
             
 

Bericht zur IFMR - Tour „Mit Karacho, ohne Tacho an die Schlei und dran vorbei“ 
vom 06. - 09. Juni 2019 

 
Donnerstag, 06. Juni 2019 

 
Nach dem Einchecken in das gediegene und keine 
Wünsche (Spa-Bereich, Schwimmbad, Sauna,…)  
offen lassende Hotel „Waldschlösschen“ in Schleswig 
ging es um fast 13.00 Uhr zur ersten Erkundungsfahrt 
in die Wildnis von Schleswig-Holstein. 
 
 
 

 
Tourenmeister Walter ließ Schleswig hinter sich und kesselte 
mit uns durch Orte wie Brekendorf, Owschlag, Sorgwohld, 
Fockbeck, etc. bis uns eine von der Rennleitung dem 
Tourenmeister offensichtlich nicht angemeldete Baustelle zu 
einem kurzfristigen Stopp zwang. Ich hätte nicht der für den 
Halt Verantwortliche sein wollen… 
 
Nun wäre Walter nicht Walter, hätte er nicht prompt Ausweichrouten in petto gehabt 
(übrigens mit ganz schönen Kurven!).  
Der nächste Stopp wurde dann freiwillig eingelegt, es gab (ENDLICH) Kaffee und 
Kuchen oder ein Bier (das kann man, bzw. frau sich als Sozia mal erlauben, war ja 
auch schon nach Mittach "#$%). Nette Übernachtungsmöglichkeiten gibt es bei 
„Breiholz“ außerdem auch noch: 
 
     
Irre Idee!! 
 
 
 

 
Nach der Nahrungsaufnahme ging es weiter, unter Wasser, über’s Wasser und auf 
dem Wasser. Die Sehestedter Fähre verbindet übrigens den Nord- und den Südteil 
der Stadt Sehestedt. Und wer war schuld dran? Der Nord-Ostsee-Kanal und die mit 



dem Bau zuerst verbundenen strategischen 
Gründe. Heutzutage dient der Kanal dem 
schnellen Abwickeln des Warenverkehrs. Die 
Sehestedter tragen ihr Schicksal offensichtlich 
mit Fassung und nutzten die Fähre selbst gern. 
Wir auch! 
 

 
Wir durchfuhren anschließend noch mehrere kleine Ortschaften, deren Namen ich 
gerade nicht mehr auf dem Zettel habe, und erklommen den höchsten Punkt des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde. In den Hüttener Bergen gelegen, lässt der Aschberg 
mit seinen sagenhaften 98,4 m über NN den Besucher bis zur Ostsee blicken. Einige 
Wagemutige haben sich noch den 20 Meter hohen Aussichts- und Kletterturm getraut, 
das war mir nun aber wirklich zu hoch. Auf dem Boden der Tatsachen war nämlich 
noch ein Bismarck-Denkmal zu entdecken, 7 Meter hoch und aus Kupfer. Entworfen 
wurde es von Bildhauer Adolf Brütt, getrieben (Kupfertreibarbeit, nicht, was Ihr jetzt 
gedacht habt) von dem Berliner Metallbildhauer Gustav Lind. Nach einigem Hin- und 
Her fand die Statue ihren Platz auf dem Aschberg.  
 

  
 

 
Man kann außerdem übernachten, speisen und 
Seminare abhalten oder besuchen.  

 

Nachdem wir die Abfahrt ins Tiefland glücklich hinter uns gebracht, wiederum einige 
(auch leider namenlos bleibende) Ortschaften passiert und die Mopeds aufgetankt 
hatten, gab es im Hotel das traditionelle Garagenseidel… 
 
NEIN, HALT, STOPP 



 
Da wir uns in einem Gebiet befanden, das für sein 
seefahrerisches Können, dem Schiffbau und mit sonst so 
ziemlich allem bekannt ist, was mit Wasser zu tun hat, wurde das 
Garagenseidel kurzerhand in Einlaufbier umgetauft und kräftig 
auf dem neuen Namen herumgetrunken. Mit Recht! Bölkstoff 
kann was!  
 
