
                            
 

Bericht zur IFMR - Tour „Irland – Die grüne Insel…“ vom 28. Juni – 10. Juli 2019 
 

Freitag, 28. Juni 2019 
Anfahrt nach Roscoff – Fährüberfahrt nach Irland 

 

Bei Temperaturen, die an die 40 Grad Celsius reichten, machten sich alle Teilnehmer 

(spätestens) am Freitag, den 28. Juni auf den Weg in die südliche Bretagne, um 

Walters Ruf zur Erkundung der grünen Insel zu folgen. Und obwohl sich die Strecke 

zog und zog und die Grilltemperatur schon längst bei allen den „well done“ Zeitpunkt 

überschritten hatte, kamen sie alle, und sie kamen pünktlich! Das übliche große „Hallo“ 

und die Wiedersehensfreude wurden leider getrübt durch die Nachricht, dass Nicole 

und Peter, die es schon bis Frankreich geschafft hatten, nun kurzfristig absagen und 

wieder die Heimreise antreten mussten. Die arme Nicole hatte es leider gesundheitlich 

derart erwischt, dass eine Teilnahme keinen Sinn mehr machte. Immerhin konnte 

Peter sich am Treffpunkt einfinden, um die Gruppe gen Irland zu verabschieden und 

die besten und herzlichsten Genesungswünsche für Nicole mitzunehmen.  

So machte sich die Gruppe dann am frühen Abend auf den kurzen Weg zum 

Fähranleger, um erst für die Fahrgeräte und bald danach für sich selbst ein schönes 

Plätzchen für die 14-stündige Überfahrt nach Cork und damit Irland zu finden.  

 

 

Nachdem die Motorräder gut verzurrt zurückgelassen werden konnten, nahm man das 

erste gemeinsame Abendessen im Schiffsrestaurant zu sich und Walter nutzte die Zeit 

schon mal für die Einstimmung auf die kommenden Tage und einen Überblick über die 

Tour. Bei Bier und Gin Tonic klang der Abend gemütlich an Bord aus.  



 

Samstag, 29. Juni 2019 
Ankunft in Cork – Macroom – Ballylickey – Glengariff – Healy Pass – Kenmare – 

Dunloe  
 
Kurz nach dem Frühstück machte sich die Kunde breit, es sei bereits „Land in Sicht“. 

Und in der Tat kam auch schon die Durchsage, dass die Fähre um 9:30 Uhr in Cork 

anlegen werde und die Passagiere sich fürs Auschecken bereit machen sollten.  

 

Unser Tourguide setzte dies vorbildlich um und erschien schon zur vom Oberdeck aus 

gemeinsam beobachteten Einfahrt in den Hafen mit Sack und Pack. 

 

 
 

Dann präsentierte sich vor unseren Augen Cork in seiner ganzen Pracht. Ziemlich 

beeindruckend:  

 

 



 

Runter von der Fähre hieß es erst einmal, sich schnell auf den ungewohnten 

Linksverkehr einzustellen. Angesichts der Einweisung vom Vorabend alles kein 

Problem mehr für uns!  

 

Weiter ging es nun über eine Strecke von gut 40 km nach Macroom. Im dortigen Castle 

Hotel war für uns angerichtet. Auch fern der Heimat möchte der IFMR-ler schließlich 

nicht auf liebgewonnene Gewohnheiten wie ein zweites Frühstück verzichten ;-)… 

 

 

  
 

So gestärkt ging es bei gutem und bis kurz vor Tagesende trockenem Wetter nach 

Ballylickey und auf wunderbaren Straßen und Wegen weiter Richtung Glengariff und 

zum Bamboo Park, wo man uns mit selbstgemachtem Karottenkuchen empfing. 

Zudem bestand ausreichend Gelegenheit, den sehr schön angelegten Bambus-Park 

zu besichtigen: 

 

 

      
 

 



     
 

 

 
 

Weiter ging´s, denn wir waren ja noch lang nicht am Ende dieses Fahrtages angelangt. 

Mit dem Healy Pass stand uns nun eine der spektakulären Strecken dieser Tour bevor 

und Walter zeigte sein Herz auch für die etwas ungestümeren Charaktere unter uns 

und gab die Strecke bis zur Passhöhe „frei“, so dass jeder nach Lust und Laune die 

Kurven erobern konnte. Und von oben hatte man dann einen phantastischen Ausblick! 

