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Vor der Tour… 

… trafen wir uns zu Vorbesprechungen im „Racing House“ in Gundernhausen, legten den Termin 

für die Fahrt fest auf sechs Tage vom 29.05. – 03.06.18. Zunächst erweiterte Rainer die Gruppe 

von seiner gewünschten maximalen Teilnehmerzahl von zehn auf zwölf Fahrer, die auch schnell 

gefunden waren. Aus verschiedenen Gründen wechselten noch Teilnehmer, so dass 11 Fahrer 

starteten. Die Routen wurden von ihm wieder mit der Priorität „Motorradfahren“ ohne Autobahn 

und grosse Schnellstrassen erstellt. Rainer buchte die Unterkunft im Hotel Schiessl und der 

Parkpension Benatky bei Frantisek. Herbert hielt per email Kontakt zu Milan. 

Los geht`s… 

… am Dienstag, den 29.05.2018. Vor der Abfahrt trafen sich alle elf Biker auf dem Rathausplatz 

in Roßdorf und ließen sich um 9:00 Uhr von Bürgermeisterin Sprößler verabschieden. 

 



 

         Bikerfreunde Roßdorf 

                                                                   
 

Tour 1 / 2018 der Bikerfreunde Roßdorf 
____________________________________________ 

 

©Rainer Schug 2018 - 2 - 

Tag 1 

war für die erste Etappe bis nach Roding/Neubäu am See in das Hotel Schiessl geplant. Die Tour  
begann bei schönem Wetter und führte durch den Odenwald über Amorbach nach Bad 
Mergentheim.  

 

Nach einer ersten Rast ging es von dort weiter über Rothenburg o.d.T., südlich von Ansbach und 
Nürnberg nach Roding-Neubäu und endete am Hotel gegen 16:30 Uhr. Ein paar nicht 
vorhersehbare Straßensperrungen zwangen zu Umfahrungen und flexibler Umplanung auf der 
Route. 
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415 km meist schöner Motorradstrecke ließen uns auf Dusche, Bier und Abendessen freuen. Die 
Lage des Hotels direkt am See, mit großzügigen Zimmern, guter Küche und Service hatte uns 
schon auf der Rückfahrt von Kindberg 2017 gefallen.  

Tag 2 

Das Frühstück war für 8:00 Uhr geplant, aber bis auf Charly bis dahin schon von allen beendet. Er 
musste halt mit den Resten des Frühstücksbuffets vorliebnehmen, der Arme. Um 9:00 Uhr sollte 
die Tagestour starten, aber nachdem alle angezogen und abfahrbereit waren, sprang die Honda 
von Klaus nicht an. Die Fehlersuche grenzte das Problem auf einen Wackelkontakt in der Elektrik 
ein und nach Starthilfe starteten wir leicht verspätet in Richtung Benatky. Das Problem begleitete 
ihn zwar noch weiter während des Tages, aber am Abend konnte die Fehlerursache endgültig 
behoben werden. 

Durch den Bayrischen Wald fuhren wir bei Waldmünchen in die Tschechei. Hier wurden meist 
auch die grossen Verbindungsstrassen vermieden und so lernten wir die verschiedensten 
Strassenzustände kennen, – von neu geteerten, geil zu fahrenden Strecken bis hin zu absoluten 
Schlaglochpisten – aber es hat grossen Spass gemacht (das haben alle danach bestätigt).  

Nach 320 km kamen wir um ca. 16:00 in der Parkpension bei Frantisek an und bezogen nach dem 
Parken der Bikes und einem Bier die Zimmer.  
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Später kam Milan zu uns und wir gingen zum Abendessen in den nahen Gewölbeweinkeller, den 
man für seine Steaks weiterempfehlen kann. 

 

Leider hat keine Begrüßung von offizieller Seite stattgefunden, aber 

Milan führte uns nach dem Abendessen durch Benatky und 
gab uns interessante Informationen über die Geschichte, die 
aktuelle Situation im Sozialen und der Politik sowie zu den 
Zukunftsplanungen des Ortes. Ein Abschlussbier ließ uns den 
Ablauf der Tagestour am Donnerstag endgültig beschließen. 

 

Tag 3 … 

… war der eigentliche Fahrtag in Tschechien. Einige Fahrer 
hatten am Vortag von Rainer mehr und längere Pausen gefordert (Gerhards 
Fleischworschtsteppel worn noch net all), weshalb die kürzere der geplanten Routen bevorzugt 
wurde. – dazu aber gleich mehr! Schwierig ist natürlich bei einer Routenplanung auf abgelegenen 
Wegen, Kaffee und Snacks zur passenden Zeit am Rande der Strecke anzubieten. 
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Wir starteten um 9:00 Uhr nach ausgiebigem Frühstück und bekamen natürlich auch gute 
Motorradstrecken unter die Räder. Trotzdem wechselte die Strassenbeschaffenheit öfter mal zu 
„Mehr Flicken als Strasse“.  

