Wasserschlacht im Teutoburger Wald
Nachdem ich anno 2015 mit meiner Frau nach Wolfenbüttel zum Treffen der Braunschweiger Blue Knights
gefahren bin, war klar, dass diese Entfernung für sie das Limit auf dem Sozius markierte. Demnach wusste ich
bei unserem Treffen 2016, als ich den 38ern versprach, sie auf ihrem Gründungstreffen zu besuchen, dass das
eine Solotour für mich werden würde.
Anfangs konnte ich zwar noch einige unserer Mitglieder für dieses Treffen begeistern, aber am Ende blieben
nur Lasso und ich übrig. Egal, auch zu zweit können wir Sachsen (-Anhalter) gute Laune verbreiten… Also
ran an die Tourenplanung! Der Ort des Treffens sollte die Katholische Landvolk Hochschule in Osede sein,
was sich ein paar Kilometer südlich von Osnabrück am Nordrand des Teutoburger Waldes befindet.
Genau genommen liegt das Objekt im Oseder
Stadteil Georgsmarienhütte. Natürlich kann
man
zeitgünstig
über
die
als
„Nordharzautobahn“ bekannte B 6n und
dann weiter über Goslar, Hildesheim,
Hameln, Bad Oyenhausen und schließlich
die A 30 dorthin gelangen, aber auf
langweiliges Autobahngegurke hatte ich
keine Lust. Also schlug ich Lasso vor, dass
wir bei trockenem Wetter einfach quer durch
den Harz fahren. Er willigte ein.
Blick auf Georgsmarienhütte
Am Freitag gegen 13:00 Uhr trafen wir uns im Gewerbegebiet Halle-Peißen. Ich war schon relativ früh beim
gelben M angekommen, so dass ich noch Zeit für etwas Fastfood hatte. Eine lohnende Investition, denn die
nächste Mahlzeit war ganze 6,5 Stunden entfernt. Das wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als
Lasso eintraf, tröpfelte es leicht und wir sprachen ab, dass wir bei Regen doch auf die B6n ausweichen würden.
Über meine alte „Einflugschneise“ in Richtung Harz ging es zügig voran. Wir verließen Halle/Saale über
Kröllwitz und die Dölauer Heide in Richtung Salzmünde. Durch Mansfeld hindurch fuhren wir nach
Harzgerode, wo wir die Maschinen noch einmal volltankten. Bei immer noch trockenen Straßen nahmen wir
die B 242 unter die Räder, die ja gleich am Ortsausgang Harzgerode schon die ersten richtig schönen Kurven
bereithält. Mit glattem Asphalt und gut ausgebauten Kurven ist die B 242 ein wahrer Genuss für Biker.
Über Hasselfelde „kletterten“ wir mit unseren Bikes die Straße in Richtung Braunlage hoch, um von dort
wieder hinunterzudüsen in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Kaum hatten wir dieses fahrerische Highlight hinter
uns, setzte Regen ein, der uns bis auf eine kurze Unterbrechung mal seichter, mal stärker bis zum Ziel begleiten
sollte. Als wären nasse Straßen nicht schon genug, verhinderte eine Baustelle mit Vollsperrung den direkten
Weg von Bad Grund nach Bad Gandersheim, so dass wir eine „Kampfschleife“ über Seesen fahren mussten.

