
Die Tausend Pässe Tour 

 
Es ging  wieder los: D-day oder genauer gesagt: die Alpen werden erobert! 
Es wurde mal wieder Zeit für eine richtige Motorradtour. 
Wir waren leider seid der letzten, ich möchte sagen legendären, Tour nicht mehr 
ganz vollständig.    

Frank in Memories. 
Wir anderen waren: Jimmy, erster Landstraßentreiber;  Arno, der  
Red-Porsche-Killer; Ralf, das Phantom; Rainer, der Drehzahlkönig; und Stefan  

 nein  zu dem mit seiner blauen Bummelbiene  fällt mir nun echt nichts mehr 
ein. 
Das Leben geht weiter und so sind wir wieder auf die Bahn gegangen um richtig 
laufen zu lassen. 
Die ersten drei (Ralf aus Düsseldorf, Jimmy und Stefan) fuhren in der Nacht zum 
Montag los:   

Es ist Nacht. Mein Gott, 2:00 Uhr morgens. Das geht ja gar nicht. Na ja, 
Körperpflege, Kaffe einpacken und ab zu Jimmy. 
Er wartet schon. Nachdem wir den schon beladenen Anhänger angekuppelt haben, 
wird noch Verpflegung (welche uns Alex oberlecker und sehr reichlich gemacht 
hatte) verstaut und ab geht s auf die Bahn. 
Lange Stunden liegen vor uns. 
So rasen wir in den Tag hinein  was heißt hier Tag? Stockduster war es und ab 
dem Harz war Landunter angesagt. 
Es goss in Strömen. Na ja immerhin wurden nur die Mopeds nass. Hat auch was 
so eine Tour mit Anhänger. 
Irgendwann wurde es dann doch mal heller und bald war es  soweit: 
Das erste Feindbild wurde gesichtet: Mercedes mit Hänger wagte es uns zu 
überholen. 
Er wurde gestellt. Wir zogen ein schönes 120er Blatt. Wir lassen uns ja nicht alles 
gefallen, gelle? 
Wir kamen nach Bayern und legten ´ne Brotzeit ein. Mein Gott Alex, soviel kann 
man doch gar nicht an einem Tag essen!! 
Aber keine Zeit zum verdauen, Jimmy, der Raststätten-Treiber machte 
unbarmherzig Druck. Ab geht s  Kilometer machen. 
Auf dem restlichen Weg wurden noch mehr Autos mit Motorradanhänger gesehen 
und ordnungsgemäß überholt. 
Gleich klare Verhältnisse schaffen war die Devise. Wir sind ja nicht nur zum Spaß 
da!   

In Österreich angekommen wurden wir gleich erst mal vom nächsten Feindbild 
gestellt: Die Gendarmerie. 



Wild winkend stoppte der uns entgegenkommende Trachtenträger und lotste uns 
an den Straßenrand. 
Die Republik-Macht schält sich aus der Tschechischen - Gummibereiften-
Kasperbude namens Skoda Oktavia und kommt mit ernster Miene auf uns zu. Im 
Schlepptau seine Azubiene. Typ Püppi. Jetzt konnte er mal imponieren: 
Ob wir denn die Schilder nicht gesehen haben? 
Ne, (wenn man so heizt, verschwimmt alles andere am Straßenrand) welche Schilder? Hier sind 
Anhänger verboten.  
Was wir denn hier wollen. Na, wir wollen hier durch. 
Wohin?  Ins Stubaital 
Wieso? Wieso was? 
Na, ist da was besonderes? 
Nein, wieso? 
Was wollen sie dann da? 
Na, Urlaub machen! (eure Straßen vergewaltigen und Geschwindigkeitsbegrenzungen zu missachten) 

Ach so! Wo denn im Tal? 
Können wir noch nicht sagen! 
Warum nicht?....................... 
Na ja- lange Rede wenig Sinn   Püppi gab uns Ihre Nummer damit wir mal 
anrufen wenn wir eine Bleibe gefunden haben. Wollte wohl mit uns eine Party 
feiern oder so. 
Wir durften dann passieren, weil wir als Urlauber damit Anlieger waren.   

