
Die nachfolgenden Geschehnisse sind nicht immer nach zu vollziehen wenn man nicht dabei war. Es gibt ja so etwas wie eine 
Situations-Komik . 

Dies ist bei allen meinen Berichten so! 
Auch Vollständigkeit und Genauigkeit muss nicht immer stimmen   

Moseltour 2007  

Neulich an`ne Mosel  

Nun sollte es endlich mal wieder losgehen, eine Tour an die 
Mosel war von Andreas geplant.  

Mittwochabend war Gepäck verstauen bei Rainer in der 
Firma angesagt. 
Da wir zwei Geburtstagskinder (Steffi & Arno) auf dieser 
Tour hatten und es gemütlich werden sollte, wurden Grill, 
Tisch, Bänke, Girlanden! ect. in Arnos Bus verstaut. 
Zudem Steffis Ducati, da sie sich entschlossen hatte, der 
Fahrerin Marlies, Gesellschaft zu leisten und dem dritten im 
Fahrzeug, Rainer, schlaflose Nächte zu bescheren.  
Mit Steffis Androhung   ich schaffe 8000 Worte in der 

Stunde , konnte er sich auf eine erholsame Fahrt 
einstellen. 
Es wurde noch lustig gegrillt mit Rainers Eltern und - 
nachdem auch Heike dabei war, war die 6er Bande 
komplett. 
Leider konnte sie die Tour aufgrund einer OP nicht 
mitmachen. 
Beim Verstauen wurde noch nett über den Kranken 
gelästert, der das Syndrom hatte: wir werden sicherlich 
kontrolliert in der Eifel und die sind scharf auf 
Auspuffanlagen -  und zur Sicherheit einen legalen Auspuff 
mit verstaut hatte. Und wenn sie mich kontrolliert hätten, dann wäre ich aber ein Held 
gewesen .  



Der Transport Wagen hatte beschlossen schon möglichst 
früh zu starten, um möglichen Staus aus dem Wege zu gehen 
und da Arno und Stefan sie begleiten wollten, starteten sie 
nicht mit den anderen, sondern schon früher.  

Donnerstagmorgen. 
6.00 Uhr  ich könnte den Wecker an die Wand schmeißen. 
Mist, ist doch noch soo früh. Na ja, wenigstens ist es schon 
hell draußen. Die anderen ( Andreas, Thomas, Iris & 
Rainer) treffen sich erst um 8.15 bei Ramelsloh. Boah, eine 
Stunde länger schlafen, haben die es gut

  

Also los, Treffen ist um 7.15 in Stillhorn mit Arno. Die 
Mädels wollen so gegen 7.00 Uhr bei Rainer los. 
Arno kommt pünktlich und wir starten. Erster Treffpunkt 
mit dem Service-Laster ist bei der Raststätte Dammer 
Berge geplant.   
Rauf auf die Bahn und gleich Feuer frei. 210  230 -
250km/h, Links vorbei, Rechts vorbei, in der Mitte zwischen 
den Autos durch,  über den Standstreifen, scheiß Spießer in 
Bürgerkäfigen  weg da ja ja, dass hättet ihr jetzt gern, 
gell? Vorurteile - und seit wann läuft den eine V-Strom 
250??? 
Also ganz locker im Reisetempo 150-160 km/h. Endlich mal 
Zeit die Landschaft rechts und links zu genießen. Dinge 
sehen an denen man sonst nur vorbei fliegt. 
Steffi hatte ja doch recht.Schau mal nach Rechts und Links 
sagte sie mir. Die Landschaft war bezaubernd und war voller 
Farben. (Nein, ich hatte nix geraucht) Der Himmel so azurblau, die 
Wiesen satt Grün  und erst das grelle Rot, welches grade in 
den Augenwinkeln aufleuchtet . Aaah, was bremsen die 
denn hier? Ist doch gar nichts los!!! 
Puh, also mein Fazit: schnell fahren ist sicherer .. grins. 



Endlich Dammer Berge. Schnell Tanken und nach kurzer 
Zeit  kam auch die Service-Crew. Großes Hallo und 
Geburtstags Glückwünsche für Steffi, die an dem Tag 
Genullt hatte. Mit dem Song: wir sind alle über 40 

gehörte die Aufmerksamkeit der Raststätte uns. 
Sie lud uns zum Frühstück ein und danach gab es am Auto 
noch einen  Sektempfang . Ihre Ducati stand im 
Transporter etwas schräge und böse Zungen behaupten, 
dass die Duc solche Schräglage auf der Strasse noch nie 
hatte. Ich dagegen glaube das die Art Motorrad zu fahren 
auch etwas mit dem Typ zu tun hat. Es gibt halt schräge 
Vögel und gradlinige .. 
Rainer war dabei völlig fertig. Er konnte nicht seine 
Musik hören und er jammerte: immer wenn sie vorne 
Frauengeschichten hatten, haben sie hinten die Musik  
lauter gedreht. Es stellte sie später raus, das die hinteren Boxen zu zweidrittel lauter 
eingestellt waren, als die vorderen. Wie hat er das nur überlebt??  

