Odyssee ins Pfälzische – 20 Jahre BK GER XII
Sachsen zu Gast in der JH auf Burg Lichtenberg
Ende 2015 ging es an die Planung für die
2016er Treffen. Von der Örtlichkeit gefiel mir
das angebotene Treffen zum 20-jährigen von
Germany XII Saar-Pfalz auf Burg Lichtenberg
(9.-11.09.2016), so dass ich mich spontan dazu
angemeldet habe. Kurze Zeit später kam dann
die Buchungsbestätigung und im Januar ging
dann meine Überweisung raus.
Im späten Frühjahr dann kam über das BKForum die Info: „Aus dienstlichen Gründen
kam es zu einigen Absagen, es sind Plätze
frei.“ Also nach Rücksprache mit dem
Schreiber der Nachricht diese kopiert und an
Euch Saxonias gesteuert.
Etwas später kam dann von unserem Vize Thommy die Info „Würde gerne, aber die Anmeldung klappt
nicht.“ also die Anmeldung gedeichselt und los ging die Vorplanung im Kopf und erstmal weiter nix.
Etwa Ende April fragte ich mich dann: „Rund 600 km Anreise an einem Tag? Muss das sein? NÖ!“
Also mit Thommy telefoniert und er und Kerstin überlegten auch schon. Also abgesprochen und weiter
erstmal nix. Dann musste erstmal unser eigenes Treffen über die Bühne, was ja auch Spaß machte. Im
Sommer dann ließ ich mir verschiedene Strecken durch den Kopf gehen, aber die Feinplanung konnte
noch warten. Mitte August haben wir uns dann nochmal abgesprochen und ich bekam die
Routenplanung übertragen. Die Grobplanung für 2 Routen stand und ich verteilte diese schon mal zur
„In etwa Ansicht“ an Thommy. Seine Frau meinte dann, dass die nördliche Route besser wäre und die
Feinplanung inkl. Übernachtung begann.
Nach mehreren Telefonaten zu diversen Übernachtungsmöglichkeiten hatten wir uns auf eine geeinigt.
Die Buchung klappte auch passend. Thomas und Kerstin mussten leider vor der Abfahrt noch bis Mittag
arbeiten, ich konnte für den 08.09.16 Minusstunden reinschieben.  Wir einigten uns auf einen
Treffpunkt, den ARAL-Autohof nahe der BAB Anschlussstelle Grimma, gegen 12.30 Uhr.
Am 08.09.2016 fuhr ich dann gegen 11.00 Uhr zu Hause los und folgte in Ruhe der BAB nach Grimma.
Überpünktlich traf ich ein und konnte noch in Ruhe volltanken und eine Bockwurst genießen. Gegen
12.45 trafen dann Thommy und Kerstin ein, etwa 13.00 Uhr fuhren wir los.
Entsprechend meiner Planung wollten wir von Grimma direkt über Bad Lausick nach Borna.
Umleitungsbedingt wurde aber Grimma – Colditz – Bad Lausick – Borna draus. Naja, das war die erste
Umleitung von vielen weiteren. Die Sonne lachte immer mehr und das Wasser in der Kombi begann zu
dampfen. Von Borna ging‘s über Altenburg entlang der L 1362 über Göhren, Lumpzig zur L 1079 und
hier weiter über Bethenhausen und Brahmenau zur B2. Dieser folgten wir bis nach Gera. In Gera
wollten wir eigentlich weiter der B 2 folgen, aber die war hinter Gera gesperrt (2. Umleitung), so dass
wir der B 92 Richtung Weida folgen mussten. Weiter ging‘s dann die B 175 bis zur Zusammenführung
mit der B2 wo prompt die dritte Umleitung folgte. (Da ich bei der 13. Umleitung aufgehört habe zu
zählen, werden nachfolgend nicht mehr alle, sondern nur noch einige Wesentliche Umleitungen
Erwähnung finden….)

Also weiter auf der B 175, dann B 2 und B 281 Richtung Saalfeld. Dummerweise gab es dann ab
Pößneck die nächste U……. und wir mussten wieder von der Bundesstraße runter. Also hoch in die
Berge oberhalb von Pößneck und durch Wälder und Kurven über Grobengereuth, Peuschen entlang der
„Hohen Straße“ nach Kamsdorf. Ab hier waren wir wieder auf der mir bekannten und geplanten
Strecke.  Von Kamsdorf runter ins Saaletal nach Kaulsdorf. Ab hier folgten wir dann der B 85 in
Richtung Ludwigsstadt. Unterhalb der Burg Lauenstein Brückenbaustelle und wie konnte es anders sein
- „U“!!! Eingangs der Umleitung dachte Kerstin (so sagte sie später) „Wo will denn der hin?“ Es ging
über einen Parkplatz auf einen schmalen asphaltierten Waldweg zu, steil runter, dann über ne kleine
Brücke und weiter nen Waldweg bis zum Ende der Baustelle. (das war diese Umleitung).
Weiter dann über Steinach am Wald, Pressig, Stockheim, Kronach, dann die B 303 bis zur B 4 (wobei
auch hier die Strecke eigentlich von Hasslach über Mitwitz nach Sonnefeld geplant war). Der B 4
folgten wir dann in südlicher Richtung bis Kaltenbrunn. Hier verließen wir die B 4 und fuhren über
Untermerzbach nach Ebern. Kurz vorm Ziel kamen dabei noch ein paar schöne Serpentinen. Dann
runter ins Tal durch mehrere Kreisverkehre von Ebern, unter der B 279 hindurch und zum Hotel. Bei
diesem handelt es sich um ein ehemaliges Bundeswehrkasernengebäude.