Kurze Zeit später trafen wir uns mit Ralf, er hatte auf uns gewartet und sich schon 
die ganze Zeit mit einem Gendarmen unterhalten, welcher ihm nicht antwortete 
oder wiedersprach. Die Jungs bewegen sich auch nicht und stehen des öfteren an 
den Strassen herum. Ralf hat ihm wohl erzählt, wie gut sein Moped läuft oder so. 
Wir begrüßten uns und suchten uns unsere  Herberge aus. 
Es wurde dann Quartier auf einem Bauernhof bezogen. 
Nach dem ersten Einkauf sollte noch etwas Moped gefahren werden aber der 
beginnende Regen verdarb uns die Tour. 
So nahmen wir uns andere Dinge zu Herzen. 
Zum Beispiel Killepitsch eine Düsseldorfer Spezialität. Ein Kräuterlikör. 
Das Zeug macht einen schlanken Fuß und ein eingeschränktes Sichtfeld. Dazu gab 
es Düsseldorfer Alt und ein Bayrisches 7komma noch was % Bier. 
Alter Verwalter das ging ab.  Guter Stoff. Jetzt weiß man warum da unten immer 
Karneval ist.   

Nächsten Tag ging es über die alte Brennerstraße in die Dolomiten. 
Ein persönlicher Ausfall sorgte dafür das zwei der drei immer  warten mussten und 
ab der Sella Gruppe ging gar nichts  mehr. Scheiß Alkohol. 
Zwei fuhren weiter und hatten Spaß, dem anderen wurde bei jeder Kurve auf dem 
Heimweg immer schwindeliger. 100 km können lang werden, wenn der Helm nicht 
richtig passen will....... 



Abends kamen dann Rainer und Arno an.     
In gemütlicher Runde wurde eine Reifendiskussion begonnen. 
Nach Meinung Rainers, ist ein guter Reifen nur an der Zeit auf der Rennstrecke zu 
erkennen. 
Was ist mit Haltbarkeit? Nix da, nur die Zeit ist entscheidend. 
Er meint auch das Arno doch lieber Bully oder Transporterreifen wegen des 
Gewichts haben sollte. 
Unser Rainer  er kauft sich seine Motorräder ja halt auch nach Drehzahl. Was 
nicht dreht  das taugt nichts.   

Am Mittwochmorgen fragt der alte Mann, ob er nicht lieber lange Unterhosen 
anziehen soll. Nur - dann wird ihm die Hose zu eng. 
An den Tagen werden diverse Pässe unter die Räder genommen. 
Brenner, Penser, Mendel, Tomale, Gaviar, Stilfser Jaufenpas etc. 
Wir gaben alles  na ja die einen mehr und die anderen weniger. 
Vorne wurde der EX-Treiber vom Phantom gejagt. Ralf war eins mit der VTR und 
mit seinem schwarzweißen Kombi tauchte er wie ein Phantom immer wieder im 
Spiegel auf. 
Auf dem Passo de Tonale  wollte Rainer bei Metzeler anrufen ob sie  Reifen haben, 
welche auch auf Kuhscheiße haften. 
Damit war die Reifendiskussion wieder entfacht. 
Muss auch Jimmy einen neuen Reifen haben, nur weil er mal etwas rutscht? 
Vielleicht so einen Metzeler, wie den von Rainer?   

Fazit: Ne, dann fährt er ja so wie Detlef von der Schwarzwaldtour, auch nur noch 
alleine 

 

nur halt vorne . 
Die Pässe wurden höher und einer meinte:  Bei der dünnen Luft bekommt der 
Motor nicht genug Sauerstoff zum Fahren". 
Antwort:  Na, dann atme ich halt immer zum Luftfilter aus .   