 
  

 
Zu guter Letzt ist das Buffet, das uns von dem Team des Hotels 
„Waldschlösschen“ gezaubert wurde, in aller Schärfe zu loben! Sensationell! Ich war 
sehr traurig als ich satt war! 
 
Einen ganz herzlichen Dank an Dich, Tourenmeister Walter, für den töfften ersten 
Tag!!  
 
Bericht: Katrin Krieger  
 
 
 

Freitag, 07. Juni 2019 
Es war schon etwas erschreckend (!), als Walter uns während der Tour-Vorstellung 
am Abend vorher ganz locker sagte, wir würden am kommenden Morgen um 08.00 
Uhr (sharp!) losfahren und während des Tages rd. 350km kreuz und quer durch 

„Hedwig Holzbein“ fahren. Trotz eines hier und 

dort vernehmbaren Gestöhnes -sogar 
das Wort „Sklaventreiber“ glaubt der 
Berichter vernommen zu haben- 
waren beim Ertönen von Walters Sirene am kommenden Morgen alle abfahrbereit und 
freuten sich auf den Tag. Sie sollten nicht enttäuscht werden. Wir fuhren bei 
Sonnenschein -der uns den ganzen Tag nicht verlassen sollte- los und steuerten über 
kleine und kleinste Straßen -es gibt tatsächlich Kurven in Schleswig-Holstein- vorbei 
am Eider-Sperrwerk nach ca. 1,5 Stunden unser erstes Ziel, das wunderschöne 
Friedrichstadt an, wo uns erstens das von Jörg und Walter organisierte Frühstück mit 
leckeren Brötchen erwartete als auch eine Bootsfahrt durch dies nette Städtchen. 



Friedrichstadt wurde 1621 durch den gottorfschen Herzog Friedrich III. gegründet und 
ist heute ein hochrangiges Kulturdenkmal. Herzog Friedrich III. zielte auf die Errichtung 
einer Handelsmetropole und holte dazu niederländische Bürger, besonders die 

verfolgten Remonstranten, an den Ort 
und gewährte ihnen Religionsfreiheit. 
Infolge dieser Maßnahme siedelten sich auch Mitglieder vieler anderer 
Religionsgemeinschaften in Friedrichstadt an, so dass der Ort als „Stadt der 
Toleranz“ galt. Die Bauten der niederländischen Backsteinrenaissance und Grachten 
prägen das Stadtbild des heute vor allem vom Tourismus lebenden 
„Holländerstädtchens“ mit knapp 2500 Einwohnern.  

Weiter ging´s zu unserem nächsten Ziel, dem Damm von St. Peter Ording, wobei es 
eine besondere Freude war, dass wir für ein Stück des Weges von unserem Freund 

Hans-Dieter begleitet wurden, der sich 
trotz Besuch ein paar Stunden Zeit für 
uns genommen hat. Wir konnten vom 
Damm die Nordsee sehen und riechen 

und Kite-Surfern bei ihrem nassen Sport 
zusehen. Charakteristisch für Sankt Peter-
Ording sind der Strand (etwa zwölf 
Kilometer lang und bis zu zwei Kilometer breit sowie an einigen Abschnitten befahrbar), 