Weiter ging es auf der A1 nach Ville, wo wir den zweiten 
Stopp einlegten. 
An der Tanke stehen schon andere Mopedfahrer. Nach und 
nach kamen alle mit  Tanken dran. 
Doch dann ist Stau. Ein etwa 100jährger BMW Boxer 
Fahrer (was sonst, sorry Andreas) hängt den Zapfhahn in seinen Tank 
und ..nix passiert mehr. Er steht mit dem Rücken zu uns 
und bewegt sich nicht mehr. Null, Nada, nix mehr. Wie zur 
Salzsäule erstarrt. Auch an der Zapfsäule bewegt sich nix. 
Arno und ich werfen uns erst Blicke zu, dann zuckende 
Schultern. Sollte der gute Mann vielleicht beim tanken 
gestorben sein und nur zu faul zum Umfallen? 
Arno geht vorsichtig um ihn rum. Keine Bewegung. 
So etwas habe ich noch nicht erlebt. Die Zapfpistole in der 
Hand und stock starr. Doch irgendwann erwachte 
Dornröschen dann doch noch und es ging weiter. 



Kurze Zeit später kommen auch unsere Busfahrer. Wir 
stehen am Auto, unterhalten uns, als mich auf einmal 
Marlies Blick  trifft. Mit einem Funkeln in ihren Augen und 
einem klirrenden Unterton in ihrer Stimme sagt sie zu mir: 
Pass auf, dich streift gleich ein Wohnwagen! Mein Gott, was 
hatte ich nur falsches gesagt? Mit dem Leben schon fast 
abgeschlossen, nahm ich grade noch wahr, wie sie mich 
sanft zur Seite zog, um das Wohnwagengespann an uns 
vorbei zu lassen. Puh, stimmt, sie hatte ja nur die Wahrheit 
gesagt.  

Dann geht s weiter, kurzes Stück Autobahn noch und dann 
beginnt der Spaß. Endlich Kurven satt. 
Bis Cochem und dann noch etwas an der Mosel vorbei bis 
Pünderich, zum Weingut Busch. 
Der Service Wagen ist schon da, er hatte den kürzeren Weg 
genommen. Kurze Zeit Später kam auch Karl Heinz an. Er 
war allein gefahren, da er noch Verwandte besucht hatte. 
Es wurden erstmal Zimmer bezogen und dann ausgeladen.  
Auf der Moselwiese bauten wir Grill und Bänke auf. Die 
Girlanden im Baum und die Lampions gaben der 
abendlichen Geburtstagsfeier den richtigen Rahmen. Und 
auf einmal war er da. Frisch aus dem Eppendorfer Grill 
Imbiss. Wir präsentieren:  Ditsche. Ja er war es, der 
gestreifte Bademantel, die Schluppen an den Füßen...... 
Wir haben uns kaputt gelacht. Morgen mach ich hier den 
Bademeister für die Mädels am Strand, ruft er noch. 
Rainer, vielleicht solltest du es doch mal beim Film 
versuchen

 

Dann kamen auch die anderen an. Andreas war eine etwas 
andere Route gefahren. Sie waren ja auch zum 
Mopedfahren da.  
Iris kam zusammen mit Rainer T. auf der Bandit. Der Tank 
ihres eigenen Mopeds,  war den mutierten Pinneberger- 



Stahl-Motten zum Opfer gefallen und die Löcher konnte 
man nicht mehr stopfen.  

Später gibt uns Heinz, der Winzer, noch drei Flaschen Wein 
aus. Andreas erklärt uns über Wein: da wo es richtig warm 
ist, gibt es den besten roten Wein . Na ja, es war schon sehr 
warm und Thomas hatte noch ganz andere hübsch rote 
Sachen gesichtet .   
Es wird ein angenehmer Abend mit schwerer Vattenfall 
Diskussion. 
Dazu lecker Bier und gegrilltes. Rainer M. lobt besonders die 
Frikadellen: kommst zwar nicht rein mit der Gabel 

 

kommen aber gut. 
Zu fortgeschrittener Zeit sorgt der Alkohol  für neue 
Fremdsprachen Kenntnisse. 
Arno spricht plötzlich französisch. Hört sich für uns perfekt 
an  nur kein Franzose würde ihn verstehen.  