Auf dem Stilfserjoch (wir verspeisten grade die leckerste Wurst der Welt) 
begegneten uns zwei englischen Schwuchteln, die mit ihrer 1000 Fireblade wohl 
auf Hochzeitsreise waren. Das Brüllrohr gab s wohl als Geschenk.  
Nach dreihundert Metern bergab begegneten sie uns wieder: einer hatte ´ne 
schwache Blase. Britische Tunten eben.   

Auf dem Penserjoch kamen drei Supermotos angeblasen. 
Die Jungs waren auch gut unterwegs und checkten uns ab. 
Nach dem Motto: Alte Männer (die Typen waren so in den 20 er Jahren) auf 
Supersportlern= leichte Beute! 
Sie machten sich dann auch bereit als wir abfuhren. 
Aber erst mal war nichts zusehen von den Jungs. Wir fuhren Richtung Bozen. 



Erst nachdem wir etwas auf Bummeltempo gedrosselt hatten, kamen sie dann bald 
angeschossen und überholten einen nach dem anderen. Da wir in Gruppe fuhren 
ließen wir es erst mal geschehen.  
Ralf vorn wurde schon ganz unruhig und hoffte darauf das Jimmy endlich GAAAS 
macht. Ralf konnte das nämlich überhaupt nicht ab, überholt zu werden!! Er hatte 
Tränen in den Augen, als die Einzylinder vorbei rauschten. 
Aber Jimmy (jetzt bei uns in der Truppe nicht mehr erster Treiber, sondern erster 
Gejagter) ließ sie zunächst vorbei um sie dann seinerseits zu Treiben. 
Also, es wurde ein heißer Ritt und die Autos hupten uns Beifall.     

Abends wurde noch etwas für Happa-happa eingekauft und dann gab es einen 
Film 

 

er hieß Hard am Limit - joh, so wie die in dem Film Moped fahren war es 
auch Hard am Limit 

 

zum Schwachsinn

 

Nun denn wie der eine sagte: Ich leb sowieso nur für die nächste Kurve!!   

Nächsten Tag sucht der alte Mann seine Brille  nichts zu finden. Und da er nicht 
die gelbe Binde mit den drei schwarzen Punkten tragen wollte, schnitt er von seiner 
Sportbrille halt die Bügel etwas ab, damit sie unter den Helm bekommt.  
Passt schon, wie der Österreicher sagt. Derweil lag seine Brille bei Aldi. 
Tja Arno, war das jetzt Altersdemenz?   

Dann kam der Tag an dem es ins Antholztal gehen sollte,   nun, da kamen wir auf 
jeden Fall nicht mehr hin.   

Jimmy wollte sich lieber einen Tornister besorgen, bekam ihn in Form eines 
Verbandes und ging dann mit Hilfe eines Ösi Quacksalbers, seiner Liebe zur 
Musik nach. 
Er bekannte sich zu seinem: Klaviertasten-syndrom.   

Dadurch mussten wir leider am nächsten Tag zu viert fahren. 
Wir hatten Filmaufnahmen geplant und machten mit der Videokamera geile Bilder 
von Rainers Tank aus. Herrlich, seine Drehzahlorgien zu beobachten und  sehen 
wie er Ralf den Pass Timmelsjoch hoch jagt. Dabei wurden zwei Fireblades 
vernascht. Oben stand die Ordnungsmacht in Form zweier Trachten-Träger, aber 
die grinsten nur anerkennend. Arno und Stefan wurden derweil noch von 
Baustellenampeln, Wohnmobilen und Tourismus-Bikern aufgehalten.     
Als sich am nächsten Tag auch noch Ralfs Bremse verflüchtigte, haben wir nur 
noch zu dritt eine Tour zum Stubaier Gletscher gemacht. Jimmy und Ralf suchten 
derweil nach einen Hondahändler. 
Danach wollten wir eigentlich eine Tour über Kitzbühl machen, aber der 
beginnende Regen hat uns davon abgehalten. 
Einer hat es dann aber noch soweit gebracht die Staatsmacht anzuscheißen: 