War ich bis hierhin ohne Navi
ausgekommen, übernahm nun
Lasso die Führung, da er sein
wasserdicht verpacktes TomTom
immer im Blick hatte. Wir folgten
der B 64 und der B 240 nach
Eschershausen, wo Lasso an einer
Tanke in die Regenkombi
schlüpfte. Regenkombi? Da war
doch was? Tja, ich hatte
irgendwie den Platz in meinem
Topcase anderweitig verplant, so
dass ich nur in der Lederkombi
losgefahren bin.
Lasso kramt die Regenpelerine aus dem Topcase
Ab Bodenwerder fuhren wir auf der B 83 immer an der Weser entlang, um kurz vor Hameln auf die B 1 in
Richtung Barntrup zu wechseln. Über die B 66 erreichten wir Lemgo und weiter ging es von Lage aus auf der
B 239 an Bad Salzuflen vorbei nach Herford. Den Rest der Strecke (52,5 km) ging es dann nur noch auf
Nebenstraßen über Kuhkaffs und der Regen wurde immer stärker. So langsam hatte ich dann keine Lust mehr
auf Motorradfahren und selten habe ich das Lederbier derart herbeigesehnt, wie am Ende dieses Rittes.
Über Wellingholzhausen und Borgloh erreichten wir schließlich Osede, wo wir an einer ARAL noch einmal
Sprit nachfassten. Normalerweise nehme ich ja meinen Helm an den Tanken immer ab, aber dafür hätte ich
hier die tropfnassen Handschuhe ausziehen müssen und behielt die Plastemütze deshalb auf. Prompt bekam
ich vom Tankwart einen Rüffel… Das fehlte mir dann gerade noch! Nachdem wir im zweiten Anlauf die
KLHVS gefunden hatten, konnte ich Handschuhe und Helm endlich ablegen. Schnell eingecheckt, das
Lederbier geköpft und guten Freunden „Hallo“ gesagt, hatte ich nur noch einen Wunsch:
Raus aus den nassen Klamotten!
Im Zimmer fanden sich genug
Möglichkeiten, die Lederkluft zum
Trocken aufzuhängen, obwohl ich nicht
daran glaubte, dass ich am nächsten
Vormittag wieder eine trockene Kombi,
geschweige denn trockene Handschuhe
vorfinden würde. Im trockenen Textil
aus dem Topcase liefen wir wieder
zurück in die Turnhalle der Schule, die
als Festsaal genutzt wurde.

Als Abendessen hatten die 38er zwei verschiedene Suppen (Gulaschsuppe und Käse-Lauch-Suppe) im
Angebot, dazu Brötchen mit wahlweise Tomaten- oder Kräuterbutter. Bier gab es natürlich auch, wobei 2 Euro
für ne 0,33er Veltins fällig waren. Nicht gerade ein Schnäppchen…

Gegen 20 Uhr stellte der Präsi der 38er, „DETE“ Fels, im Rahmen der
inoffiziellen Begrüßung sein Chapter vor. Er nutzte diese Gelegenheit
auch, um die Tourguides für den Samstag bekannt zu machen und ein
paar organisatorische Dinge zu verkünden. Unter anderem wurde
darauf hingewiesen, dass die Tanks der Maschinen zum Tourstart voll
sein sollten. Das hatten wir ja bereits erledigt.

Der Rest des Abends ist schnell
erzählt. Benzingespräche mit alten
und neuen Freunden. Aus dem 39er
Chapter kam ich mit einem NinjaFahrer (ZX-10 R) ins Gespräch und
wir plauderten über Kurventechnik, Reifenabnutzung und Reichweiten. So schön die Erinnerungen an die
Supersportler-Zeiten auch waren, die Sprint macht auf langen Touren und insbesondere auf nassen langen
Touren einfach den besseren Job.
Gegen Mitternacht schrieben wir uns noch in die Teilnehmerliste für die Tour am nächsten Vormittag ein und
ab ging es ins Bett. Am nächsten Morgen konnten wir völlig ohne Hast das Frühstück genießen, da die 1.
Gruppe (unsere) erst um 10:30 Uhr starten sollte. Die Handschuhe waren natürlich immer noch sehr feucht,
aber es half ja alles nichts, ich musste mich damit abfinden, denn im Gegensatz zu Mala Upa hatte ich die
regenfeste Reserve ebenfalls zuhause gelassen. Pünktlich starteten wir zu einer großen Runde um Osnabrück
herum.

Gleich zu Beginn zwischen Borgloh und Bissendorf befuhren wir eine schmale, gut asphaltierte, kurvenreiche
Straße, an deren Rändern man Schilder aufgestellt hatte mit Botschaften wie „Motorradlärm macht krank!“
oder „Rasen tötet!“ und ähnliches… Offenbar wird dieses schöne Stück Landschaft regelmäßig von der
Heizerfraktion missbraucht. Wer es mal nachfahren möchte (aus dem Jahr 2012), kann hier klicken:
https://www.youtube.com/watch?v=krWYzXa8lzY
Inzwischen ist nahezu auf der ganzen Strecke Tempolimit 50 und mit Rüttelstreifen versucht man, die Raser
einzubremsen. Schade, dass man zu solchen Mitteln greifen muss.

