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Alte Männer-Tour    

Ursprünglich wollten vier fahren, aber Jimmy musste leider arbeiten. 
Also machten sich Arno, Rainer und Stefan allein auf, die Straßen zu erobern. 
Samstagmittag ist treffen in Rainers Firma. Als erstes wird Arnos Packgeschick 
überprüft. Das der Tankrucksack so mit Tüddelband fest ist, stößt bei Rainer auf 
Ungnade. Da auch noch die Sporttasche nur halbfest montiert ist, wird noch 
etwas Befestigungsmaterial von Rainer benötigt und nachträglich wird das Gepäck 
vom alten Mann besser gesichert. Auch die Kette läuft trocken und muss 
geschmiert werden. Mit vereinten Kräften (einer kippt´s Moped, einer dreht den 
Reifen und einer schmiert) wird das weiße Kettenfett auf die Kette gebracht  oder 
besser gesagt in die grobe Richtung. Jedenfalls hat der alte Mann danach einen 

Weißwand-Reifen . Keine Ahnung wie Arno das hinbekommen hat . 
Aber auch Rainer muss sich Sprüche über sein neues Outfit anhören. Seine 
Textiljacke ist mit einigen farbigen Aufnähern bestückt. Die Ähnlichkeit mit einer 
Litfasssäule ist nicht von der Hand zuweisen und so wird er nachfolgend auch als 

der Bunte tituliert.  
Dann geht es auch endlich los.  
Der Bunte vorne weg, dann der Alte Mann und der hinterher Fahrer zum 
Schluss. 
Die A1 wird wegen des Wochenendverkehrs nicht ganz so zügig wie gewohnt 
befahren. 
In Bremen trennt sich Rainer erst mal von seinem Winterfell aus der Jacke. 
Bei dem warmen Wetter war es ihm zu heiß geworden. 
Danach ergibt sich eine neue Reihenfolge. Arno fuhr jetzt vor, weil die V-Strom die 
langsamste war. Der Hinterhehr-Fahrer rückte auf die zweite Position hinter die 
Strom und  der Bunte machte den Schluss. 
So gasten wir mit 200 gen Düsseldorf. 
Nach einer Weile dachte sich der Hinterhehr-Fahrer, geh doch mal hinter dem 

alten Mann in Stellung. 
Also begab er sich in den Windschatten und hatte auf einmal die totale Ruhe. 
Die Symbiose aus Japanischer Design-Vergewaltigung namens V-Strom und 
norddeutschem Mannsbild teilte den Fahrtwind wie Moses das Rote Meer. 
Man fühlt sich dahinter wie im Auge eines Hurrikan. Nicht ein Lüftchen weht. 
Aber wenn man dem Geier der V-Strom zulange zusieht (sie pendelt bei 200), 
wird man seekrank und so fuhr man aus der Ruhe wieder in den Sturm. 
 Der Bunte hatte derweil andere Sorgen. 
Immer wenn er beschleunigte, gingen die Reisverschlüsse seines Tankrucksackes 
auf. 
Tja, das ist die Trägheit der Massen meinte Arno.    



In Düsseldorf angekommen, gab es bei Ralf erst mal ein Füchschen . 
Boah, wat lecker Bier. 
Ralfs Wohnung lag diesmal günstig. Vor der Tür gab es ein kleines Fest mit 
Bayern-Music und sehr heißen Ladys. Das sie alle grauhaarig und jenseits der 70 
waren 

 
was soll s.   

Abends wurde das kleine Ortsprogramm gemacht: 
Düsseldorfer Altstadt.  
Im Uerige noch etwas fussi gesehen und nett mit kleinwüchsigen über den Sinn 
des Größen-Werdens diskutiert. 
Tja, wenn man grade mal einen Kopf größer wie ein Spiegelei ist, muss man sich 
ne Leiter kaufen, wenn man was sehen will. 
Im Knoten gab es dann noch eine Begegnung mit Ralfs Vergangenheit und bei 
frischem Altbier und Schweine Brötchen wurde es ein netter Abend.     

