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Hallo alle beieinander, 
 
ich bin gut hier angekommen.  
 
Am Hamburger Airport gab es etwas stress, da ich im Handgepäck meine Handcreme(Nivea) in einen 3 
Liter Beutel verpackt habe. 
Es sind aber nur 1 Liter Beutel erlaubt!!! Die spinnen!!! 
Also musste ich für 50cent einen Beutel kaufen. 
 
Wetter hier ist O.K. Etwas Sonne und viel Wolken. 
Ich war am Sonntag auf dem Grouse Mountain. Bin zu Fuß in 100 Minuten hoch gelaufen! 
Sehr steil mit Stufen drin. Man war ich fertig!  Oben gibt es ein Bärengehege und die beiden Grizzlys 
ließen sich gut fotografieren (die hatten wohl bock drauf und haben sich schön hingestellt).  
 
Eine Lumberjack-Show haben sie auch da oben und die war schön witzig. Zum Schluss gab es noch eine 
Flugshow mit Falken und Seeadler.  
Die Sicht war leider nicht so Schön von da oben, es blieb trocken und am Nachmittag kam die Sonne 
etwas raus.  
Abends bin ich schön zum Japaner essen gegangen. Hey, Andreas der Name des Restaurants ist 
"Samurai", Davie ecke Thetlow. 
 
Der Montag begann mit Regen!! Nach einem Telefonat mit der Spedition bin ich zum Flughafen gefahren 
und konnte in der Nähe gegen Mittag mein Moped zum Glück bei trockenem Wetter empfangen.  
 
Hatte alles gut geklappt Marcus!!! Besten Dank noch mal!! 
Leider war die Kiste etwas beschädigt, was an sich nicht schlimm ist, allerdings war genau dort mein 
Vorderreifen befestigt und ich hatte einen tiefen Schnitt im Reifen. Zum Glück war der nicht platt, und ich 
konnte heute am Dienstag mir einen neuen besorgen. Bei der Spedition will es keiner gewesen sein 
(Scotts Airfreight). Und Air Canada sagte dass beim Abholen kein Damage Report gemacht wurde. Somit 
wird es als teure neue Erfahrung gebucht. Schließlich war der defekte Reifen Neu!! In Zukunft muss ich 
den Reifen besser schützen. 
 
Bin dann noch nach Nord-Vancouver gefahren und zum Mount Syhmore hoch. 
Dort war es kalt und es lag noch viel Schnee. Morgen werde ich zu Bekannten nach Aldergrove, ca. 50Km 
Östlich von Vancouver fahren. 
 
Das Wetter soll besser werden, und somit werde ich wohl am Donnerstag rüber nach Vancouver Island. 
Aber wer weiß schon was der nächste Tag bringt!! 
 
Viele Grüße aus dem kühlen Vancouver 
 
Euer Jörg. 
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Good Day alle miteinander, 
 
bin nun in Alder Bay auf Vancouver Island und hier ist wieder Internet verfügbar. 
Aber der Reihe nach: 
Bin am Mittwochmorgen los von Vancouver nach Aldergrove zu Jackie und Kevin, Freunde von mir aus 
dem letzten Canada Urlaub. 
 
Abends wurden dann das GAME life übertragen und ich musste mitgucken.  



Hockey, man darf nicht Icehockey sagen, schließlich sagt man auch nicht Grassfußball!! :=)) Vancouver 
Cunucks gegen Boston Tigers. Es ging um alles, sprich den Stanleys Cup! Endspiel!!!! Vancouver verlor 
0:4!! Danach gab es Randale in Vancouver, Autos brannten und Läden wurden geplündert. Unfassbar für 
meine Freunde hier!  
Bis Mittenacht schauten wir Liveberichte im TV. Und das in der Olympiastadt schlechthin mit so einem 
guten Ruf. Zum glück war ich nicht da, den die Randale fand genau bei dem Backpacker statt wo ich 
wohnte. 
 
Am Fr. bin ich dann mit der Fähre rüber nach Victoria / Vancouver Island. Dort kam ich in die Rushhour. 
Zum Glück zeigten mir einheimische Motorradfahrer wie man sich verhält. Rechts auf die Standspur und 
Gas!!! Wird schon richtig sein:=))  
Somit war der Stau schnell erledigt. Bin nach Nanaimo und dort in die Jugendherberge, da für die Nacht 
Regen angesagt war.  
Dem war so auch. Am nächsten Morgen waren die Strassen noch nass, aber es regnete nicht mehr. Wie 
immer ohne Regenzeug los, denn die Strassen trockneten langsam ab. Aber es waren dunkle Wolken am 
Himmel. Also langsam, erstmal einkaufen dann zu den Englishman Waterfalls und weiter nach Port 
Alberni.  
 
