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Der richtige Platz zu unserem kleinen Treffen des Kurvenkönig Forums (KKT), zu
dem Elke eingeladen hatte und das trotz Corona Virus Hysterie von 16 begeisterten
Kradlern  nebst  weiblicher  Begleitung  vom  21.06.20  bis  24.06.20  im  Harz  wahr
genommen wurde.

Nochmals vielen Dank an Elke die das alles entgegen allen  Widrigkeiten perfekt
organisiert hatte so das es 4 wunderschöne Tage unter Gleichgesinnten wurden.



Aber mal von Anfang an.

Ich bin ja neu hier in diesem Forum wo sich Motorradfahrer treffen die nicht nur
schöne Motorräder haben um mal eben zum Kaffee trinken und zum Angeben um die
Ecke zu fahren sondern wo einer schon mal 88.000 km in 4 Jahren runterspult. 

Auch wir, Silvia und meine Wenigkeit „schaffen“ p.a. knapp 10.000 Kilometer.

Einer dieser Vielfahrer hatte mich in diesem Forum dazu animiert einen Motorrad
Stammtisch aufzumachen da ich festgestellt hatte das doch einige aus unserer „neuen
Heimat“ dem Unterallgäu nebst den Landkreisen NU, GZ, OAL, BC, und U kommen
und so lernten wir einige nette Leute kennen, unter anderem Udo einen BMW Treiber
aus dem Baden Württembergischen Laupheim. Und wie es der Zufall will hatten wir
uns beide ohne vom anderen zu wissen bei Elke zum Harz Treffen angemeldet.

Was lag also näher als das Ganze gemeinsam unter die Räder zu nehmen?

Elke mit netten Kollegen beim abendlichen Futtern….



Kein Wunder das BMW der Marktführer in D ist…

Da hatte uns Elke zum Mittagessen hin gebracht, die Bavaria Alm in Torfhaus, fein…



Kleine Rast unterwegs im Harz…

Da sind wir nicht zum Sommer Langlauf hin sondern zum Rasten und Erholen…



Das Schloss von Wernigerode, von der Breiten Straße aus gesehen

Die Breite Straße in Wernigerode, trotz Corona Hysterie hatte die Verwaltung keine
Einbahnstraßen Regelung für die Fußgänger getroffen, faszinierend vor allem wenn
man bei 1 m Breite der nicht abgesperrten Bereiche 1,5 m Abstand halten soll…



Das Rathaus in Wernigerode, ähnlich schön wie das in Quedlinburg, dafür aber mit
einer untypischen Eingeborenen…



Für uns als Motorradfahrer durchaus reizvoll, eine diesmal typische Eingeborene mit
einem Oldtimer die auf einen oder eine Sozia wartet?



Nachdem es jemand geschafft hatte die untypische Eingeborene zu vertreiben kamen
meine Mitstreiter zur Photo Session…

und auch ich habs nochmal abgelichtet…



Didi, es kann nur einen geben. 

Diesmal auf dem Männerparkplatz nicht eines Dessous Fachgeschäftes sondern eher
einem typischen Touri Laden mit Postkarten und allem was man braucht wenn man
den Lieben daheim was mitbringen will.

Und hastenichtgesehen waren 4 wunderschöne Tage im Harz vorbei und wir mussten
uns wieder verabschieden. Während aber alle anderen heim gefahren sind hatte ich
nur lächerliche 250 km bis zur Rhön zu fahren wo ich mich dann noch für 3 Tage mit
Silvia getroffen habe.

Schee wars liebe Elke, haste Super gemacht, kriegste ein Fleißbienchen…;-)

Wünsche allen Motorradfahrern und Fahrerinnen eine unfallfreie Saison,
Bernd.