die Dünen und die Salzwiesen. Wir haben auf das Befahren des Strandes verzichtet, 
weil wir unsere „Schäufelchen“ zum Ausbuddeln eingegrabener Maschinen nicht 
dabeihatten. 
Jetzt wurde es nach ca. 4,5 Std. auch bald Zeit für das Mittagessen. Dafür hatten sich 
unsere Guides etwas Besonderes einfallen lassen. Sie führten uns über einen sechs 
Kilometer langen Damm und mitten durch tausende von Schafen auf die Hamburger 
Hallig. Der Weg auf die Warft mit dem Restaurant unterm Reetdach führt schon von 
der Bundesstraße 5 durch viel 
grün-braun-gelbes Nichts von 
unglaublicher Plattheit. Hier 
sieht man wirklich bereits am 
Freitag, wer am Sonnabend 
zu Besuch kommt – so weit 
geht der Blick. Die Hamburger 
Hallig – sie entstand im 17. 
Jahrhundert durch die 
Sturmflut „Große 
Mandränke“ – bekam ihren 
Namen von den Hamburger 
Kaufleuten Amsinck, die 
einen Deich zur 
Landgewinnung errichteten. 
Irgendwann brach der Deich, man baute eine Landverbindung zur Hallig, schnell 
schwemmte Land an, Salzwiesen bildeten sich mit seltenen Pflanzen und großer 
Vogelvielfalt. Das Gelände ist heute Nationalpark, der „Krog“ das einzige feste 
Gebäude und wird von Erik Brack als Chefkoch bewirtschaftet, der dreimal an Bord 
der „MS Deutschland“ die Erde umrundet hat. Doch jetzt liebt er das beschauliche 
Leben auf der Hamburger Hallig – und kocht nun dort und das einfach spitzenmässig.  
Es führte jedenfalls bei den Teilnehmern zu lächelnden Gesichtern und bei einigen 
auch zu einem gewissen Völlegefühl.  
 
Nach dem Rückweg über den immer noch von Schafsch… glitschigen Plattenweg 
führte uns Walter einmal quer durch Schleswig-Holstein an die Ostseeküste. Das 
klingt jetzt einmal sehr weit und anstrengend, aber nach gut 80km hatten wir 
Steinberghaff an der Geltinger Bucht erreicht. In der Geltinger Bucht lagen während 
der Ölkrise von 1975 bis 1979 bis zu 14 Supertanker als Auflieger vor Anker. Diese 

Schiffe waren wegen nicht 
vorhandener Aufträge oder geringer 

Frachtraten für eine Zeitlang stillgelegt. 
Inzwischen waren aber nur noch Segelboote 



zusehen, so dass wir von der Terrasse des Cafes einen Blick bis nach Dänemark 
hatten.  
Auf dem letzten Teilstück dieser tollen Tour wurden wir dann auch dem Motto der Tour 
gerecht. Es ging nämlich mit Karacho, ohne Tacho -man hat ja das Gefühl für die 
passende Geschwindigkeit- an die Schlei und 
dran vorbei zu unserem Hotel in Schleswig, wo 
wir dann gegen 18.00 Uhr zum Einlaufbier -
Garagenseidel ist in SH unbekannt- 
einliefen.  
 
Berichter und 
Bölkstoffvernichter: 
Josef Bockhorst 

 
 
 
 
 

 
 

Samstag, 08. Juni 2019 
Pünktlich um 8 Uhr geht es los. Noch ziemlich müde vom gestrigen Tag freuen wir uns 
auf die heutige Tour und hoffen, dass das Wetter uns von Regen verschont. 
 
Bereits nach 600 m Fahrstrecke erster technischer Halt: sollte Walters Moto Guzzi 
etwa.....? Nein, alles gut. Und es werden ja auch zwei Reserveexemplare mitgeführt..... 
 

 
 
 
Durch schöne Landschaft geht es über kuschelige Dörfer und Nebenstrecken nach 
Laboe zum Marineehrenmal. Dort erwartet uns zunächst Walters Frau mit dem zweiten 
Frühstück. Herrlich, Kaffee und belegte Brötchen für alle, so macht IFMR richtig Spaß! 
Die Führung durch das Ehrenmal und dessen Außenanlagen zeigt uns die Schrecken 
der Weltkriege und das unermessliche Leid der Gefallenen. Hier werden nicht nur die 
deutschen, sondern die Soldaten aller Nationen geehrt. 
 