Durch einen Umbau wurde hier das
Hotel „Zur alten Kaserne“ draus und
natürlich ein uriger Landgasthof („Zum
Stadl“).
Die
Übernachtung
war
verhältnismäßig preiswert, auch das
Essen war nicht schlecht und vor allem
die Bierpreise echt günstig. Das Bier war
auch
echt
trinkbar
.
(http://www.landhotel-ebern.de/)

Am nächsten Morgen dann gemeinsames Frühstück.
Danach Packen, Übernachtung bezahlen und los
ging‘s. Naja, fast. Die Rezeption spendierte dann
noch ne Rolle Küchentücher für die taunassen
Bikes. Nach dem Trockenlegen ging‘s dann los in
Richtung Haßfurt über die St2278. In Haßfurt
tanken und dann über Schweinfurt (mit kurzer
Autobahneinlage) zur B 26a, B 26 nach Karlstadt.

Ab Karlstadt entlang der B 26 entlang des Main über
Gemünden nach Lohr. Hier verließen wir den Main
und es ging in die Berge. Ein paar LKW konnten wir
noch überholen aber dummerweise holten wir dann
zum Freitag ein paar verfrühte Sonntagsfahrer ein.
Diese versauten etwas den Spaß an der kurvigen
Strecke. Über Aschaffenburg folgten wir weiter der
B 26 in Richtung Darmstadt. Zur Mittagsrast hielten
wir dann am „internationalen Spezialitätenrestaurant
Oceano“ in 64839 Münster.

Nachdem wir uns gestärkt hatten, folgren wir weiter der B 26 durch Darmstadt, Griesheim zur
Rheinfähre Kornsand-Nierstein. Nach dem Übersetzen mussten wir dann erstmal in voller Sonne an
einem geschlossenen Bahnübergang pausieren. Danach fuhren wir weiter die B 420 über Wörrstadt,
Wöllstein, Hochstätten, Obermoschel, Lauterecken, Altenglan nach Kusel.
An einer Shell-Tankstelle füllten wir die Tanks, gönnten uns noch einen Automatenkaffee und ab zum
Zieleinlauf. Am Ortsausgang von Kusel ging‘s dann rechts ab ein ein Seitental und wir sahen erstmals
die Burg Lichtenberg. Noch ne schöne Strecke den Berg hoch und Zielankunft nach 675 km. Der
Parkplatz war bereits voll und wir gegen 16.30 Uhr angekommen.

Nach Einchecken, Lederbier und der Begrüßung durch alte Freunde aus einigen Chaptern bezogen wir
die Zimmer. 19.00 Uhr gab‘s Abendessen in der Jugendherberge und anschließend begaben wir uns
dann zum Festgelände etwas weiter oben. Hier konnten wir die saarländische Partyzeltbauweise
bestaunen (uns hätte der TÜV die Schädel runter gekloppt ) und das Bier einer großen Brauerei aus
Homburg /Saar genießen.
Der Abend endete für uns dann gegen 01.00 Uhr nach Bier, Dosenmucke und wer wollte Steak und
Bratwurst. Bezahlt wurde auch hier mit
vorher gekauften Karten analog den
unsrigen. Und ab ins Bett.
Am Sonnabendmorgen in Ruhe Frühstück
und gegen 10.30 Uhr dann im Konvoi nach
Kusel. Hier erfolgte die Spendenübergabe an
„Das
Haus
im
Westrich“,
einer
Betreuungsstätte für behinderte Menschen.
Es wurde ein Spendencheck in Höhe von
1.500,- € übergeben. Abends erfuhren wir
dann, dass die Summe durch einen Sponsor
noch schnell auf 2.000,- € erhöht worden
war. Nach der Spendenübergabe dann die
Zusammenstellung der Touren. Wir drei
hatten uns eigentlich kürzeste Tour mit
Motorradmuseum und bekannter Bikerkneipe ausgesucht.
Kurz vor 12 ging‘s dann los. Nach einigen kurvigen Kilometern, inkl. Verfahren und den großen
bekannten gelben Schildern „U…..“ kamen wir dann nach Landstuhl. Auch hier die Sperrung der
Innenstadt wegen eines ungeplanten Volksfestes. Naja, ne Runde am Rand der Stadt entlang, Auf die
Autobahn, vorbei an Ramstein bis fast nach Kaiserslautern. Runter von der Autobahn nach Otterbach ins
Motorradmuseum, welches sich in einer ehemaligen kleinen Kirche befindet.