Auf dem Weg zum Pacific Rim Nationalpark rissen die Wolken auf und es wurde schön!! Am Green Point 
Campground war nur noch Walk In Zeltplätze frei. Zum Glück bekam ich einen (Nr.19) wo ich mit dem 
Mopped rein fahren konnte!!  
 
Neben mir 2 Canadier mit F650Gs (Pierre) und R1200GS Adv. (Drew, Kurzform von Andrew). Erst mal 
quatschen!! Dann kurz runter zum Strand Long Beach genannt. Schöner langer Sandstrand mit viel 
Treibholz. Zurück zum Platz und Abendessen bereiten. Danach wieder runter zum Strand und für den 
Sonnenuntergang platzieren.  
Leider geht die Sonne hier über Land unter. Schade, über dem Meer wäre besser gewesen, war trotzdem 
Schön. Mann sagte mir McKenzie Beach ist besser. Beim Best Western Parken und zum Strand laufen. 
Nächstes mal, da die nächsten 2 Tage voller Wolken waren. Bis Mitternacht noch mit Drew zusammen 
gesessen und Bilder geschaut und geredet. 
 
Am folgenden Tag tour nach Uculelet gemacht, Lighthouse tour gewandert, eingekauft, noch nach Tofino 
gefahren und zurück zum Platz. Tags darauf bin ich nach Tofino und habe dort die letzte Tour zu den Hot 
Springs mit Jamies mitgemacht.113 CAN!! und das mit 15% Rabatt auf Jugendherberge!!!! Teure Gegend 
hier.  
 
Auf dem Hinweg haben wir bei 2 kleinen Grauwahlen halt gemacht, zu den Hot Springs musste man ca. 
35 min durch den Nordischen Regenwald auf Stegen laufen, dann endlich warmes Wasser. Das erste seit 
3 Tagen!! Auf dem Rückweg haben wir Orcas gesehen, und einen Grauwahl der fotogen die 
Schwanzflosse zeigte. Am Ende gab es noch einen Seeotter zusehen. Eine rundum schöne tour, leider 
bei dunklem Himmel, aber ohne Regen. 
 
Am nächsten Tag bin weitergefahren, wieder über Port Alberni zum Miracle Beach. Wetter war gut, viel 
Sonne. Heute bin ich von Dort nach Port McNeil gefahren. Kalt!!!! Sonne war weg und es soll schlechter 
werden das Wetter. In Port McNeil wollte ich Wahlewatching machen mit Maccay, aber die haben noch 
zu!!! Erst ab den 2.7. geht es hier los, es sei den die Orcas kommen früher rein!! Mist!! 
Die Fähre von Port Hardy nach Bella Coola soll für mich und Mopped 385 Can kosten, ca. 275€. Für 15 
Std. fahrt, die spinnen!!! Hab für morgen Früh eine Tour vom Zeltplatz aus gebucht. Auf ´nem Segelschiff 
mit pick up vom Zeltplatz. Hoffendlich bleibt es trocken!! So, nun langt es. 
 
Bis denne Euer Jörg 
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Da bin ich wieder, 
Die Tour mit dem Segelboot war echt schön. Ruhig und relaxend. Leider haben wir keine Wale gesehen, 
nur ein paar Delphine, Robben und ein Seeadlernest mit 2 Kücken drin. 
 
Abends hab ich dann Wayne kennen gelernt, ein bekannter vom Arbeitskollegen. 
 
Wir Sind rüber nach Alert Bay in eine Indianertown und haben dort lecker Heilbutt gegessen. Danach sind 
wir noch zu seinen Reusen gefahren und haben sage und Schreibe 5 Prawns aus 4 Reusen geholt!! Und 
meinte vorher noch da seien mindestens 40-50 drin. Ha, ha, ha. Am nächsten Tag bind ich nach 
Telegraphe Cove gefahren. Ein winziges Touristen-Nest. 
 
Ein Braunbär lief unter den auf Stelzen gebauten Häusern entlang bis zum Ende und schnappte sich dort 
einen großen Fischrest, welchen die Fischer so ins Wasser werfen. Mit dem Zeug im Maul rannte er sofort 
wieder am Parkplatz vorbei zurück in die Büsche. 
 