Nach einer ausgiebigen Rast blies Rainer zum Aufbruch und fuhr los, nachdem alle das „FERTIG“-
Signal gegeben hatten. Wenige hundert Meter später beim durchzählen im Rückspiegel fehlte 
bereits der grösste Teil der Truppe, also umdrehen und zurück zum Rastpunkt.  

Jürgens Honda hatte keinen Strom mehr! Batterie leer, aber auch nach Fremdstart lief der Motor 
nicht weiter. Die Analyse: Regler oder Lichtmaschine defekt, also keine eigene Hilfe mit 
Bordmitteln mehr möglich.  

KEINE EIGENE HILFE? MIT UNS NICHT! – also kam die Idee, die Batterie mit der von Gerhards 
baugleicher Maschine zu tauschen und auf direktem Weg zurück nach Benatky zu fahren. Das 
funktionierte erst einmal zum Verlassen der abgelegenen Gegend. Inzwischen fiel aber auf, dass 
der Reifenquerschnitt von Bernds BMW sich stark verändert hatte. Analyse: Nagel im Reifen, 
Luftverlust. Ein Flicken mit vorhandenen Mitteln wäre möglich gewesen, aber die Entscheidung 
wurde getroffen, den Luftverlust zu beobachten und evtl. an Tankstellen an der Strecke zu 
ergänzen, um doch bis Benatky (noch ca. 65km) zu kommen. Dort hätten wir Zeit gehabt, uns in 
Ruhe um alles zu kümmern. 

Aber es kam doch anders: In der Nähe eines Honda Händlers 30 km vor Benatky war Jürgens 
Maschine wieder tot. Nachdem wir mit unseren 11 Bikes eine Vollsperrung der Strasse auslösten, 
konnte Bernd die Honda dorthin abschleppen. Nach den Analysen der Schäden blieben Bernds 
BMW zum Reifenflicken und Jürgens Honda zur erweiterten Fehlersuche dort. Die beiden fuhren 
dann als Sozius mit uns zurück nach Benatky. 

 

Am Abend dann saßen wir im Biergarten bei extra 
für uns zubereitetem leckerem Böhmischem 
Gulasch mit Knödeln.  

Beim Genuss seines „Krummen Hundes“ tauschte 
Charly sogar seine Harley-Kappe gegen die KTM-
Mütze von Thomas. 
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Milan machte auch an diesem Abend eine Führung mit uns und einige von uns blieben dann 
etwas länger in der besuchten Bar. 

Tag 4 

An diesem Tag verteilten wir uns: Eine Abordnung fuhr mit dem Bus zur Prag-Besichtigung. Dabei 
erwischten sie auch etwas Regen, aber sahen einiges von der schönen Stadt 

Zwei unserer Biker nahmen eine grundsätzliche Auszeit und regenerierten sich bereits für die 
Rückfahrt am nächsten Tag. 

Rainer, Gerhard und Thomas nahmen Bernd und Jürgen mit zur Honda-Werkstatt, um den 
Fortschritt der Reparaturen zu erkunden. Die BMW hatte einen reparierten Hinterreifen und war 
freigegeben, aber bei Jürgens Honda mussten wir eine defekte Lichtmaschine als Ursache des 
Ausfalls begutachten. Da uns ein Austausch bis „morgen vormittag“ zugesagt wurde, blieb die 
Honda noch eine Nacht in der Werkstatt. Danach konnten wir die von Rainer schnell geplante 
Kurztour von ca. 150km mit vier Bikes unter die Räder nehmen. Rainer hatte dabei Jürgen als 
Sozius auf der Rückbank. Auch dabei fuhren wir wieder auf unterschiedlichsten Strassen und 
gegen Ende auch in den einzigen feuchten Teil der gesamten Tour. Teilweise heftiger Regen 
begleitete uns die letzten Kilometer zur Parkpension in Benatky. 
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Abends trafen wir uns alle wieder zum Abendessen im Hotelrestaurant neben dem Park, in dem 
wir auch gut gegessen haben. 

         

Die PRAG-Besucher   und    Benatky bei Nacht 

Tag 5 

Bereits früh am Morgen kam per SMS die Nachricht, dass Jürgens Bike repariert und abholbereit 
wäre. Der Preis für die Arbeitsleistung des Hondahändlers war echt fair, aber Originalteile kosten 
halt…    Kostenlos war für Bernd das Flicken seines Hinterreifens – super Service! 