 

 

 



 

Damit sich nun nicht alle zu lange an den Weiten der Landschaft ergötzten und so in 

Vergessenheit geriete, dass wir noch so einige Kilometer bis zum Ziel vor uns hatten, 

hatte Walter etwas mitgebracht, was viel besser als jede Motorradhupe ein bisschen 

„Pfiff“ in die Gruppe bringen sollte… 

 

 

                 
 

So ging es zügig weiter in Richtung Dunloe, unserem Tagesziel. Walter hatte nicht zu 

viel versprochen, denn das Hotel ließ tatsächlich keine Wünsche offen und alle freuten 

sich, dass wir hier gleich zwei Nächte verbringen durften.  

Bericht: Olaf Klein  

 
Sonntag, 30. Juni 2019 

Ring of Kerry 
                                                                                                
Am 30.06.2019, den 2.Tag auf dem irischen Eiland, erwachten wir in unserem 

wunderschönen Hotel in Killarney, dem „The Dunloe Hotel and Garden“. Im Gegensatz 

zu der recht rustikalen Unterkunft auf der Fähre in der vorhergehenden Nacht ein 

echter Gewinn. Auch das anschließende Frühstück unterschied sich positiv von den 

Erfahrungen des vorhergehenden Morgens. 

 

Derartig gestärkt und voller Motivation holten wir dann die Töff-Töffs aus ihrem 

Nachtquartier und nach einer intensiven technischen Durchsicht vor der Benutzung 

(ADAC-Training!) fuhren wir dann auf, um unter der Führung von Walter und seinem 

Assistenten Olaf (nicht Igor) das zweirädliche Tagwerk zu beginnen. 

 

Das begann zunächst einmal mit der Befüllung der Tanks, soweit es erforderlich war. 

Während die Besitzer der großen Tourenmaschinen mit vollen Fässern arrogant in der 

Ecke der Tankstelle herumlungerten, mussten die Fahrer richtiger Motorräder schon 



arbeiten und ihre Maschinen betanken. Danach aber ging es auf Tour und zunächst 

war einmal erneut der „Dunloe Gap“ zu meistern. Waren wir am Vortag noch diese 

Strecke bei Regen heruntergefahren, so konnten wir heute morgen diese Strecken 

unter ähnlichen Wetterbedingungen in die andere Richtung fahren. Schließlich kamen 

wir nach einer erneut wunderschönen Fahrt durch die irische Bergwelt westlich von 

„Molls Gap“, nach etwa 23 Kilometern ab Hotel, aus den Gebirgsschluchten wieder auf 

normale Straßen und folgten dann zügig der R 568 ca. 24 Kilometer bei Liquid 

Sunshine  in allgemein westliche Richtung bis zur Ortschaft Sneem. 

 

Hier wurde nach etwa 75 Minuten im Sattel 

die erste Pause gemacht. Der Ort begrüßte 

uns mit farbenfrohen Häusern und, so schien 

es, ausschließlich geschlossenen Kaffees. 

Dennoch fanden sich nach einigem Suchen 

auch hier Möglichkeiten einzukehren, was wir 

auch gerne taten und der ein oder andere 

Tee, Kaffee oder Espresso wurde zur inneren 

Erwärmung getrunken.  

 
 

Es ging dann, jetzt auf dem „Ring of Kerry“, 15  

Kilometer weiter auf der N 70 Richtung  

Castlecove, wo wir nach Norden abbogen, um 

das “Staig Fort“ zu besichtigen. Immer noch 

begleitete uns ein wenig Liquid Sunshine in 

unterschiedlicher Intensität. Wir stellten die 

Motorräder auf dem Parkplatz unterhalb der 

Festungsanlage ab und (ab hier muss der Bericht- 

erstatter des Tages passen, denn er blieb mit 

Problemen im Bewegungsapparat am Motorrad zurück) die gesamte Truppe 

überzeugte sich von der nach wie vor beeindruckenden Wehrhaftigkeit dieser 

keltischen Ringburg.  
 

Von dem kleinen Spaziergang zur Burg und 

zurück erfrischt, schwang sich die ganze 

Truppe wieder in den Sattel und fuhr auf dem 

Ring of Kerry weiter Richtung Westen. Plan 

war es in Caherdaniel Mittagspause zu 

machen, es wurde aber nur ein kurzer Halt 

mit Blick auf das Meer. Dann ging es weiter 

und nach insgesamt 30 Kilometern 

erreichten wir Waterville, weit im Westen der 

Grafschaft Kerry, auf einer Landenge 

zwischen dem Atlantik und dem Lough 

Currane, gelegen. 
 