Dann noch nach Port Mcneill zum einkaufen und zurück zum Platz. 
Nach dem Abendessen kam Wayne vorbei mit einigen Prawns in Knobibutter. Lecker!!!! Da sein Sohn 
dabei war und der nicht "Sozial" ist, bot er mir an am Sonntagmorgen, wenn Brock (sein Sohn) Ihn verließ, 
mit mir eine Bootstour zumachen. Also trafen wir uns zum Frühstück, und danach ging es los. Benzin 
bezahlte ich und abends das Bier auch. 
 
Er legte für die Seeadler Fische aus, so dass ich sie Fotografieren konnte, wenn sie sich die Fische 
schnappten. Toll!!  
Dann sahen wir noch 2 Humpback Wale (Mutter und Kind).  
Auf dem Rückweg noch mal zu den Reusen. Diesmal 15 Prawns drin. Somit gab es am Nachmittag einen 
Prawn Snack. Am Abend wollten wir gemeinsam Kochen, und ich sagte wir müssen noch mal raus fahren 
um Fische zu fangen. Zuvor hatte ich gesehen wie Angler einen 17Kg schweren Chinook Lachs an Land 
brachten und andere einen riesigen Heilbutt!! Gesagt, getan. Angel rein, 5 min. später hatte ich einen 
Rockfisch am Haken.  
Wayne konnte es nicht fassen, das ich so schnell was gefangen hatte. Anfängerglück. Also gab es am 
Abend Fisch mit Reis und Mais. Lecker. Danach spendierte Wayne mir noch vom selbst gemachten Wein.  
 
Heute am Montag nieselte es. Nach dem Frühstück (wieder bei Wayne) nach einigen Tipps bin wieder 
gen Süden gefahren und bin nun in Nanaimo, wo es nicht mehr regnet. Werde morgen zum Festland 
übersetzen und dann wohl Richtung Rockys. Hoffendlich wird das Wetter wärmer und sonniger.  
 
Alles Gute euer Jörg 
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Hi Mates, 
ich bin rüber zum Festland und weiter nach Whistler. Dort leichter feiner Nieselregen, also weiter. Auf dem 
Rückweg ist es vielleicht besser! In Lilooet ist es endlich Warm und wenig Wolken. Aber weiter nach 
Cache Creek, wo ich den Zeltplatz schon kenne. Dort auch warm, und viel zu viele Mücken!!!! Trotz 
Repellent haben mich ca. 20 erwischt. Ich glaub es ist wohl zu alt. Sogar durchs Polohemd hindurch 
haben sie mich gestochen. Die beiden Kanadier neben mir hatten nichts mit und wurden förmlich 
aufgefressen, Stuart hatte eine Glatze und das mochten die Mücken besonders gerne!! Ich half dann mit 
Repellent aus!!  
Weiter nach Kamloops, teilweise über Forststrassen und in Chase gezeltet. Schöner Platz, nur die 
Eisenbahn nervte!! Die schienen waren ca.100m weg, aber die Dussels mussten immer die Tröte der Lok 
benutzen, wenn ein Bahnübergang kam. Nerv!!!!  



Bin dann weiter zum Toad Rock Campingplatz bei Nelson. Ein reiner Motorradzeltplatz!! Bei leichtem 
nieselregen kam ich an und er fragte ob ich reserviert hätte! Häää, reserviert??? Nööö. O.k. hier ist ab 
morgen eine Motorradrallye und es sind schon viele da. Ich solle mir einen Platz suchen. Also schipperte 
ich los. Alle guten Plätze waren schon belegt, es war matschig, die meisten Maschinen waren Harleys und 
entsprechend sahen die Leute aus!! Als ich dann noch erfuhr, dass ca. 800-1200 Biker erwartet werden 
war die Sache für mich klar. Hier bleibst Du nicht. Die Leute sind bestimmt alle super nett, aber mein 
Innerstes sagte NEIN. und auf sein Innerstes soll man hören!!!! Ein andermal. 
Bin dann in Keslo auf den Zeltplatz. Hab heute Morgen Wolfgang angerufen. Werde Ihn besuchen fahren. 
Also umdisponieren und nach Edmonton fahren. Bin heute in Golden gelandet. Wolfgang sagte im Dream 
Catcher Hostel ist es gut und er hat Recht. Super nett und sehr schön eingerichtet!! Am Rogerspass 
(1335m) war es 8,5°C kalt und ich musste das erste Mal meine Herbsthandschuhe rauskramen!!! 
Unglaublich. Bin aber trocken geblieben. Morgen geht es nach Edmonton. Mal schauen wie Wolfgang so 
lebt. Das Wetter scheint besser zu werden!! Woll’n wir’s hoffen!!  
 
