
        

 

Bericht zur IFMR - Tour Ardennen / St. Vith vom 16. - 19. Mai 2019 

 

Donnerstag, 16. Mai 2019 

15 wackere Freunde sind bereits Donnerstag Nachmittag nach Wemperhardt angereist, um die 
Vortour mitfahren zu können. Leider haben 2 Mitfahrer die letzte Email nicht aufmerksam gelesen, die 
erst um 16Uhr ankommen – es geht schon um 15Uhr los ;-). 
 
Wir starten am Hotel, es geht Richtung Deutschland, das Befahren des 3-Länder-Ecks nehmen wir 
wörtlich: Start in Luxemburg, erst geht es nach Belgien. Auf schönen Strecken mit teils etwas 
gewöhnungsbedürftigem Belag (der Grenzübertritt nach Deutschland ist an der glatt und gut gebauten 
Straße sehr gut spürbar) fahren wir Richtung Nordeifel mit Zwischenziel Prüm. 
 
Mit Blick auf die ehemalige Abtei Prüm  (721 gegründet, später Benediktinerabtei, die 1794 aufgelöst 
wurde) legen wir eine kurze Pause in einem Eiscafé ein, sitzen dort in der warmen Sonne und genießen 
ein Eis bzw. einen Kaffee, der uns freundlicherweise auch noch von einem Mitfahrer ausgegeben wird. 
Herzlichen Dank!  
 
 

    
 
Weiter geht es Richtung Süden zum schönsten Teil der Tour: Wir fahren ein Stück auf der Ourtal-Route. 
An der Our, dem Grenzfluss erst zwischen Deutschland und Belgien, südlicher zwischen Deutschland 
und Luxemburg, führen teilweise 2 Straßen parallel auf deutscher und luxemburgischer Seite, beide 
schön zu befahren. Nach gut 100km gelangen wir wieder wohlbehalten zum Hotel, um dort beim 
Garagenseidel weitere Tour - Teilnehmer begrüßen zu können. Beim Abendessen in der Brasserie des 
Hotels mit deftigem belgischen / luxemburgischen Essen beginnt offiziell die Tour. 
 
Bericht: Paul Hegemann 



 
Aus Sicht der beiden Teilnehmer, die den Start leider verpasst hatten, stellte sich der Tag so dar J: 
 
Nach einer beschaulichen Schönstwetter-Anreise über Frankreich wähnten wir uns pünktlich in 
Wemperhardt, um die ausgeschriebene Vortour anzutreten. Zu unserem nimmermüden Bedauern 
waren die Vortourer aber bereits eine Stunde vorher in den grünen Hügeln verschwunden. (Wer seine 
Informations-Mails aufmerksam liest, ist wie immer klar im Vorteil... ). Kein Problem, denn unsere 
vorausschauenden Organisatoren hatten extra ein Hotel direkt in einem Einkaufsparadies gewählt. So 
nutzten wir die Zeit ausnahmsweise für den Abrieb unserer Schuhsohlen statt unserer Reifen –  ein 
Bummel durch die zahllosen Geschäfte, Cappuccino schlürfen und den holden Gatten mit neuen Jeans 
und Shirts ausstatten. Auch ein gelungener Nachmittag! Pünktlich zum Garagenseidel fanden wir uns 
in der Bar ein, um uns von den Abenteuern der pünktlichen Vortour-Teilnehmer erzählen zu lassen. 
 
Bericht: Peggy Lichtblau 
 

 

Freitag, 17. Mai 2019 

Nach dem Frühstück traf sich die gut gelaunte Gruppe pünktlich um 9:30 Uhr zur Abfahrt. Das Wetter 
richtete sich pflichtgemäß nach der Vorhersage und hielt insbesondere die Regenwahrscheinlichkeit 
von 60 % konsequent ein. Also Regenkleidung und etwas langsamer in den Kurven. 

Es ging nach Norden wieder nach Belgien (eine von zahlreichen und nur kaum wahrnehmbaren 
deutsch-belgisch-luxemburgischen Grenzüberschreitungen), durch die hügeligen Wälder der 
Ardennen zum Hohen Venn. Venn ist niederländisch für Moor, also Hochmoor. Das Hohe Venn liegt im 
westlichen Teil der Ardennen und erstreckt sich auch in die östliche Eifel. Der höchste Punkt der 
Ardennen und damit auch Belgiens ist mit 694 m die Botrange, das war das erste Ziel. 