Am Freitag war dann erstmal eine Tour geplant. Komplett 
sind wir dann in Richtung Burg Reinfels gestartet. 
Andreas the navi Hänschen fährt voraus. 
Es ist immer wieder interessant, wie er mit seinem 
Bayrischem Mammut um die Ecken zirkelt. Der Vergleich 
mit einem Schienenfahrzeug, Typ ICE, ist nicht weit 
hergeholt. Erstaunlich was er mit so einem Dickschiff 
alles anstellen kann. Doch dann: nach morgendlichem 
Übereifer und einem Rutscher schlingert er mit dem 
bajuwarischen Schlachtschiff  zielstrebig in Richtung 
Straßenrand. Und siehe da  die  Kuh zickt als es auf die 
Weide gehen soll. Kurz vor dem Grünen bekommt er noch so 
grade den Bogen hin, daß er auf der Strasse bleibt. War 
knapp. Hallo wach, Andi .? 
Nicht lang drüber nachdenken  der Hunsrück lockt mit 
seinen schönen Straßen und Kurven in Richtung Loreley. 



An der Burg angekommen, es müssen Minimum 30Grad 
sein, geht der Lüfter an der Triumph, fast gar nicht mehr 
aus. Das Britische Eisenschwein ist wohl nur Insel-Kälte 
gewohnt. Wir suchen uns schattige Plätze und genießen den 
Ausblick über den Rhein. Da es den Mädels zu heiß ist, fährt 
eine Gruppe zurück, während die richtigen Mopedfahrer 
weiter Richtung Burg Eltz fahren. 
Auf der Rücktour wird Steffi schwindelig, als sie versucht an 
Arno dran zu bleiben. Meine Augen weiten sich schlagartig, 
als ich die Ducati schlingern sehe. Rechts ran und erstmal 
verschnaufen. Ruhig atmen und ganz locker, ohne Hast 
weiter. Es wird besser.  
Zurück gibt es erstmal ein Eis auf der Veranda und dann 

ein Fußbad in der Mosel. Danach gönnen sich die Damen 
eine Auszeit. Rainer bringt erstmal einen schönen Jamaika-
Rum auf den Markt, und gemeinsam gönnen wir uns ein 
paar Gläser Mische . 
Danach bereiten wir alles für die abendliche Feier vor. Ralf 
aus Düsseldorf hatte sich angesagt. Er wollte gern Arnos 
Geburtstag mit  endlich mal wieder ganz normale Leute 
feiern. 
Nachdem er mit uns dann etwas vorgeglüht hatte (Rainer, 
der Stoff war lecker) und die Reisetruppe zurück war, 
machten wir uns einen schönen Abend. 
Musik beschallte uns aus dem Transporter. Von Jon Boy 
Jovi über die Lenned Rocker bis Sasha. Alles war dabei. 
Natürlich wurde auch der Hanse-Banger oder  Hanse-
Bäcker gespielt: Dicker-Alter dat ist keine  Mucke für 
Hip Hop Schwuchteln , das ist eine Battle Session , da 

wird einem feucht im Schlüpfer . 
Arno gab auch die Marschrichtung vor: In unserem Alter 
müssen wir uns immer schnell betrinken  wer weiß, ob wir 
das voll sein noch erleben

  



Es wurden dann schöne alte Geschichten wieder belebt, von 
ehemaligen Saisonstart Touren, kleine Anekdoten, wie sich 
zwei gewisse Herren kennen gelernt haben ( nach Mölln 
geht s nach rechts!! ) und dann wurde  dann auch wieder 
eine klare Sprache gesprochen: ey, tu mir mal `n Bier, ey ,- 
wir waren da wo 

 

nur wo waren wir da?  und bei Ralf 
hieß Marlies plötzlich Anneliese . Uups, Ralf fiel um 
Vergebung bittend auf die Knie. Punkt Zwölf wurde auf die 
Schnapszahl angestoßen. 
Und dann musste Arno natürlich noch ein 
Geburtstagstänzchen machen. 
Dann kam sogar noch ein Jugendtrupp vorbei, um zu sehen 
was da bei den Alten so abgeht. Hatten wohl gehofft, noch 
etwas Stoff abzukriegen, aber im Sinne des Jugendschutzes 
haben wir natürlich nix übergelassen.  

Samstagmorgen beim Frühstück. 
Nach den morgendlichen Geschäften auf gewissen 
Muschelbänken , beschließt die Transportcrew ein 

kleines Programm zu machen, während die Reisetruppe 
zu einer schönen Tour aufbricht. 
Nachdem wir Ralf verabschiedet haben, fahren wir mit Auto 
(Rainer&Marlies) und Mopeds (Steffi/Sozia, Arno, Stefan) 
Richtung Traben-Trarbach und Berndkastel-Klues. 
Noch im Ort trafen wir auf Iris und nahmen sie mit. 
Sie wollte noch ein paar Karten zur Post bringen. In Traben 
T. gingen wir durch die Poststrasse und Rainer meinte: du 
kannst sie hier ruhig auf die Straße schmeißen, die nehmen 
sie dann schon mit . 
Weiter ging es nach Berndkastel-Kues. 
Da war Party angesagt:  
 Malle im Moseltal. Zum fernen Donnergrollen gab es 
feinste Blasmusik. Da gönnten wir uns erstmal einen Kaffee 