Die alternative Routenplanung über die Autobahn wurde also wieder verworfen und der Start 
der Rückfahrt für 9:30 Uhr terminiert. Jürgens Bike wurde rechtzeitig geholt und nach dem 
Frühstück und der Verabschiedung von Frantisek ging es um 9:45 Uhr wirklich auf den Rückweg.  
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Auch dieser Teil der Tour hatte so seine Tücken: Die Umleitungen nach wenigen Kilometern 
waren noch O.K., an einer Kreuzung ging Bernd dann aber beim Anhalten unter dem rechten Fuß 
die Strasse aus und er rollte sich gekonnt nach rechts in den Graben ab. Ein paar Liter Spritverlust 
aus dem Tank der umgefallenen BMW und ein getapter Blinker waren am Ende nicht so schlimm.  

Nach Verständigungsproblemen von Rainer mit seiner „TomTom-Tussy“ musste der ganze Tross 
allerdings auch zweimal umdrehen. Bei einem dieser U-Turns brach bei Detlefs BMW der 
Schalthebel. Das war die nächste Herausforderung an das Team. Die zunächst konstruierte 
Ersatzlösung für den Schalthebel war noch nicht optimal, weshalb nach ein paar Kilometern 
nachgebessert werden musste.  Jetzt wurden alle Ressourcen genutzt und aus Teilen, die in den  
verschiedenen Koffern mitgeführt wurden, ein neuer Schalthebel konstruiert. Ein Tschechischer 
Anwohner gab mit seinem Hammer den letzten „Ausschlag“ zum Funktionieren dieser Lösung.  

 

Das hielt übrigens problemlos die noch ca. 600km bis nach Hause 

Bei einer späteren Vollsperrung durch den Ort Neumark, kurz vor dem Grenzübergang nach 
Deutschland, schickten wir Martin mit seiner Africa Twin als Erkunder voraus, damit wir nicht 
noch einen weiten Umweg nehmen mussten.  
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Letzte Tschechische Kronen gaben wir dann noch im Travel-Shop an der Grenze aus. 

Am Ende der Tagesfahrt war es fast 17:30 Uhr bei der Ankunft im Hotel Schiessl am See 

    

Martin Dobner fuhr danach aus beruflichen Gründen gleich 
weiter nach Hause. 

Der Chef des Hauses servierte uns am Abend Gegrilltes und Burger und der fröhliche Ausklang 
des Abends fand dann im „Jägerzimmer“ statt. 
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Tag 6 … 

… hielt für uns auch noch Überraschungen bereit. Zunächst lief es sehr entspannt in den 
Vormittag hinein. Nach dem Tanken fand Rainer sehr schöne Strassen, bis uns die Feuerwehr in 
Allersburg aufgrund einer Prozession vom vorgesehenen Weg ableitete. Die Umfahrung begann 
zunächst gut, aber „Fräulein TomTom“ hielt sich einmal nicht an Rainers Anweisung: 
„unbefestigte Strassen vermeiden“. Umkehren war auf dem geschotterten Bergab-Waldweg mit 
Querrinnen dann allerdings nicht mehr möglich und so kam der eine oder andere Biker relativ 
unentspannt an dessen Ende an. Am Anfang dieser Strecke rutschte Gerhard mit dem Hinterrad 
weg und legte sein Motorrad auf seinem Bein ab. Technisch nix kaputt, aber später stellte sich 
sein Schmerz als Muskelfaserriss im Unterschenkel heraus. Da er nun allerdings mit dem linken 
Fuß nicht mehr ohne starke Schmerzen auftreten konnte, beschlossen wir bei einem Halt in Kastl, 
schnellstens auf die Autobahn und nach Hause zu kommen.  

Das lief dann soweit problemlos bis auf ein paar kleine Staus und so sammelten wir zehn 
verbliebenen uns bereits gegen 14:45 Uhr in Roßdorf vor der Sparkasse und verabschiedeten uns 
nach einem „Rimini“-Besuch von unserer „Adventure-Tour 2018“. 
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Gerhard konnte nach ein paar Tagen mit Gehhilfen auch wieder einigermassen laufen 

 

Teilnehmer und Routen 

- 11 Teilnehmer:  

Herbert – Suzuki VStrom,   Martin D. – Honda Africa Twin,  Klaus – Honda CB1300,  

Detlef – BMW F800GT,    Charly – Harley Davidson Road King,  

Bernd – BMW GS1150,   Thomas – KTM Adventure 1190,   

Gerhard – Honda CBF1000,   Jürgen – Honda CBF1000, 

Dominik – Kawasaki ZXR600,  Rainer – Honda VFR1200F 

- Bikes von 84 PS bis 173 PS 

- Alter von 33 bis 70 Jahren 

- 1871 km in 6 Tagen 

- 62 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit (der reinen Fahrzeit von Rainer) 
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