Danach ging es weiter über schöne Landstraßen bis Bad Essen, wo es einen unschönen Zwischenfall gab. Eine
Hondafahrerin vom Bremer Chapter war sich an einer Einmündung nicht ganz im Klaren, ob sie es vor dem
von links herannahenden Pkw noch schafft, einzubiegen. Da ich weiter rechts stand, fuhr ich los. Sie gab auch
kurz Gas, bremste dann aber doch wieder und konnte ihre Maschine einfach nicht mehr halten. Zum Glück
nahmen Ross und Reiterin nur sehr geringfügig Schaden bei der Aktion.
Kurz nach Mittag erreichten wir den Museumspark
Kalkriese, wo ein Museum über die Varusschlacht steht.
Die „Schlacht im Teutoburger Wald“, wie sie auch genannt
wird, brachte drei Römischen Legionen eine empfindliche
Niederlage durch die Germanen ein.
Wir bekamen dort gratis Kaffee angeboten und leckeren
Kuchen gab es gegen Bezahlung dazu. Gerade als ich meine
Handschuhe etwas unorthodox zum Trocknen in die Sonne
gehängt hatte, zogen dunkle Wolken auf und es begann zu
regnen.

So mussten wir wohl oder übel den Rückweg wieder auf nassen Straßen antreten. Zum Glück kam von oben
kein nennenswerter Nachschub mehr. Meine Hoffnung, dass meine Lederkluft auf der Tour endlich trocken
wird, erfüllte sich aber leider nicht. Wieder in der KLHVS angekommen hatten wir freie Zeit bis zum
Abendessen. Ich lief zu Fuß in die Stadt hinunter, um noch etwas Bargeld aus dem Automaten zu zupfen,
schließlich wollte ich ja auch am Samstagabend das eine oder andere Bierchen trinken. Lasso machte derweil
„Innenrevision“…
Gegen 18 Uhr wurde vom Präsi DETE das Grillbuffet eröffnet und
ich muss sagen RESPEKT! Das Angebot war reichlich (auch für
Veganer!) und super lecker. Da es inzwischen wieder trocken war,
speisten viele Blue Knights im Freien. Leider nicht lange, denn
erneut zogen heftige Regenschauer über das Objekt hinweg.

Das Küchenpersonal und die 38er taten mir da fast schon ein bissel leid. Da planen die das Treffen extra in die
Hundstage und was ist? „Hundewetter“!!!
Als offizieller Teil folgte nach dem Essen die Begrüßung der anwesenden Chapter. Neben zahreichen
deutschen Chaptern waren auch Vertreter von Croatia I, England VI und Switzerland II anwesend. Gesehen
habe ich außer unserem Chapter Germany II, III, V, VI, VIII, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXII, XXIII,
XXIX, XXXIII, XXXVII und XXXIX.

Danach ging es um ein sehr ernstes Thema,
Blutkrebs! Es gibt in Georgsmarienhütte die
Stiftung „Hilfe für Petra!“, die sich
gründete, um das Leben einer an Leukämie
erkrankten Gymnasiastin (Petra) zu retten,
was letztendlich auch gelang. Inzwischen
organisiert die Stiftung weiter regional
Stammzellentypisierungen, um potentielle
Knochenmarkspender für Leukämiekranke
zu finden. Die Erfolgsbilanz kann sich sehen
lassen. Weit über 1000 gerettete Leben unter
anderem auch ein Member der 38er.
1000,- € überreichte das Chapter
Teutoburger Wald an diese Stiftung.
Nach dem Ende des offiziellen Teils, sorgte eine Live-Band für gute Unterhaltung, auch wenn Sänger und
Sängerin die Tonlage manchmal nicht ganz trafen. Weil es Kollegen waren, die in ihrer Freizeit Musik machen,
drückte das dankenswerte Publikum manches Auge zu. Wir führten sehr intensive Gespräche mit Franky und
Christiana vom 29er Chapter (Braunschweig). Es wurde wieder Mitternacht, ehe wir unsere Schlafstätten
aufsuchten.