Nach der erquickenden Mittagspause, das Wetter hatte sich inzwischen auf Real 

Sunshine eingepegelt, freuten wir uns auf den angekündigten „Queen Tea“ in der Villa 

„Ard Na Sidh“. Allerdings mussten wir erst dorthin kommen und folgten dem Ring of 

Kerry zunächst nach Norden, um nach ca. 20 Kilometern in das Landesinnere 

abzubiegen und über ziemlich enge Straßen mit verhältnismäßig hoher 

 

 

 



Geschwindigkeit durch eine herrliche Landschaft dem Lough Carragh 

entgegenzustreben. Nach der Geschwindigkeitsprüfung folgte dann noch die 

Geschicklichkeitsprüfung. Auf noch engeren Sträßchen als bisher suchten wir nach 

unserem Ziel, dass sich leider etwas tricky versteckte und uns zwang auf diesen sehr 

engen Sträßchen zu wenden.  

 

Auch diese Übung war von Erfolg gekrönt 

und so führten uns Walter und Olaf dann zur 

Belohnung in die wunderschöne Villa „Ard 

Na Sidh“, wo uns ein klassischer High Tea 

mit Scones, Cloted Cream und Marmelade 

erwartete.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Das Ganze in einem Alt-Englischen (oder besser gesagt Irischen) Ambiente. Wir 

fühlten uns wie Könige. Damit das nicht ganz kalorienfreie Mal nicht ungebremst seine 

Wirkung auf den Hüften entfalten konnte, war dann ein individueller Spaziergang in 

dem bemerkenswert schönen Park der Villa angesagt, der zuweilen auch zu einem 

kleinen, meditativen Nickerchen einlud. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
Das Verweilen am wild-romantischen 

Strand der Villa war ein weiteres Erlebnis  

der Sonderklasse, aber –auch der schönste 

Moment hat ein Ende und Mitten in die 

kontemplative Meditation aller Biker schrillte 

die Hupe und Pfeife der unerbittlichen Tour- 

guides. Pflichtbewusst stürmten wir zu den 

Motorrädern und starteten die Motoren. 

Wieder ging es pfeilschnell weiter und nach 

ca. 30 Min erreichten wir wieder unser Hotel 

„The Dunloe Hotel and Garden“ in Killarney. 

 
Es folgte das üblich Abendprozedere: abrüsten der 

Fahrzeuge, technische Durchsicht nach der Benutzung, 

reinigen und abschmieren der verschmutzten und 

beweglichen Teile und dann – das WICHTIGSTE, der 

Garagenseidel. 

Vorher ließ es sich der Weltpräsident nicht nehmen noch 

Nachwuchsarbeit zu leisten. Wie für ihn üblich konzentrierte 

er sich dabei auf weiblichen Nachwuchs. Inwieweit die 

junge Dame inzwischen die Mitgliedschaft beantragt hat, ist 

noch unbekannt. 

 
 
 
Am Abend erfolgte dann noch eine Exkursion nach 

Killarney in das „Celtic Whiskey Shop“, einem Pub, 

an dem wir ein gemütliches Abendessen genießen 

durften und wo, dem Vernehmen nach, auch der ein 

oder andere Irish Whiskey verprobt wurde.  

 
 

 
 
 
 
Während der Verfasser dieser Zeile an 

diesem Punkt den Tag zufrieden beendete, 

gab es noch einen ganz harten Kern, der 

noch tiefer in die Irische Lebensart 

einsteigen musste. Ein schöner Tag war zu 

Ende und wir freuten uns auf morgen. 

 
Bericht: Felix von Streit 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
Montag, 01. Juli 2019 

Cliffs of Moher 
 

Der Himmel ist dunkel verhangen, als wir vom wunderbaren Dunloe Hotel in der Früh 

Abschied nehmen. Ob und wie viele von uns mit gebrochenem Herzen den Abschied 

verarbeitet haben, mag der Autor nicht zu ergründen. Ein gebrochener Arm sollte 

jedenfalls eine tapfere Beifahrerin seit 2 Tagen mehr oder minder unbemerkt begleitet 

haben, wie sich bald herausstellte. Doch der Reihe nach. Am ersten Tag kam es zu 

einem nicht autorisierten Absteiger von Maike und mir. Letzteren schützten antrainierte 

Protektoren, als er sein Bike beim Abstellen links (Linksverkehr hat so seine Tücken) 

in einen Graben versenkte - den Unterarm seiner Frau leider nicht. Dirk und Cornelia 

eilten sofort zur Stelle und eine erste Untersuchung ließ einen Bruch zunächst nicht 

nahe liegend erscheinen, da die Patientin die Frage nach Schmerzen tapfer, aber wohl 

nicht ganz ehrlich verneinte. Medikamentös versorgt wurde Sonntag tapfer gefahren, 

aber die ärztliche Anordnung lautete Sonntagabend: Montag steuern wir das Highlight 

der Reise, die Klippen von Moher in zwei Wellen an, wobei die zweite Welle durch den 

