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Auf geht’s ins 

bekannte „Unbekannte“

Biker  SaarLorLux Durch  einige  Regionen  sollte

diese Tour führen. Zu einem Ziel,  das @Janosch

selbst  noch  nicht  kannte.  Das  Wetter  konnte

besser kaum sein und so war er nicht alleine auf

dieser ersten Fahrt in 2019.

Mit  Thomas,  Dietmar  und  Roland  fanden  sich

schon einmal 3 Mitfahrer in Lebach ein. Zu viert

ging  es  dann  zum  eigentlichen  Startpunkt  nach

Merchweiler.  Dort  schlossen  sich  nochmals  mit

Ulli,  Rudi,  Janine  und  Heike  4  weitere

Bikergesellen/innen der Truppe an.

Ein  Spontanbesuch  durch  Petra  und  Nandor

unterstrich  nochmals  die  Beliebtheit  der

Tourteilnehmer  (oder  war  es  doch  nur  die

Sehnsucht nach etwas Motor-Aroma).

Am Startplatz in Merchweiler                                                  Foto: Janosch

Schon  bald  hieß  es  aufsatteln  und  starten.  Die

erste Region sollte das St Wendeler Land werden.

Hier  kannte  man  wohl  die  meisten

Streckenabschnitte  schon.  Denn  oft  führen  die

Touren von Merchweiler aus über diese Strassen.

Daran  anschließend  durchfuhr  man  die  Gegend

um  Kusel.  Eine  Region  die  auch  als

„Musikantenland“ bekannt sein dürfte.  Hier gibt

es  eine  Vielzahl  an  kleineren,  verlassen

scheinenden  Sträßchen,  die  nur  darauf  warten

erkundet zu werden.

Landstrasse bei Kusel                                             Foto:  www.quaeldich.de

Neben  gut  erhaltenen  Belägen,  sind  die

Wegstrecken aber auch teilweise mit Teerflicken

und Unebenheiten gespickt. Dies machte dem 

Fahrspass allerdings keinen Abbruch und forderte

die Fahrer lediglich in ihrem Können herraus. Das

angenehme  Fahrtempo  des  Tourguide  erlaubte

jedoch das Herantasten an das längst vergessene

Fahrgefühl. Nicht Schnelligkeit steht bei Janosch

auf  dem  Programm,  sondern  das  genüssliche

Touren  bei  einer  ansprechenden

Geschwindigkeit.  Und  die  wurde  hoffentlich

erreicht und beibehalten.

Pause  in der Nähe von  Ramstein                                            Foto: Janosch

Nach mehr als einer Stunde durften erstmals die

Maschinen  verlassen  werden.  Das  Sitzfleisch

braucht  doch noch  etwas Training,  um  über  die

Saison 2019 zu kommen.

Burg Nanstein bei Landstuhl

Die  dicht  besiedelte  Region  um  Ramstein

geschickt umfahren, erreichte die kleine Gruppe

alsbald  die  Burg  Nanstein  bei  Landstuhl.  Ein

beschaulicher  Fleck,  wo  sich  gern  ein  kühles

„Etwas“  oder  ein  kleiner  „Mampf“  gegönnt

werden kann. 

„Verdient“                                                                                            Foto:  Janosch

Nach einer Verschnaufpause ist man dann wieder

bereit, eine weitere Etappe in Angriff zu nehmen.

Durch das Gebiet der Westpfalz steuerte man die

Grenze zu Frankreich an. Durch das Schengener

Abkommen überfährt  man leicht  und locker die

Grenze  zum  Nachbarland.  Nur  anhand  der  sich

ändernden  Verkehrsbeschilderung  merkt  man

den  Landeswechsel.  „Grand  Est“  nennt  sich  die

Region  ganz  offiziell  seit  1.Oktober  2016.  Ein

erfahrener  Biker  erkennt  jedoch  auf  Grund  des

rauhen Strassenbelages, dass er sich in Frankreich

befindet.  

Doch nur kurz verlief die Streckenauswahl durch

diesen  beschaulichen  Teil  des  Departement

Moselle.  So  unspektakulär  wie  man  nach

Frankreich  hinein  kam,  so  unbeschwert  verließ

man es auch wieder und befand sich nun im saar- 

ländischen Teil des Bliesgau wieder. 

Nicht zu heiß für ein Eis

Zwar  war  vorgesehen  eine  Kaffeepause  am

Niederwürz- bacher Weiher einzulegen, doch die

Aussicht  auf  ein  leckeres  Eis  machte  es  den

Tourteilnehmern  leicht,  sich  kurzentschlossen

umzustellen.

Lecker Eis                                                                                              Foto: Janosch

Kein Problem für die Jungs das Eis im Stehen zu

genießen. Schließlich verlangt es der Anstand den

beiden weiblichen Mitfahrerinnen den Vortritt zu

lassen.

Da lässt es sich aushalten                                              Foto: Janosch

Hier  endete  nun  die  Tour  und  ein  Jede/er  fuhr

seines Weges.

Es war eine schöne Tour. Bei bestem Wetter mit

sehr angenehmen Begleitern.  So kann es  nun in

der Saison 2019 weitergehen.

Mit Sicherheit finden wir noch unentdeckte Ziele.

Seid dabei, wenn es wieder heißt:

–Tour angesagt  Wer fährt mit 


