
IFMR Eröffnungstour 2019 
Ahr-Sieg-Lahn-Wied-Rhein  

DONNERSTAG  25.04.2019 (JÜRGEN HOFFMANN) 

„The Same Procedure than every Year“ – dieses Zitat von Miss Sophie passt wohl kaum irgendwo 

besser, als bei der mehr als nur herzlichen Wiedersehensfreude nach einer erzwungenen 

Winterpause, wenn es endlich wieder heißt VTLB und sich langjährige Freunde gemeinsam 

aufmachen um die Umgebung zu erkunden. 

 

Das war auch in diesem Jahr nicht anders. Ab 11:30 Uhr kam ein(e) Freund(in) nach dem anderen in 

Remagen-Kripp und damit unserer Homebase, dem Rhein-Arte-Hotel an und genoß zunächst die 

wirklich leckeren Flammkuchen-Snacks. Das Hallo und die Wiedersehensfreude unter den insgesamt 

mehr als 50 Freunden waren gewohnt froh und herzlich und auch das Wetter zeigte sich an diesem 

Tag noch von seiner netten Seite.  

 

Wie nicht anders zu erwarten, 

ging es pünktlich um 13:00 

Uhr mit der rund 120 km 

langen Vortour in das Ahrtal 

und in die Eifel los und 

Carsten – unser Tourmeister 

für dieses Wochenende – 

führte uns sicher über eine 

wunderschöne und natürlich 

auch kurvenreiche Strecke mit 

tollen Aussichtspunkten, 

während Alfred als unser 

Schlussmann darauf achtete, 

dass auch kein Schäfchen 

verloren ging.  

 

Wir fuhren durch enge Täler mit steilen Weinhängen. Serpentinen bergauf und bergab und erlebten 

einmal mehr die Schönheit unseres eigenen Landes.  

 

 

Man merkte es den gewählten Strecken an, dass diese nicht willkürlich zusammengestellt waren, 

sondern auf garantiert vielfach erfahrenen Stunden in Carstens Heimatregion basierten.  
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Den Kaffee nahmen wir gegen 15:00 Uhr auf der Terrasse der schönen Eifler Seehütte am Waldsee in 

Rieden ein und rollten – wie immer – gegen 17:30 alle wieder sicher und gesund in der Rheinhotel 

Arte zum wohlverdienten Garagenseidel und einem gemütlich langen Abend mit gutem Essen und 

noch besseren Gesprächen ein. 

 

                                         

 

Was kann man über die Vortour einer Eröffnungstour schöneres sagen, als dass sie uns einen tollen 

Vorgeschmack auf die Routen und Straßen der folgenden Tage geboten hat!?  
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IFMR Eröffnungstour 2019 
Ahr-Sieg-Lahn-Wied-Rhein  

FREITAG 26.04.2019 (HOLGER WEBER) 

Der Blick aus dem Hotelfenster ließ wettertechnisch nichts Gutes für den Tag ahnen – Regen.  

Gestärkt mit einem guten Frühstück ging es auf die Motorräder, um mit der Fähre nach Linz 

überzusetzen, denn heute geht es ins Siebengebirge und in den Westerwald. 

 

Nach dem wir uns in der ersten Runde auf die widrigen Straßenverhältnisse eingestellt hatten, gab 

es gegen 10:30 Uhr die erste Stärkung in Rott. Auf dem anschließenden Weg nach Montabaur 

wurden wir von einer kilometerlangen Dieselspur auf eine harte Probe gestellt. Während der 

Mittagspause gegen viertel vor eins im Wirzenborner Liz gab es die Möglichkeit sich an einem 

lodernden Kaminofen aufzuwärmen. Zudem hatten wir die Gelegenheit, uns das private 

Motorradmuseum des Wirtes anzusehen. Viele seltene Exponate hat er im Laufe der Jahre liebevoll 

zusammen getragen und restauriert. 
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Um 14 Uhr ging es dann weiter durch den Westerwald nach Bendorf zum Kaffeestopp im Schloss 

Sayn. Dort konnten wir gegen 15:30 Uhr zuvor aber noch im Garten der Schmetterlinge die 

Farbenpracht der exotischen Exemplare bewundern. Im Schloss waren wir dann Zeuge einer etwas 

ungewöhnlichen Hochzeitsgesellschaft. 

                          

Diesen Stopp nutzten wir auch gleich für ein tolles Gruppenfoto. 

 

Nach ca. einer Stunde ging es dann auf die letzte Etappe für diesen Tag. Den abschließenden 

Garagenseidel auf der Terrasse unseres Hotels mit einer grandiosen Aussicht auf den Rhein, hatten 

wir uns redlich verdient. 