Bis denne euer Jörg 
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Hey alle miteinander,  
nach 600km bin gut in Edmonton angekommen. Bei Wolfgang und Anny hab ich mich gleich wohl gefühlt. 
Ich bin den Sonntag noch geblieben und wir haben viel geredet und Infos ausgetauscht. Abends haben 
die beiden dann Elchsteaks gemacht!!! Leckkkker!! 
Am Mo. bin ich nach Grand Prairie NW von Edmonton gefahren. Langweilige fahrt!! In Grand Prairie war 
der Zeltplatz schmutzig, da vorher ein Country Festival statt gefunden hatte. Viele haben Ihren Müll in die 
Feuerstellen getan, nach dem Motto: Der nächste brennt es schon weg! 
Am nächsten Tag weiter über Grand Creek nach Jasper. Die fahrt war von der Landschaft schön und im 
NP Jasper hab ich gleich zu Anfang 2 große Wapiti Hirsche gesehen. Bis auf 5m konnte man ran, da die 
gerade am fressen waren. Super, und einer war ein 14-ender!!! Bei Jasper ins Wilderness Hostel 
gegangen, welches auf dem Weg zum Magline Lake liegt. 
Zum Sunset noch schnell zum Lake gefahren, und auf dem Rückweg noch 2 Schwarzbären am 
Straßenrand getroffen. Nur 5 m weg!! 
Am nächsten Tag bei schönem Wetter bin ich den Icefield Parkway gefahren. Vorher noch eine kleine 
Wanderung zum Angel Glacier. Diesmal keine Tiere gesehen. In Lake Louise waren die Zeltplätze absolut 
voll!! Bin dann in die Jugendherberge gegangen und hab mit einem Motorradpärchen aus Wisconsin 
(USA) mir ein 6 bett Zimmer geteilt. Beide auf R1200GSen unterwegs!! Am nächsten Morgen noch schnell 
zum Lake Louise und zum Moraine Lake hoch, bevor die Tourischar kommt. 
War auch gut so, denn als ich ankam war der Parkplatz zu 20% voll. Als ich wegfuhr, war nichts mehr frei. 
Hab den See noch bei windstille gesehen und somit haben sich die Gipfel der Berge drin gespiegelt. Als 
ich wegfuhr war es windig und der See rau, und somit nicht mehr als Spiegel zu gebrauchen! 
Bin weiter zum Buffalo Head Smash Jump gefahren. In der nähe übernachtet. Bei 30°C und leichten Wind 
war es sehr angenehm. Beim gemeinsamen Abendessen (Steak und Gemüse) mit Nachbarn kamen auf 
einmal Fallwinde rein und ich musste geschwind mein Zelt gut verankern.  
Dann kam noch Donner und Blitz und zum Glück nur leichter Regen. Nach 1 Std. war alles vorbei, nur der 
Wind blieb. Bei starkem Seitenwind auf Schotter zu fahren bedeutet langsam und vorausschauend!! Da 
die Reifen auf dem Schotter wegrutschen, kann der Wind ein schnell in die Rabatten drücken. Zum Glück 
waren es nur 30 Km. 
Am Buffalo Jump ist ein schönes Museum mit Videovorführung. Schön gemacht! Weiter zum Cypress Hill 
Prov. Park. der Weg dorthin wurde von starken rückenwind geführt (bei 120KM/Std nur 4,1L/100Km 
verbraucht!!). Es ging durch ehemalige Prairie die nun Farmland ist. Geradeaus und am Ende auch 
langweilig. Die Cypress hills waren schön Hügelig und bewaldet. Schöner Zeltplatz, allerdings musste das 
Wasser vor dem trinken abgekocht werden. Auch hier Windig. Es nervt!!!! Hab mich entschlossen zum 
Schluss noch mal nach Alder Bay zufahren und dort Wayne und vielleicht Andreas (Kollege) zu treffen. Es 
hat mir dort gut gefallen. Allerdings scheint das Wetter nicht ganz mitzuspielen. Bin über Crowsnest Pass 
(Übernachtung) heute bis Golden gefahren und bin wieder im Dream Catcher Hostel. 



Morgen will ich noch mal den Toad Rock Motorradzeltplatz ansteuern. Mal sehen was da so in der Woche 
los ist. 
 
Ciao Euer Jörg 
 