und beobachteten die Szenerie, die sich uns bot. Es war 
unbeschreiblich.   
Auf der Flaniermeile für Alte schlenderten Tausend Jahre 
Krampfadern sowie Sockenbestrumpfte Mief- Mauken in 
feinsten  Dinosaurier- Leder- Sandalen an uns vorbei. 
Von ihrem Mangnetkeilkissen Vortrag weggerissen, 
strömten sie der Technoparty für Gruftis zu. Die 
Prothesenträger gaben dabei ihr letztes Gelenk.  

Nachdem es von oben etwas feuchter wurde, machten wir 
uns auf den Rückweg. Es war ja noch eine Weinprobe mit 
Heinz geplant. Steffi war etwas wasserscheu und 

bevorzugte den Wagen. Der Regen und die rutschige Straße 
hätten  wohl auch Jahre ihres Lebens gekostet. Es war die 
wahre Freude so mit durchdrehendem Hinterrad  durch die 
Spurrillen zu surfen

 

Wie sich noch raus stellte hatten wir noch Glück und nur 
Regen. In der  Eifel gab es schwere Unwetter und durch 
Bergrutsche musste sogar das 24std. Rennen auf dem 
Nürburgring verschoben werden.  

Die Weinprobe wurde dann fast vollständig  im 
Kellergewölbe abgehalten. Wir hatten ja mit Andreas und 
Karl Heinz auch zwei Fachleute. Etwas verspätet kamen 
dann auch die Schläfer dazu. Nachdem sie sich den 
obligatorischen Anschiss vom Häuptling abgeholt hatten, 
probierten sie sich auf die schnelle durch die Reste der 
Traubensäfte  und machten einen Roten zu ihrem Favorit.  

Sonntag 
Beim morgendlichen Frühstück grinst Rainer M. als hätte er 
Volumen Shampoo genommen. Endlich geht es wieder 
zurück zu Heike. Er will nie wieder verschickt werden. 



Steffi plagen dabei ganz andere Sorgen. Als sie die liebevoll 
gehäkelte Warmhalte Mütze (Häckelsachen erinnern mich 
an jemanden) vom Eierbecher nimmt, stellt sie mit 
Schrecken fest, dass ihr Ei geklaut wurde. Der 
Oststeinbecker Eierdieb hatte wieder zugeschlagen.   
Bei ihm sind die Frauen mit Spinnen vergleichbar: 
ansaugen, aussaugen, ausspucken . 
Nachdem die Muschelbankgeschäfte getätigt wurden, 
begannen wir mit dem zusammen packen. 
Dann düste die Reisegruppe los. Andi hatte für Thomas und 
Karl Heinz noch eine schöne Tour für die Rückreise geplant. 
Und auch Iris und Rainer T. starteten etwas später, 
allerdings in die andere Richtung. Sie wollten noch weiter 
nach Nürnberg, Tochter besuchen. Wir hoffen, dass sie es 
zeitlich bis zum Christkindelmarkt auch geschafft haben

 

Wir düsten dann auch eine Stunde später los. 
Am Nürburgring bestaunten wir die Reste des Unwetters 
vom Samstag. Da lagen doch noch tatsächlich Schnee/Hagel 
Berge. Mitten im Sommer. Unglaublich. 
Wir nahmen diesmal die Strecke über Mayen, welche uns 
Mopedfahrer zwar vor dem Regen, den die Transportcrew ab 
bekam verschonte, aber dafür kamen wir, kaum auf der 
Autobahn, in den super Stau. 
Na ja, wir natürlich dann in der Mitte durch, wie alle 
anderen Mopeds auch. Nur diese Möbelwagen auf 2Rädern 
(ich glaube einige sollten ein gelbes Rundumlicht auf dem Helm tragen und an ihrem Moped das Schild 

,Schwertransport, Überbreite, Heck schwenkt aus) waren mit ihren Koffern und 
Tupperdosen so lahmarschig, dass wir uns zusammen mit 
einem Holländer ein neuen Spaß machten: Mopeds im Stau 
überholen.  
Natürlich kamen wir erst nach den anderen am ersten 
Treffpunkt an, war aber trotzdem lustig.. 
Insgesamt kam ich auf ca. 1500 Kilometer bei dieser Tour, 
dabei waren es wohl schon 1300 An- und Abfahrt.  



Die Reisegruppe hat bestimmt etwas mehr .  

Dafür bleibt für mich die Erkenntnis, dass Muschelbänke 
von Zahnschmerzen heilen können .    