Am nächsten Morgen peilten wir 10 Uhr als Abfahrtszeit an, aber irgendwie ging das Packen schneller als
gedacht, so dass wir kurz nach halb zehn vom Festgelände rollten. Bevor es soweit war, sorgte Lasso noch für
einen Aufreger. Er war am Vorabend bereits tanken und den Scottoiler auffüllen gewesen und hatte es da wohl
zu gut gemeint. Als er seine Maschine zum Beladen vor das Unerkunftsgebäude auf den Seitenständer stellte,
bildete sich schnell eine Öl/Benzin-Germisch-Lache unter dem Bike.
Da keiner auf einen überfüllten Scottoiler kam, wurde
ziemlich sicher darauf getippt, dass Lasso Diesel
getankt hatte. Was das bedeutet, kennen wir ja bereits
von einem nicht genannten Goldwing-Fahrer unseres
Chapters. Ruhe kehrte erst ein, als Lasso die
Tankquittung fand, auf der ganz klar Super E5 stand.
Also stumpften die 38er den kleinen Ölfleck ab, wir
verabschiedeten uns herzlich und bedankten uns für das
tolle Wochenende (trotz des Wetters) und machten uns
auf den Heimweg.
Am Vorabend hatte ich die Rücktour bis Braunlage im Handy (Navigon-App) etwas anders geplant, als die
Hinfahrt, weil wir besagte Baustelle bei Bad Gandersheim umfahren wollten. Die gespeicherte Strecke ging
also über Herford, Detmold, Steinheim, Höxter, Dassel und Osterode nach Braunlage. Premiere war, dass ich
mich das erste Mal mit Zwischenzielen über die Bluetooth-Kopfhörer navigieren ließ. Da ich zwischendurch
in einer Pause den aktuellen Standort per WhatsApp nach Hause sendete, startete ich anschließend Navigon
neu, was dazu führte, dass die nette Dame die bereits erreichten Zwischenziele vergessen hatte und mich nun
penetrant wieder dahin zurück schicken wollte. Erst als ich das, was bereits hinter uns lag, aus der Liste
entfernte, lotste mich die App zielsicher bis Braunlage.
Leider brachte das Umfahren von Bad Gandersheim recht wenig, denn auch bei Höxter gab es eine
Vollsperrung der B 239 mit einer richtig langen Umleitung. Am landschaftlich schönsten war der
Streckenabschnitt auf der B 498 von Osterode aus an der Sösetalsperre vorbei nach Riefensbeek und natürlich
wieder die B 242 bis nach Harzgerode.

Bevor wir den Harz erneut durchquerten, gab es an der Total-Tanke in Hasselfelde noch etwas smalltalk mit
einem uniformierten Kollegen der PI Oberharz. Er meinte, dass es schon wieder reichlich Unfälle auf den
feuchten Straßen gab und er froh war, dass der Dienstschluss nahte. Ganz trocken kamen wir also auch auf
dem Rückweg nicht durch. Kräftige Regenschauer hatten im Oberharz und in Halle/Saale die Straßen
ordentlich unter Wasser gesetzt. Zum Glück waren die Wolken aber schon weitergezogen, so dass wir nur den
Spray von den Straßen abbekamen.
In Polleben verabschiedete ich mich von Lasso, der ab Halle/S. die B 100 weiterfuhr. Ich bog auf die A 14 ab
und war gegen 16:45 Uhr wieder daheim. Der Tripzähler stoppte exakt bei 1078 Kilometern. Zwei Dinge sind
mir auf diesem Ausflug aufgefallen. Zum einen scheitert ein wirklich zügiges Vorankommen auf
Bundesstraßen in Niedersachsen daran, dass geschätzt 80% der Strecke mit Tempolimits gespickt war.
Meistens 80, zum Teil aber auch nur 70 km/h. Zum anderen war ich mit dem Spritkonsum meiner Sprint wieder
einmal mehr als zufrieden. Ich hatte nach der Strecke von Osede bis Harzgerode (296 km) noch 3 Balken auf
der Sprituhr und folgerichtig passten auch nur 14,5 Liter rein. Macht nach Adam Ries
4,9 Liter/100 km und das spart bei solchen langen Ritten dann doch ein paar Cent… 😉
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