Der Sonntag war leider ziemlich feucht und so wurde es eine RICHTIG nasse 
Fahrt ins Sauerland.  
Es ist ja soo schön, den Weg des eindringenden Wassers, auf der Haut zu fühlen. 
Auch das Meer innerhalb der Handschuhe, schwappte munter hin und her. 
Beim Bremsen tauchen die Fingerspitzen, beim Beschleunigen kommt die Flut an 
den Handballen zum stehen.   

Endlich angekommen stehen wir patsch-nass im Sauerländer Hof. 
Der Wirt will unsere Klamotten einsammeln um sie zum Trocknen zu bringen und 
erzählt uns, dass noch mehr Motorradfahrer und ein Holländer da sind. 
Außerdem gäbe es auch Sauna und Whirlpool im Haus. Darauf hin wurde 
philosophiert: 
 Super, da sind dann doch bestimmt auch Mädels drin nee, sind doch keine 
hier .. na ja, dann nehmen wir eben den Holländer ..   

Als wir uns noch so Gedanken machen, kommt ER rein. 
Der glasige Blick und der Geruch von Alkoholausdünstungen machten alles klar. 
Typ zum Wirt: Wir Bleiben noch einen Tag länger.

 

Typ zu uns: Wir haben wegen dem Wetter bis ein Uhr nur Wasser 
getrunken  aber dann nur noch Bier, fahren heut nicht mehr. 

Arno zu Typ: Wieso? Fahrt ihr etwa nicht im Regen?

 

Typ:              Nee, hab ´nen abgefahrenen Reifen und WIR KÖNNEN NUR  
                       SCHNELL!!!   

Dann sieht der Typ Rainers T-Shirt mit dem Indianer Aufdruck. 
Typ zu Rainer:  Du fährst doch bestimmt ROLLER, oder nicht?

 

Rainer zum Typ:  Nee, ich fahr MZ

 

Typ zu Rainer: Hab ich mir gedacht

 



Dann nach einem Blick auf unsere Klamotten:  Ihr könnt wohl auch keine 
Kurven fahren Was er da wohl gesehen hat, blieb sein Geheimnis. 
Wir können uns kaum vor Lachen halten. 
Abends treffen wir den Typ noch mal, als er grad einen weiblichen Däumling 
abschleppt. 
Jetzt meint er wir wären wohl auf Pocketbikes unterwegs  

Bestimmt so welche mit 6 PS.

 
Nee, das ist uns zuviel, wir haben nur welche mit 4 PS ..   

Am nächsten Tag kommen wir leider nicht mehr dazu dem Rennfahrer und seinen 
Komplizen zu zeigen, was man so mit unseren Poketbikes alles anstellen kann.   

Wir fahren dann verhältnismäßig spät Richtung Winterberg. Die Straßen sind 
klasse und als eine zweispurig den Berg hoch führt, gibt es kein halten mehr . 
Rainer meint: So schräg kann ich nicht  dann fahr ich mir ja all die schönen 
Gumminippel von meinen neuen Reifen und dein Moped wackelt in der Kurve 
wie die V-Strom grade aus wackeln macht Spaß

 

Wir sahen uns dann in Winterberg noch die Bauarbeiten bei der Bobbahn an und 
bestaunten einige Mountenbike Fahrer mit ihren Bikes. 
Diese Fahrräder sind ja besser ausgerüstet als viele Mopeds. 6 Kolben 
Bremsanlagen sowie Gabeln und Fahrwerke die voll einstellbar sind. 
So knallen die da die Berge runter.  
In Warstein wurde natürlich noch eine Mittagspause bei der Brauerei eingelegt. 
Ja, ich oute uns: wir haben ein schönes lecker Warsteiner gesüffelt. 
Das musste auch sein, wenn man schon mal da ist. 
Dann fahren wir schon wieder Richtung Willingen. Entgegen alter Gewohnheiten, 
machten die alten Männer schlapp und fuhren schon gegen HALB FÜNF 
Richtung Quartier. 
Da war der Junge auf einmal allein auf den Straßen unterwegs. Keiner war 
mehr hinter ihm. 
Also, erst mal los und Spielkameraden gesucht, aber leider außer einem 
Mopedtreff nix gefunden.  
Kurz den alten Leuten gesimmst und Info bekommen wir sind schon am Bier 
trinken