San-Trupp unter Dres. Jesinghaus gebildet wird, der mit Frank und Maike Hülsenbeck 

das irische Gesundheitssystem in der Notaufnahme von Tralee erkundete. Unter 

fürsorglicher gesundheitlicher Betreuung der Patientin einerseits von Dirk und der 

seelischen Betreuung des Bruchpilots Frank andererseits durch Cornelia wurde ein 

schöner glatter Unterarmbruch bei Maike mit freundlicher Unterstützung des 

Remscheider Bürgers Röntgen festgestellt. Nach 3  Stunden war der Gips erstellt, 

nebst diversen Papieren. Der erste Trupp erreichte das Tagesziel bei schönstem 

Sonnenwetter entsprechend schneller, gleichwohl auch mittels Fähre über den 

kilometerbreiten Fluss Shannon. Der Autor mutmasst als unfreiwilliger Teilnehmer des 

San-Trupps, dass Dr. D.J. sich offenbar noch im Eil-Notfall-Modus wähnte, der Trupp 

eins wurde  jedenfalls von ihm in einer (Pardon!) blitzkriegartigen Geschwindigkeit 

eingeholt und beide Trupps trafen sich so vereint am Parkplatz von Moher. Die einen 

nach einer längeren Pause dort, Trupp zwei nach  der beschriebenen Aufholjagd, um 

die Klippen im weichen nachmittäglichen Sonnenlicht in kleiner Runde mit reichlich 

Grips und feinem Gips zu geniessen. In der Tat sind die Klippen spektakulär, aber als 

Highlight nur stellvertretend für die landschaftliche Schönheit der gesamten Inseltour, 

die dort nur entsprechend medial gefeiert wird (so jedenfalls die unmaßgebliche 

Einschätzung des Autors vom Tage).  

 

 



 

Nach 2 Stunden Fahrt durch das Burren rechtschaffend erschöpft,  und deshalb 

Dunguaire Castle links liegend lassend, erreichen wir alle gegen 19 Uhr Galway und 

unser unmittelbar am Strand liegendes Galway Bay Hotel mit dem  allseits beliebter 

oder zumindest vertrauter werdenden landeseinheitlichen 3 Gänge Menü (guess:). 

Den Abend lassen wir entspannt im O´Connors Famous Pub bei typischer irischer live-

Musik und dem ein oder anderen Kaltgetränk ausklingen und freuen uns auf die 

Schönheiten (nein, nicht die der Nacht) des nächsten Tages- Walter sei Dank. 

Bericht: Frank-Walter Hülsenbeck 

 

Dienstag, 02. Juli 2019 
Wild Atlantic Way 

 

Schreck in der Morgenstunde. Sicher standen unsere Motorräder über  Nacht in der 

Garage des Galway Bay Hotels am North Atlantic Ocean, oder auch Irish Sea genannt. 

Plötzlich ein Schrei unseres Co Organisators „Are you crazy?!“. Ein irischer Autofahrer 

hat sein schönes Moped touchiert.  

 

 
 

Die Inaugenscheinnahme ergibt, dass leichte Kratzer zu sehen sind. Man 

verabschiedet sich freundlich. 

 

Um 8:40 Uhr rollen wir bei 14 Grad Celsius Richtung Connemara. Immer schön links 

fahren. Die Route führt uns entlang des Ozeans, zuerst gen Westen, später nach 

Norden, insgesamt 266 km an diesem Tag. Aufgrund von Ebbe sehen wir viele Felsen, 

Algen, Steine und Boote auf dem Trocknen. Blau, grau und grün sind die 

dominierenden Farben, blau für das Meer, grün für die Wiesen und grau für die vielen 

Steine und Felsen der kargen Landschaft von Connemara. Ich verstehe plötzlich, wie 

es möglich war, dass hier Menschen verhungerten oder das Land verließen vor 170 

Jahren und in die neue Welt aufbrachen.  

 

Wir sind jedoch im 21. Jahrhundert und mit IFMR unterwegs und es gibt immer 

reichlich zu essen und zu trinken. Unser erster Stopp ist dann auch eine Kaffee- und 

Teepause an einem schönen See, dem Lough Nafurnace, der eigentlich eine 

salzhaltige Lagune ist. Wir sind die einzigen Gäste. Unser Tourguide ist auf der Suche 

nach dem grünen Tee. Doch statt dessen gibt es die für die Gegend typischen 

kratzigen Aran Wollpullover, garantiert 100 % Schafwolle. Schwarzer Tee und Kaffee 



stärken uns, trotzdem gibt es bei der Abfahrt einen Umfaller. Was ist nur heute los? 

Liegt es am bewölkten Himmel? Aber Null Millimeter Niederschlag ist die halbe Miete.  

 

 
 

Um 12:00 Uhr erreichen wir Roundstone. