brennerpass (1375 m) waren wir etwas enttäuscht, es ging zwar nach oben, wir hatten es uns aber anders
vorgestellt.   Neben der Autobahn ging es dann weiter über Brixen, Bozen und Trento Richtung Süden. In
Trento verließen wir die Nr 12, um dann über Sarche und Riva del Garda unser Ziel Malcesine zu erreichen.
An unserem Hotel waren wir natürlich im Eifer und KM-Rausch prompt vorbeigefahren, es war aber auch
eine sehr  schmale Straßeneinfahrt (Einbahnstr.) die direkt zum See und zu unserem Hotel führte.  Nach
dem Einchecken konnten wir unsere Mopeds in die kostenfreie Tiefgarage bringen und uns erst einmal auf
der Terrasse ein „Ankommensbier“ gönnen.  

Urlaubsort: Malcesine am Ostufer des Gardasees, Hotel Rosa, direkt am See, aber auch direkt an der Straße
(eine vorm Haus, eine hinter dem Haus)

Unser Hotel mit *** war top, zwar schon etwas in die Jahre gekommen, besonders das Bad (durch die
Badewanne  sehr  eng),   aber  mit  Fenster.  Ein  kleiner  Umbau  von  Wanne  auf  Dusche  würde  die
Angelegenheit sehr verbessern.  Die Verpflegung war top! – wobei das Frühstück mit den weißen weichen
Aufbackbrötchen gewöhnungsbedürftig war. Ebenfalls die Kaffeeversorgung über Automaten, die wohl auf
Italien eingestellte waren ( kleine Portionen, unverständliche Mengenzusammensetzung zwischen Wasser,
Milch, Kaffee). Abends gab es dann immer ein Vier-Gänge-Menü, zwar nur kleine Portionen – aber durch
die Vielfalt war es o.k.  Spitze war auch der Außenpool, zwar nicht beheizt aber es waren schon gefühlt so
16° - erfrischend, aber Pflicht nach jeder Mopedtour.   Nicht so schön waren die Bierpreise,  0,4 l = 4,90 €   -
aber es gab auch Lidl und Spar im Ort- und Italien kennt auch noch keinen Dosenpfand.  Der Preis für diese
3 Übernachtungen war natürlich ein Hammer = 109,00 € bei Berge & Meer.



Am Donnerstag den 23.5. haben wir dann bei Sonnenschein den Gardasee umrundet (163 km). An der
Ostseite des Sees verläuft die Straße direkt am Ufer, und ein Touristenort geht in den nächsten über (Torri,
Garda, Peschiera, Desenzano – hier liegen 2 große Freizeitparks vergleichbar mit dem Hansapark,  in einem
Abstand von  2000 m nebeneinander).  Von der Südspitze Richtung Nord/Westen (Salo) entstehen riesige
Neubauanlagen, vermutlich neue Urlaubsparadiese. Von Salo Richtung Norden geht es auf der Westseite
des Sees weiter über die Straße 45. Hier wird es auch schon etwas „gebirgiger“ – aber auch hier reihen sich
die Touristenorte aneinander. An der Nordspitze liegt dann Riva del Garda, hier wollte/musste ich dann erst
einmal etwas „Geld kaufen“, leider hatte meine Volksbank (die es auch hier gab) geschlossen – Siesta – und
mit meiner EC kam ich leider nicht an den Automaten, der im Vorraum stand. Also beim nächsten Tanken
mir 300 € auszahlen lassen  (mit 3 € Gebühr) und ich war wieder flüssig.   Über Torbole und Navene ging es
dann  zurück  in  unser  Hotel.  Am  Pool  wurde  dann  noch  die  südliche  Sonne  genossen  und  das  kalte
Poolwasser (von den ca. 80 Gästen war ich an diesem Tag der Dritte, der sich ins Wasser traute)

Am Freitag, den 24.05. hatten wir uns die östliche Bergwelt, den Monto Baldo, vorgenommen. Nicht ganz
so einfach war es, die Einfahrt in die Bergwelt zu finden – sie ist vergleichbar mit der Einfahrt auf einen
Hinterhof, aber dank Navi schafft man auch das. Was uns dann erwartete war für uns Flachländer schon
manchmal eine Herausforderung. Es ging bis auf 1800 m hoch und an den Nordhängen lag noch Schnee. Die
Absicherung nach unten  bestand teileweise aus einem Weidezaundraht, teilweise war aber nicht mal der
da.  Geschätzt  ging  es  dann  150  m abwärts,  da  hätte man sein  Moped wohl  nur  sehr  schwer  wieder
heraufbekommen. Leider war das Wetter und damit die Sicht nicht sehr schön, wir konnten die Aussicht
nur eingeschränkt genießen. In den Spitzkehren ging es teileweise nur im 1. Gang rum, mein Gedanke „bitte
nicht abwürgen“ – der Umfaller wäre nicht zu vermeiden. Aber wir haben es geschafft, wieder zum Hotel
und rein in den unbeheizten Pool - erfrischend.



Am Samstag,  d.   25.05.  war es  dann wieder so weit:  Kofferpacken.  Um 9.15 Uhr rollten wir  dann bei
Nieselregen aus der Hotelgarage – Gardasee ade! Über Trento und Lavis ging es dann Richtung Meran um
dann über den Reschenpass (1507 m) Richtung Innsbruck zu steuern. Geplant war für die Rückfahrt das
Timmelsjoch (2509 m),  dieser Pass war aber noch gesperrt.   Die Zugspitze verhüllte sich leider in den
Wolken, wir haben aber jedenfalls ¾ des Berges gesehen. 

In Füssen hatten wir dann wieder deutschen Boden unter den Füssen. In der Nähe von Landsberg (B 17)
suchten wir uns dann nach über 400 km   ein „Nachtlager“ – hierbei  half  wieder das Internet und ein
freundliches Telefonat (wobei es aber mehrerer Telefonate bedurfte, für eine Nacht war häufiger nichts
mehr frei). Wir landeten in 86925 Fuchstal-Leeder, Gasthaus „Zum Blätz“, das DZ kostete 58,00 €, Frühstück
gab es  für 6,90 € p.P., das Abendessen und das Bier waren sehr lecker, hatten aber auch einen nicht so
günstigen Preis.

Am Sonntag, d. 26.05. starteten wir nach einem leckeren Frühstück um 9,00 Uhr zur nächsten Etappe.
Diesmal spielte sogar das Wetter mit. Über die B 16 und B 25 ging es über Feuchtwangen, Rothenburg o.d.
Tauber, über die B 13 an Würzburg vorbei wieder auf die B 25 um dann in Friedland (Durchgangslager für
Menschen aus dem Osten) unser nächstes Quartier zu suchen. Das Fahren am Sonntag ist sehr angenehm,
da keine LKW auf der Straße sind.

 Ohne Handy und Vorsuchen hielten wir einfach mal bei Michels Landgasthaus an, und siehe da, es klappte.
Doppelzimmer mit Frühstück für 31,00 € pro Person -  zwar nicht alles auf dem neues Stand, aber riesig
großes Zimmer und großes Bad. Das Abendessen war auch klasse und super günstig, Schinken und Spargel
für            9,90 € , Holsteiner Schnitzel für 9,70 € und 0,4 l Köpi für 2,80 €  - nicht schlecht!!!



Bahnhofstr. 1, man kann es sich denken, die Bahngleise sind nicht weit weg, nicht ein Gleis und alle Stunde
kommt ein Zug, nein – zweigleisig und alle 2 Minuten kommt ein Zug, meistens ellenlange Güterzüge, mit
einer Schrankenanlage, die in diesem Rhythmus auch anfing zu klingeln. Nach Rücksprache mit dem Wirt
ebbt es auch in der Nacht nicht ab, dann fahren nur noch Güterzüge. Aber da das Bier günstig war und neue
Schallschutzfenster verbaut waren konnten wir gut schlafen. Nachteil war nur, dass sich die Fenster nicht
verdunkeln ließen und wir um 5,00 Uhr   es schon taghell  in unserem Zimmer hatten, daher Frühstück
schon um 7,30 Uhr.

Am Montag, d. 27.05. starteten wir schon um 8,30 Uhr Richtung Harz (B243). In Osterode musste ich leider
wieder meine (nicht ganz dichte) Regenhosen überziehen, es regnete mal wieder. Über Clausthal-Zellerfeld
und Goslar  ging es dann die eintönige B 4 nach Lauenburg. Nach kurzer Kuchenpause direkt an der Elbe
ging  es  dann  über  B  209  und  B  404  direkt  nach  Kiel.   Bei  Jens  wurden  wir  schon  mit  Kaffee  und
Käsebrötchen erwartet und gestärkt ging es für mich dann weiter - Richtung Damp, Ankunft 17,30 Uhr –
nach 3075 km!