 

Kann nicht sein 

 

wir waren doch zum Moped fahren da .. 
Was war mit den Jungs los? 
Als ich zurück zur Herberge kam, sah ich sie vor dem Hotel auf der Holz Bank. 
Da saßen sie im Licht der sinkenden Sonne. Die großen alten Männer des 
Motorrad Fahrens, die Vollgas Junkies der Alpen, die Helden der Kurven und 
Idole aller fünfzehnjährigen Mofa Fahrer. Da saßen: Waldorf und Stadler von der 
Muppet Show. 
Mein Gott  wir werden alt! 
Warum sie so wenig gefahren sind? Bei mehr als hundert Kilometern bekommen 
wir ja Jetlag na ja

 



  
Jeder musste ein Rauchbier trinken .bääh schmeckt als würde man einen 
Grill aus lecken .  
Also, gleich lieber ein gutes Bier zum nachspülen.   

Abends kamen wir dann mit dem Wirt ins schnacken. Harley Fahrer und 
Altrocker. 
Auf jeden Fall wurde es endlich mal wieder eine lange Nacht, (den Abend zuvor 
wurde, glaub ich schon um zehn Uhr schlafen gegangen) 
Es gab Bier und Zündfunke . Ein 43% Likör .. 
Am nächsten Tag ging bei den  alten gar nichts mehr. Einer ging gleich nach 
dem Frühstück wieder ins Bett, aber wurde später dann von der Putzfrau aus dem 
Bett geschmissen. Der andere setzte sich  natürlich- erst mal wieder auf eine Bank 
in die Sonne . 
Statt zu fahren, wurde später erst mal ein Stadtbummel gemacht. 
Gegen eins ruft Jimmy an, wo wir denn jetzt wären . Äh, wir sind noch gar nicht 
los, sitzen noch und trinken Kaffee .. sprachloses Schweigen war die 
Antwort ..dann: WAS IST DA LOS?   

Irgendwann fahren wir dann doch los  die Reifen waren grad warm, da hielten 
wir schon wieder. Ganze 28km bis zum ersten Kaffee Stopp beim Biker-Treff. 
Sensationell. 
Irgendwann ging es dann weiter zur Twistetalsperre. 
Das waren weitere 35km. Nach dieser Gewalt-Tour mussten sich die alten 
Männer erst mal auf eine Parkbank an dem Stausee setzen und schauten den 
Anglern zu. Es wäre ja so schön auf die Pose zu schauen und überhaupt  die 
Ruhe beim Angeln .. 
Als überlegt wurde, ob denn Befestigungen für die Angeln auch an Mopeds gebaut 
werden könnten, schwanden dem Jüngsten die Sinne . 
Rückfahrt zum Biker-Treff. 
Auf dem Weg zeigt uns ein Virago Fahrer, dass sein Moped 140 fahren kann. 
Als wir an dem Treff wieder ankommen, meint der Wirt dort zu uns  Na so ne 
große Tour habt ihr ja nicht gemacht  er wusste nicht das wir von den 4 Stunden 
fast zweieinhalb auf einer Bank gesessen haben ..     

Am nächsten Tag ging es dann heim. 
Sehr gutes Wetter und die Kurven im Weserbergland konnten dann doch wieder an 
gute alte Zeiten erinnern  

ES GEHT DOCH!   

Stefan 