Hier sind viele alte historische BMW Motorräder
sowie einige andere italienische Marken
ausgestellt. Auch DKW war dabei. Weiterhin
standen hier einige Mofas (ja, auch eines mit
Dieselantrieb) und ein Fahrrad mit Kardan statt
Kette. Nach der Besichtigung sollte es dann zum
Mittag gehen. Also Rauf auf die Mopeds und nach
Weilerbach.
Hier
wurde
uns
der
„Gastronomiekomplex Bauer Schmidt“ ans Herz
gelegt.
Naja, Getränke-SB geht ja noch, aber das Personal.
20 Minuten bis zur Abgabe der Bestellung, ca. 40
Minuten bis diese dann da war und die Qualität
war auch nicht groß besonders. Kerstin hatte es
übel erwischt. Ihr Fleisch war total verpfeffert. Zum Bezahlen versuchten wir uns bemerkbar zu
machen, aber die Bedienung ging lieber telefonieren. Also aufgestanden und zum Tresen. Hier lief die
Bedienung erstmal mit Telefon am Ohr vor uns weg. Etwas später kam sie wieder, naja, Kopfrechnen
war auch nicht ihre Stärke, man nutzte lieber den Zettel
zum Zusammenzählen. Anschließend hatten wir keine
Lust mehr, auf die andern zu warten.
Also zu den Bikes und noch 2 Mitfahrer gefunden, Navi
auf kurz und kurvenreich und natürlich Richtung Burg
Lichtenberg. Nochmal den Tankstopp an bekannter
Tankstelle und weiter zur Burg. Duschen, Abendessen
und Party.
Kerstin machte noch ein paar schöne Burgfotos und
weiter ging‘s mit Benzingesprächen, Bier und Musik,
diesmal von einem Klasse Live-Duo. Gegen 1 Uhr ins
Bett. Am nächsten Morgen dann Frühstück, Packen und
gegen 08.45 Uhr rollten wir nach kurzer
Verabschiedung los Richtung Heimat. Wir hatten uns
die Heimfahrt an einem Tage vorgenommen.

das Bier schmeckt

Chaptervertreter

Naja, jetzt nicht mehr so ausführlich, weil viel Autobahn. Die 420 zurück bis Wöllstein (Pause), dann
Umleitung ein Stück die A 61 nach Süden, quer rüber zur A 63, diese hoch bis Mainz, die
A 60, dann A 67 zur A 3. Diese bis Hanauer Kreuz, die B 45 bis zur B 43a, dann die A66 über

Schlüchtern fast bis Fulda, die B 27 in südlicher Richtung und in der Folge eine wunderschöne
Motorradstrecke, die B 279 über die Rhön, also Ebersburg, Gersfeld bis Bad Neustadt. (Am Ende des
Textes dann ein Videolink von fast 6 Minuten zur Strecke ab Gersfeld Richtung Bad Neustadt von
meinem Jüngsten auf dem Beifahrersitz eines Scania R 420 aufgenommen. Hier hatten wir 25 t Bier auf
dem Zug .)
Weiter im Text 
Nach Erreichen von Bad Neustadt dann Mittag bei Mc Donald‘s, Tanken bei der Raiffeisen und auf zur
BAB. Also auf der BAB 71 durch die Suhler Tunnelkette bis Höhe Arnstadt und wieder Pause. Hier
schaute ich zufälligerweise auf meinen hinteren Reifen. Es sah aus, wie nicht mehr viel da. Aber weiter.
Auf der A 4 bis Raststätte Teufelstal. Wir verabschiedeten uns. Thomas und Kerstin fuhren über A 9
und A 38 zur A 14 nach Hause, ich die A 4 weiter bis Wilsdruff. 17.38 Uhr war ich dann zu Hause. Das
erste kühle Bier und Duschen 
Meine Statistik der 4 Tage:
Anreise 675 km,
Ausfahrt ca 140 km,
Heimfahrt 607 km
Hier noch der versprochene Link:
https://drive.google.com/open?id=0B0AW1Gsnc9TRWWI1bHBWbzFSM3M
Ach so, zur besonderen Partyzeltbauweise.
Wenn der Platz nicht reicht, baut man einfach aus 3 Paletten ein Plateau in ne alte Zisterne und setzt da
einen Pfosten des Zeltes drauf.

Improvisation ist alles….

Ride with Pride
Torsten

Zeltabnahme war hier wohl nicht…

