
 

 

Die Schaf - Tour 

 

 

Samstag hatten wir bei allerbestem Moped Wetter eine Sponti- Tour 

gemacht. 

Als Spontane waren  zu nennen: 

 

Thomas “TomTom”  B. mit Tochter 

Karl - “das Bild” Heinz  B. 

“Black”  Jockel H. 

“DUCi”  S.P. 

Und “Reifentot” S.H 

 

Ab elf  war Treffen und Kaffee schlabbern angesagt. 

Nachdem die Route feststand, konnte “TomTom” als Tourguide 

gewonnen werden. 

Kurz nach halb zwölf ging es dann los. 

Wir waren grad auf die Borsigstrasse eingebogen, als der letzte Fahrer 

schon mit  tiefliegenden Handys angegriffen wurde. 

Da hatte jemand die Haltbarkeit eines Samsung Handys auf 

öffentlichen Strassen testen wollen…. 

Gut das man ja immer ein Helm trägt….. grins 

Samsung wurde ohne größerem Schaden am Straßengraben gefunden 

und wir schlossen zügig auf die Wartenden auf. 

 

“TomTom”  führte uns 

schön durch Vier & 

Marschlande. Feine 

kleine Strassen mit 

Kurven aller Art.  

Bei Geesthacht ging es 

über die Elbe und wir 

fuhren südlich des 

Flusses auf  

“Insiderstrecken“. Da 

waren auch die 

Strassen, welche wir 

zum Saisonstart befahren hatten, dabei. 

 

Bei Darchau gingen wir dann mit der Fähre wieder über die Elbe und 

sind  abseits der 195 über traumhaft kleine verschlafene Strasse, die 

außer Schafen und Bauern keiner kennt, gerollt. 

Na ja, jedenfalls bis uns eine Schafherde stoppte. 



 

 

Alles rechts ran an den Straßenrand und dann kamen ca. 500 Schafe 

als Herde auf uns zu. 

Ein munteres Treiben und als die ersten Tiere stockten und nicht so 

recht wussten ob sie denn so an den Mopeds vorbei können, “stapelten” 

die nachfolgenden. Das kam gut. “Das Bild” machte ordentlich Fotos. 

Links und rechts tobte die Herde an uns vorbei. 

 

Anschließend ging es dann 

noch auf die 195. Da waren 

schon viele Mopeds drauf. 

Eine Rast wurden am Biker 

Treff “ Bei Tanja” gemacht, wo 

schon viele Maschinen parkten. 

Na, wir fanden noch Platz 

neben einer “Heizerbande”. 

Na ja - Heizer…. Thomas` 

fachmännischer Blick hatte eine 

Ducati Desmosedici entdeckt. 

Das Moped kostet schon von der 

Stange über 61000 Flocken. 

Nur vom feinsten! Renntechnik 

pur! 

Ich konnte Thomas sein 

Grinsen gut deuten, nach dem 

er sich die Reifen angesehen 

hatte. Renntechnik allein genügt halt nicht…. grins 

Ja, meine schnellen Freunde, irgendwie sieht man den Jungs (und 

Mädels) es ja auch an. 

Die zwei Glatzen sahen aus als hätten sie ein “ Permanent-Makeup” . 

Die “geschminkten” hatte ich aber auch schon mal  in Polen beim 

“Kringel fahren” gesehen…. 

 

 

Na ja, die hauten dann auch bald ab in Richtung Dömitz, wo sie 

umkehrten und uns auf dem Rückweg in Richtung Hamburg noch ne 

Showeinlage  präsentierten. 

Weelies und Weelie-Versuche sowie “etwas” zu schnell im Dorf 

(geschätzte 130), ach ja, da möchte man Anwohner sein… 

Beschauliches Kaffeetrinken bei 112 db/A hat doch auch etwas… 

 

Wir fuhren nach dem Essen dann auch über die 195 Richtung 

Boizenburg. Außer ein paar Supermotos, war wenig spektakuläres zu 

berichten. 



 

 

 

Hinter Boizenburg genossen wir noch einmal den Blick von einer 

Anhöhe über die Elbe und düsten dann nach Hoopte wo wir noch einen 

Abschlusskaffee bzw. Almdudler schlürften. 

 

Alles in allem eine feine Sponti Tour A 

 

 


