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hieß  das  Motto  des  diesjährigen  Treffens  des  Tigerhome  Forums  in  Trockau  bei
Bayreuth. Und da ich von denen so gut wie niemand kenne hab ich mich bereits im
Herbst 2018 für den 03. bis 05. Mai 2019 dort angemeldet. Parallel dazu fand das
Granatentreffen der Oldenburger-undumzu des Sprinter Forums statt. Dachte ich bis
ich bemerkte das das am darauffolgendem Wochenende also vom Donnerstag, 09. bis
Sonntag 12. Mai  statt findet. Klasse, Urlaubsschein bei Silvia abgegeben damit ich
beide WE mit einem Trip quer durch unsere schöne Republik verbinden kann. Es
kam wie es kommen muss, ganz anders. Den Urlaubsschein hab ich unterschrieben
zurück  bekommen und  so  bin  ich  am Freitag  Vormittag  bei  bewölktem und  fast
trockenem Wetter losgefahren.



Nach etwa 150 km, ich war bereits irgendwo hinter Donauwörth, fiel mir ein das ich
mein Diescherle ja mit knapp 100.000 km auf der  Uhr nach der letzten Fahrt im
vergangenen Jahr in die Garage gestellt hatte. Merde, wie sieht`s aus?

Mist, wollte doch die 99.999 oder 100.000 auf der Uhr fotografisch festhalten…

Na, wenigstens nicht alleine….



Samstag  war  eine  Tour  durch  die  fränkische  Schweiz  geplant  aber  da  der
Wetterbericht  schlecht  war  entschloss  ich  mich  zu  einer  11  km  Wanderung  mit
3 Brauereien am Weg, mmmhhh….. Aus dem Hotel  raus,  ums Eck rum und was
sehen meine Äuglein:

Tiefster Winter in der fränkischen Schweiz und das Anfang Mai, nämlich am Samstag
Nachmittag 04. Mai 2019. Wer hat da was von Erderwärmung gesagt?



Am Sonntag Morgen hat mir Silvia per Whatsapp noch eine Meldung eines online
Dienstes geschickt aus der hervor ging das in Thüringen alle Autobahnen und die
wichtigsten Bundesstraßen in der Nacht gesalzen worden sind. Da passe ich seit 2010
auf mein Diescherle auf wie auf meinen Augapfel und dann soll oder will ich es dem
Salz  auf  der  Straße  preisgeben?  Zumal  ja  nicht  gewährleistet  war  das  es  nicht
nochmal schneit….

Ich  wollte  ursprünglich  an  diesem  Sonntag  nach  dem  Besuch  eines  ehemaligen
Arbeitskollegen  durch  das  Schwarzatal  nach  Frauenwald  ins  westliche  Thüringen
fahren um dann am Montag morgen via Rhön und Harz bis Quedlinburg zu kommen.

Wir  waren vor  Jahren schon mal  im Harz und Quedlinburg hat  mir,  ähnlich  wie
Görlitz, sehr gut gefallen. Wollte 2 Tage im Harz verbringen um dann am Mittwoch
nach  Lauenförde  zur  Villa  Löwenherz  einem  bekannten  Motorradfahrer  Treff  zu
fahren.  Am  Donnerstag  war  dann  die  Anfahrt  von  Lauenförde  nach  Leer  zum
Granatentreffen der Oldenburger vom Sprinter Forum geplant.

Aber bei diesen Aussichten?

Also hab ich abgebrochen, bin am Sonntag wieder heim gefahren und hab als erstes
das  Salz  von  der  A9,  mit  dem  ich  von  Trockau  bis  Nürnberg  mein  Motorrad
malträtiert  hatte,  abgewaschen.  Danach  geputzt  und das  racepack  gleich  auf  dem
Krad gelassen,  denn am Dienstag früh ging es wieder weiter.

Wünsche allen einen schöneren Saisonstart als den diesjährigen,
Bernd