 



5 

IFMR Eröffnungstour 2019 
Ahr-Sieg-Lahn-Wied-Rhein  

SAMSTAG  27.04.2019 (CARSTEN WINKELBACH) 

Da ich als Tour Organisator vergessen habe, einen Berichterstatter für Samstag zu ernennen, 

muss ich selber ran . 

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um 25° startet die  Gruppe nach langem 

Ausschlafen um 11 Uhr  zu dieser herrlichen Tour durch…. 

OK ich bin etwas befangen. 

Die Wettervorhersagen lies nicht das Beste verhoffen.  Kühl, nass und ab Mittag 

zunehmend Regen. Dementsprechend hatten sich alle ordentlich eingepackt. 

 

 

Wir setzten wieder mit der Fähre nach Linz über, um entlang der Höhenzüge des Rheins  

die endlosen Kurven des Wied Tales zu unserem Frühstückstopp an den Dreifeldener See 

zu gelangen.  

Nach diesem Aufwärmstop, ging es weiter Richtung Süden. Ziel war das bei vielen  

Motorradfahrern bekannte Sulzbachtal, sowie später das Lahntal, welche uns zu unserem 

Mittagsstop auf der Marksburg am Rhein bringen sollten. 

Der einsetzende leichte Regen, hat den Fahrspaß aber etwas eingegrenzt. 

Dann in Nassau war ich auf einmal alleine!    Niemand mehr hinter mir. 

Nach einigen Minuten kamen noch 2 einzelne Fahrer und dann war Schluss. 

Wie sich nach einer halben Stunde Wartezeit, durch einen entsandten Boten herausstellte, 

hatte es unseren Freund Michael Kuschke, in einer Kurve mit einem Wegrutscher erwischt. 

Nach ersten Schreck und Schnelldiagnose der begleitende Ärzte, konnten keinen massiven 
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Schäden festgestellt werden. Um es vorweg zu nehmen, auch der am Nachmittag noch  

durchgeführte Besuch in Krankenhaus, zeigte trotzt geschwollenem und in vielen Farben 

leuchtendem Knie, keine bösartigen Schäden. 

Cornelius konnte den entflogenen Seitenkoffer  

mittels ausgefeilter handwerklicher, sowie 

künstlerisch gehobener Wertarbeit wieder  

Fahrtauglich anbringen. 

Christoph und Gernot begleiteten Michael auf  

direktem Wege zum Hotel. 

 

Nachdem Die Gruppe wieder im Rollen war, erreichten wir recht schnell die Marksburg. 

Unser Timing konnte nicht besser sein, kurz nachdem wir das Restaurant erreicht hatten, 

zog eine ergiebige Regenfront über uns hinweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Entsprechend der Wetterlage entschlossen wir uns die letzte Etappe Richtung Mosel, entfallen 

zu lassen. Wir nahmen den deutlich kürzeren Weg rechts entlang des Rheins, vorbei an 

Koblenz mit der Burg Ehrenbreitstein, Neuwied bis hin nach Linz, wo wir wieder mit der Fähre 

übersetzten. 

So konnten wir heute den Garagenseidel deutlich früher einleiten und auch länger genießen. 
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Während des Abends gab es wie immer diverse kurze Ansprachen.  

 

Erwähnen möchte hier nur kurz unsere soziales Projekt.  

Den Erlös der Spenden dieser Tour widmen wir dem 

EIKKK e.V. (Elterninitiative Krebskranke Kinder Koblenz e.V)  

der sich seit 1989  zum Ziel gesetzt hat  

•den Kindern die schwere Zeit der Therapie zu erleichtern 

•die Station kindgerecht und jugendfreundlich zu gestalten 

•für die Station Spiel-, Bastelmaterial, Bücher und DVD's zur Unterhaltung zu beschaffen 

•auf allen Gebieten und mit allen Möglichkeiten, die wir haben finanziell und materiell zu helfen 

 

Bei unserer Sammlung und mit Aufrundung des Betrages durch den Förderverein, kam eine 

Summe von 2.500 € zusammen. Ich möchte mich bei Allen für diese fantastische Leistung bedanken. 

 

Als Tour Organisator muss ich auch nochmal Eure disziplinierte Fahrweise bei den etwas 

widrigen Wetterbedingungen loben. 

Es hat mit viel Spaß gemacht, Euch durch meine Region zu führen. 

 

Wie sehen uns auf den nächsten Touren 

Carsten 

 

 

 

 


