
EIFEL-MOTORRADTOUR 
 

  
Die Anreise mit Kind und Gepäck konnten wir 8 Stunden bewältigen. Nach der Rhöntour am Sonntag 
waren wir ja schon so richtig im Training :-) also gleich noch mal nachgelegt. Nach 450 km war ich 
(Alex) allerdings dann auch froh, mein Ziel zu erreichen. Lob an Michael - er hat in zwei Tagen die 900 
km ohne Murren und Maulen gemeisetert. Wolfgang könnte immer noch weiter - 
Das Wetter war perfekt - unsere Anreise ging durch das schöne Taubertal, über den Odenwald, nach 
einer kurzen Stärkung in Kornsand bei Griesheim mit der Fähre über den Rhein, am Rhein entlang bis 
Koblenz und am Nürburgring vorbei in die Eifel. 

  

   

 

  
Die Kinder gut auf den Weg gebracht - sie liegen wohl schon am Pool in Malle - starten wir unsere erste 
Eifeltour. 
Wir fuhren Richtung Bitburg in der Südeifel, weiter Richtung Vianden (Luxemburg) zum Europadenkmal 
bei Burg Reuland. Hier haben sich 1977 Konrad Adenauer mit einigen anderen Staatsoberhäuptern 
getroffen und dieses Denkmal eingeweiht. Am Schnittpunkt dreier Landesgrenzen mahnt es die Bürger 
zur friedlichen Begegnung und Zusammenarbeit. 
Weiter geht es über St. Vith (Belgien) Richtung Rursee durch die schönsten Eifelkurven zum Eifelblick. 
Hier warteten nur ein paar Stufen auf uns - aber die Fernblick über die Eifel entschädigt einen dann doch 
. 
Unser KM - Zähler zeigte uns am Ende des Tages stolze 330 km an. 
 

  

 

  

 

  
Donnerstag ging es dann zur Zweitagestour an die Mosel. 
Über Endurotaugliche wunderschöne Eifler Nebenstrecken ging es Richtung Bernkastel - Kues , wo wir in 
die große Moselrunde einstiegen. 
Übernachtet haben wir in http://www.hotel-forsthaus.com/ , wo es nach einen hervoragenden 
Abendessen und ein paar Absackern in die Heia ging 
 

  

http://www.hotel-forsthaus.com/


 

 

 

 

  
Am nächsten Tag nach einem ausgiebigen Frühstücksbuffet starteten wir zur Vertiefung unserer 
Geschichtskenntnisse in Richtung Burg Eltz (bei Münstermaifeld/Mosel). Diese Burg ist die wohl schönste 
und besterhaltenste Wohnburg in Deutschland. Nach einer super Führung waren wir um einiges 
schlauer, wobei wir auch froh waren, als sie vorbei war, da wir in unseren Klamotten doch recht "gegart" 
wurden. Sind wir vom Parkplatz zur Burg noch gelaufen - so haben wir zurück aber gerne den 
Shuttelservice in Anspruch genommen. Im Gegensatz zu allen anderen Burgen die wir kennen liegt diese 
Burg in einem tiefen Loch - das heißt, der Rückweg ging ca 2 km mit 15 % Steigung (gefühlte 30 %) 
steil bergauf. 
Weiter ging es dann über Koblenz am Rhein entlang Richtung Bonn ins Kloster Maria Laach am Laacher 
See. Hier bevorzugten als Führung die Filmvorführung. Dies war wesentlich angenehmer (schon allein 
wegen dem klimatisierten Vorführraum . Anschließend haben wir es uns in abgespeckter Version live 
angesehen. Die Heimfahrt führte uns dann über das Ahrtal Richtung Blankenheim wieder zurück nach 
Monschau. 

  

   

 

  
Samstag ging es auch kulturell angehaucht weiter. Zuerst stand Maria Wald auf dem Programm. 
Bekannt ist dieses Kloster für die besonders gute Erbsensuppe und als Pflichtprogramm für Biker . Die 
Auffahrt hierher ist echt klasse und verleitet auch zum zügigen fahren. Hier haben wir zum ersten mal 
eine Zivilstreife in Aktion erlebt. Wir kamen nach der Besichtigung zurück zu unseren Motorrädern und 
wurden schon von anderen Bikern auf den Polizsiten hingewiesen. Der stand mit seinem Bike in der 
Einfahrt und wartete schon auf die nächsten Überflieger. Nun schon gewarnt fuhren wir vorbildlich den 
Berg hinauf. Im Rückspiegel auf einmal etwas rotes und schon war es vorbeigeflogen - verfolgt durch 
eine anthrazite vollverkleidete R1200 RT. Das rote Etwas wäre wohl besser hinter uns geblieben - an der 
nächsten Kreuzung standen sie dann auch schon beide in trauter Zweisamkeit und verhandelten... - ja 
worüber konnten wir im vorbeifahren nicht so genau denfinieren. 

  

 

 

  

 
 



  
Weiter ging es nach Bad Münstereifel - auf Wunsch der "Chefin" einen Kaffee und Kuchen bei Heino  
 
Geparkt haben wir zusammen auf einem Parkplatz. Und diskutieren noch, ob wir wohl einen Parkschein 
ziehen sollten. Wolfang und ich schließen einen Kompromiss - wir ziehen einen für beide - wir belegen ja 
auch nur einen Parkplatz :) . Wolfgang verschwindet noch mal um die Ecke und - man glaubt es nicht - 
wer kommt um die andere Ecke - schau Dir mal das Bild unten an (rechts in der Ecke ) Aber sie haben 
zum Glück den einen akzeptiert - aber wenn ich den nicht geholt hätte .... Wolfgang hat sich vor Lachen 
bald nicht mehr einbekommen, als er dann wieder zurück war.... Anschließend fuhr eine Harley vor - 
parkt vor den Tischen mitten auf dem Gehsteig und niemand kümmert sich darum. Die Welt ist nicht 
gerecht... 
 

  

   

 

  

 

  

 

  
... und jede Reise geht einmal zu ende. 
Der Heimweg wieder mit gepackten Koffern. 

  

   

 

 