Er kaufte sich eine Autobahn Vignette ohne einmal auf die Bahn zu gehen. Klarer 
Fall von Ösis prellen: Bezahlen und nicht nutzen. 
Na ja,  wir im strömenden Regen ins Auto und wieder zum Gletscher hin um dann 
mit der Gondel hoch auf über 3000 Meter zu fahren, mit der Hoffnung das es da 
oben entweder schneit oder vielleicht die Sonne scheint.  
Wir also mit der Gondel da hoch. Mit umsteigen!! Dort war zumindest kein Regen 
mehr, aber wir waren mitten in den Wolken und die Sicht waren 10 Meter. 
Oben auf über 3300 Meter Höhe konnte Arno dann die Schrift auf seinem Handy 
nicht mehr so richtig sehen. Seine Augen veränderten sich scheinbar  muss wohl 
an der Höhe liegen wie Rainer bemerkte.   

Als wir dann so durch den Schnee stapften und die Hütte suchten waren wir froh 
die Mopedstiefel und warmes Zeug angezogen zu haben. 
In der Hütte gab es  erst mal eine Brotzeit oder Jause wie das bei denen heißt.. Bei 
Gulaschsuppe, Hauswurst und Germknödel sowie einem schönen Bier wurde dann 
versucht den Gesprächen der Einheimischen neben uns zu Lauschen. Keine 
Chance. Was die für eine Sprache sprechen? 
Keine Ahnung. 
War eine Truppe mit besoffenen Kiddis, wo die Hühner den String unter den 
Achseln tragen und Älteren die einen Airbag vor sich her trugen, so dass sich die 
Sonne verdunkelt. 
Das waren alles solche Holzmichels die es gut finden den ganzen Tag einen Berg 
hoch zu latschen und sich oben auf Grund ihres Sohlen-Sieges den Almdudler 
in die Birne gießen.   

Am Nachmittag wurde das Wetter besser und wir drei beschlossen noch eine kleine 
Spontan Tour zu fahren. 
Zurück zum Hof. Da trafen wir auf Ralf und Jimmy, die wieder von ihrer 
Händlersuche ohne Erfolg zurück waren. Sie schauten sich so eine Richter Show 
auf RTL an. Eher nicht weil das so interessant war, sondern wahrscheinlicher  
weil offenherzig zur Schau gestellte Großglocken zu bestaunen waren. Oi, watt´n 
Balkon. 
Bloß weg da. Qualm machen auf der Brennerstraße nach Innsbruck. Keine Grade 

 nur aneinandergereihte Kurven. SUUUPER. 
Endlich wurde auch der Treiber der Bummel-Biene munter und als am Horizont 
ein Feindbild gesichtet wurde, wurde zum Hallodri der Jagt geblasen. 
Mit Mut zur Lücke und hart am Gas wurde das Wild in Form einer GSXR SUSI 
eingeholt und ordnungsgemäß verblasen. GEHT DOCH!! 
Kurz danach kam die nächste Regenwolke über den Berg gekrabbelt und alles 
wieder nass. 
Das war Rainers Wetter. Er fuhr sein Wet-Race und zeigte uns, wo Bartel den Most 
holt. 
Dann war Schluss und es wurde Zeit die Mopeds zu verladen. Nach Rainers 
Meinung genügen ja zwei Gurte pro Moped. 



Na, wir gingen auf Nummer sicher und nahmen vier. 
Alles wurde verladen und dann tranken wir Abends noch ein Abschluss-Bier. 
Viel zu schnell ging die Zeit um. 
Nächsten Morgen startete die Hängermannschaft wieder mitten in der Nacht. 
Die Transport-Crew wollte noch ausschlafen. Sind ja auch viel schneller. 
Also  wir sind alle mehr oder weniger heil nach Hause gekommen. 
Es war wieder eine Ereignisreiche Tour, man hätte nur auf ein, zwei persönlicher 

Highlights gern verzichtet. 
Abschließend freut man sich aber bestimmt auf die nächste Tour.   

Und die kommt bestimmt, ganz sicher!    

Stefan 