Wegen des etwas ungemütlichen Wetters war die Kaffeepause in einem Restaurant am Aussichtsturm, 
dem Signal de Botrange, umso gemütlicher. Die schöne Aussicht konnte man aufgrund des Regens nur 
erahnen, und auf den Aussichtsturm selbst drängte es keinen mehr. 

Wie bestellt hatte Carsten auf einem seiner 
drei Reifen etwas zu wenig Druck, so dass 
Thomas sensationell den ersten Einsatz 
seines neuen Lithium-Ionen-Akku-
Kompressors mit Multi-Ventil-Adapter 
realisieren konnte.  

 

Die Fahrt ging weiter nach Westen zum 
Restaurant Domaine de Malchamps, sehr 
lecker, wir haben alle gut zu Mittag gegessen.  

 

 



 

Das Wetter blieb dann überwiegend trocken und es wurde deutlich wärmer. Die Route führte uns 
vorbei an der Rennstrecke Circuit de Spa-Francorchamps, wo es leider keinen einsehbaren Bereich gab, 
dafür drang der Lärm der Rennmotoren zu uns herüber.  

 

 
 

Spa selbst war durch den Verkehr ziemlich voll, aber dann führte uns die Route über viele Waldstraßen 
sehr schön zurück zum Hotel in Wemperhardt in Luxemburg. In Motorradklamotten gab es den 
Garagenseidel in der Bar im Hotel, die meisten saßen etwas länger zusammen, so dass fast 
übergangslos um 19 Uhr das Abendessen in der ansprechenden Brasserie im Hotel begann. Ausklang 
mit Gin Tonic an der Bar. 

Für den unterzeichnenden Protokollanten war dieser Tag mit erstmaliger Teilnahme an einer IFMR-
Fahrt ein sehr schöner und abwechslungsreicher Einstieg in die rotarische Motorradwelt. 

 

Bericht: Dietmar Loitz 

 

 

Samstag, 18. Mai 2019 

Der Morgen des 2. Tages erforderte von Motorradlern und –radlerinnen zunächst die Entscheidung, 
der Membran zu vertrauen oder zusätzliche Witterungsschutzschichten überzuziehen. Aber bald schon 
wurden die Optimisten belohnt, der Himmel riss auf und Sonnenstrahlen wärmten das Gemüt und 
trockneten die Straße. Danke, Paul, dass wir erst um halb zehn Uhr aufbrachen. 

Die Navigationskünste des Guides waren fortan gefragt. Größere Straßenbauarbeiten forderten 
erkundende Vorfahrten, schließlich wurden die letzten Meter zu unserem ersten Etappenziel sogar auf 
den GS angemessenen löchrigen Schotterwegen zurückgelegt. Carsten auf der Zeus arbeitete hart 
daran, Sabine die ärgsten Stöße zu ersparen.  So kamen wir zum Hügel von Mardasson bei Bastogne. 

Das Mardasson Memorial wurde 1950 erbaut. Es steht als Zeichen der Dankbarkeit der Belgier für die 
Befreiung ihres Landes seitens der amerikanischen Soldaten, von denen während der deutschen 
Ardennenoffensive fast 78.000 getötet, verletzt oder vermisst wurden. 



 

 

Das Denkmal hat – wie die Sterne der US-Flagge – die Form eines Pentagramms mit Seitenlängen von 
31 m und einer Höhe von 12 m. In seiner Mitte befindet sich eine kreisförmige Galerie mit einem 
Durchmesser von 20 m, die an allen Seiten mit Säulen umgeben ist. Im Inneren erinnert eine 
Gedenktafel an die Befreiung der belgischen Völker. 

 

(Übersetzung: Zum Andenken an die Befreiung des belgischen Volkes durch die Amerikaner am 4. Juli 
1946) 

 

Nach dieser Erinnerung an unsere wenig friedvolle Geschichte, ritt der Troß wohl behütet von 
Veronika, Paul und Christoph weiter durch die belgischen Ardennenschluchten und durch das Tal der 
Ourthe nach Houffalize. Die Stadtrundfahrt wurde stark verkürzt durch eine beeindruckende Anzahl 
belgischer Radsportler*innen, die uns auf den folgenden Kilometern Richtung La Roche-en-Ardenne 
herausfordernd begleiteten. In mehreren Reihen nebeneinander fahrend, die ganze Straßenbreite 
einnehmend und die Kurven schneidend, erinnerten sie uns nachdrücklich an den Wert einer 
vorausschauenden Fahrweise.  