Zum Durchatmen haben wir auf der Aussichtsplattform einen fantastischen Blick über 
Kiel und die Förde. 



 
Weiter geht es nach Eckernförde, zunächst durch Kiel, wo das Abstellkonzept seine 
Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat. Eine Stunde Fahrt bei bedecktem Wetter, 
aber noch kein Regen. Volksfeststimmung in Eckernförde, wir bahnen uns unseren 
Weg durch die Fußgängerzone direkt zum Restaurant Luzifer, wo wir bereits erwartet 
werden. An dieser Stelle: perfekte Planung und perfektes Timing von Walter und Jörg 
(auch Moto Guzzi). Und das Essen ist hervorragend und reichhaltig. 
 

 
 
Es sieht nach Regen aus, aber nur die beiden Harley- Fahrer zwängen sich in die 
Regensachen. 
 
Nach einer weiteren Stunde Fahrt Ankunft in Kappeln. Kaffee und Kuchen direkt am 
Hafen. Ich bitte den Tourguide um Gnade, auf den Kuchen verzichten zu dürfen nach 
dem überaus reichhaltigen Mittagessen. Mein Flehen wird erhört! Aber der Kaffee tut 
gut, ich rauche eine Zigarette und genieße die Zeit. 
 

 
 
 
 



 
Zum Abschluss eine knappe weitere Stunde Fahrt zurück in unser hervorragendes 
Hotel in Schleswig. Der Garagenseidel heißt hier übrigens Einlaufbier. Zünftiger 
Bölkstoff wird genossen. 
 
Es hat tatsächlich nicht wirklich geregnet. Vermutlich nur, weil die Harleyfahrer gut 
vorbereitet waren.. 
 
Ein besonderes Highlight erwartet uns: um 18:30 geht es mit dem Bus zu unserem 
Ausflugsdampfer, der uns(und nur für uns) für vier Stunden die Schlei und die 
Sehenswürdigkeiten an der Küste präsentiert. Walter und Jörg haben uns zur 
Abendverpflegung ein Matjesbrötchen versprochen: einerseits ja zielführend in 
Hinsicht auf die Kalorienmenge der bisherigen Mahlzeiten, andererseits haben wir uns 
ja doch sehr an reichhaltige Speisen gewöhnt..... 
 
Es kam „andererseits“: im Unterdeck erwartet uns ein wirklich fantastisches Buffet mit 
diversen Fisch- und Fleischspezialitäten, die keine Wünsche offenlassen: perfekt, 
perfekt! 
 
Und der Präsident des heimischen Clubs, der uns Grußworte überbringt, der selbst an 
der Tour, obwohl Motorradfahrer, nicht teilnehmen konnte, wurde flugs zum Beitritt in 
unsere Fellowship gezwungen. So geht Rotary! 
 
Walter präsentiert uns sein Projekt „Hospiz in Schleswig“ mit viel Herzblut, und so 
kommt ein stolzes Spendensümmchen zusammen. So geht Rotary! 

 



Ein gelungener Abend mit guten Gesprächen in fröhlicher Atmosphäre. Alle sind so 
entspannt, weil wirklich alles so gut geklappt hat. Nach 23 Uhr erreichen wir unser 
Hotel und verabschieden uns nach einem Absacker in der Bar. Es war sooo schön! 
 
By the way: die Guzzis sehen wirklich sexy aus. Die Gene stammen, natürlich, aus der 
amerikanischen Landmaschinenfabrik. Aber: Andere Mütter haben auch schöne 
Töchter! 
 
Bericht: Malte Stahnke  
 
 
Nachtrag:  
Den Schleswiger Nachrichten war die Spendenaktion auch einen ausführlicheren 
Bericht wert. Leider haben Sie IFMR, obwohl Walter darauf in seiner Pressemitteilung 
ausdrücklich hingewiesen hatte, nicht in den Artikel mit übernommen. Der guten Sache 
tut es keinen Abbruch. Tolle Aktion, lieber Walter!  
 

 


