Tourbericht vom: 15.04.2018
Saison Start
Zum Saisonstart trafen sich 5 Bikerinnen und 9 Biker um 09:00 auf dem Parkplatz des Netto Marktes in
Schönefeld OT Grossziethen. Die Temperaturen waren noch nicht auf dem Wohlfühl-Level, aber es sollte ja
noch werden. Die Prognose lautete so ca. 22 Grad C und Sonnenschein, die richtige Temperatur zum Biken
und zum Cruisen, und das taten wir dann auch. Um 10:00 Uhr ging es dann los. Frank heute als Tourguide,
führte er uns durch den Süden von Brandenburg in Richtung Teupitz, vorbei an den Orten Blankenfelde
Mahlow, Dahlewitz, Mittenwalde und Motzen. In Teupitz am Teupitzer See machten wir dann die erste Rast.
Nach ca. 20 Min ging es dann über kurvenreiche Strecken weiter in Richtung Tropical Islands, vorbei
an den Orten Halbe, Märkisch Buchholz, Krausnick-Gross Wasserburg. Wir befuhren Straßen ohne Namen,
die entlang von frühlingsgrünen Feldern und Forsythien-Sträuchern führten, eben die Boten des Frühlings.
Einige Strassen sind auch unbefestigt oder mit Kopfsteinpflaster belegt, so dass auch die Stoßdämpfer
immer in Bewegung blieben.
Der Weg führte uns weiter vorbei an Glashütte nach Dornswalde wo wir in „Spruchs Alter Landgasthof“,
wie schon so oft, unsere Mittagspause abhielten.
Bei Schnitzel mit Pommes und Zander Filet sowie Roulade und leckeren Salaten stärkten wir uns für die
Weiterfahrt. Die Temperaturen hatten gut zugelegt, sodass der eine oder andere Pullover in das Topcase
wandern konnte.
Erst einmal fuhren wir wieder zurück, vorbei an Tropical Islands, nach Schlepzig und Neu Lübbenau sowie
Hohenbrück, Alt Schadow und Starkow Mark. Axel kam plötzlich von ganz hinten nach ganz vorne und
signalisierte, dass er dringend tanken müsste. So sollte es geschehen. Wir steuerten also die nächste Tanke
an, wo dann auch noch der eine oder andere seinen Tank füllte.
So, dann ging es schon wieder in Richtung Berlin, wo wir in Müggelheim im Cafe No. 1 noch unseren
Eisbecher verzehrten. Danach fuhr wieder jeder in Richtung seiner Heimat und es kamen auch alle
wieder gut zu Hause an.
Das war eine sehr schöne erste Ausfahrt von ca. 250 Km
Danke an Frank, den Tourguide, für die Ausarbeitung der Route.
Euer Rolf