Nach diesem Stress gönnte uns die Tourplanung eine erholsame Mittagspause im Restaurant „Le Quai 
Son“ direkt am Ufer der Ourthe in La Roche-en-Ardenne mit den Höhepunkten der belgischen Cuisine: 
Croques, Gauffres, Frites (und Burger). 

 

Gut gestärkt machten wir uns auf die Heimreise durch drei Länder der Europäischen Union. Zunächst 
wieder durch die belgischen Ardennenhügel cruisend, überschritten wir das Grenzflüsschen Our nach 
Deutschland um zuletzt wieder wohlbehalten unser Hotel im luxemburgischen Wemperhardt zu 
erreichen.  



Es ist der letzte Abend unserer Tour; die Vorbereitungen für die Rückreisen in die Heimatorte 
begannen in gut abgestimmtem Teamwork.  

Aber das IFMR-Treffen war noch nicht beendet ohne leckeres Abschiedsessen im „Meat Club El Toro“ 
und der Präsentation des Spendenprojektes mit Gästen aus dem benachbarten RC St. Vith-Eifel. 

IFMR-AGS Präsident Christoph Schwarz begrüßte den Incoming Präsidenten Erwin Franzen und seinen 
Begleiter, bevor er den Vizepräsidenten unserer Fellowship Carsten Winkelbach um die Ehrung der 
Tourorganisatoren bat. Dieser kam der Aufforderung gerne nach und lobte neben der perfekten 
Vorbereitung, unsere korrekte und sichere Fahrt nebst Einhaltung der Fahrregeln und das Wetter. 

Dann ging es zu Tisch! 

Nettes und kompetentes Personal füllte den Grilltisch mit Fisch, Fleisch und Gemüse; vereinzelt wurde 
auch von Bier- und Weingläsern berichtet. Nach detaillierter Einweisung in den Gebrauch der 
Essstäbchen wurde der Grill angeheizt und die kreative Grillerei begann. Stille senkte sich über den 
Raum – niemand blieb hungrig. 

 

 

 

 



 

Anschließend erklärten die Freunde vom lokalen Club Ihr Projekt zur Suchtprävention bei Jugendlichen 
im deutschsprachigen Teil Belgiens. Der Club St. Vith-Eifel kooperiert bei diesem Projekt mit der 
Arbeitsgemeinschaft für Suchtvorbeugung und Lebensbewältigung (ASL) aus Eupen und den Volks-und 
Sekundarschulleitern der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Das Projekt umfasst die: 

1. Erstellung einer Drogenpräventions-Webseite, eines FaceBook- und Instagram-Accounts, die  
2. Organisation eines kostenlosen Abend-Events mit einem deutschsprachigen Top-Act, die  
3. Erstellung eines Rankings aller ostbelgischen Veranstaltungen in 2020 (in Zusammenarbeit mit 

den Polizeizonen der DG) und der  
4. Verleihung des Best-Event-Award für den Norden und den Süden Ostbelgiens (dotiert mit 

einem Preisgeld zwischen 1.500,- und 2.000,- Eur), dazu   
5. Präventionskampagne in den ostbelgischen Sekundarschulen und in den ZAWMs (Zentren für 

Aus- und Weiterbildung des Mitteltandes) und letztlich  
6. Informationsveranstaltungen für Eltern, um die Drogenproblematik zu „enttabuisieren“ 

Näheres dazu auf der beeindruckenden Webseite des Clubs (www.rotary-sankt-vith.be). Lokal 
gesammelt und ergänzt wird unsere Fellowship dieses beachtliche Projekt mit 1500 Euro fördern. 

Damit endete der offizielle Teil dieser Ausfahrt. Der Autor dieser Zeilen dankt auch persönlich den 
Ausrichtenden Christoph Schwarz sowie Veronika und Paul Hegemann für die schönen Tage und freut 
sich auf weitere gemeinsame Reisen. 

 

Bericht: Gerd Bringewatt 

 

 



 

 

Und während die treue Mannschaft noch posiert…. 

 

sind unsere beiden Helden schon wieder bei der Arbeit… J  

Wir sagen herzlichen Dank für eine eindrucksvolle und sehr schöne Tour durch die Ardennen*.  

* Kleine Anmerkungen des Berichterstatters, der die Freude hatte, ebenfalls dabei gewesen zu sein ;-) 


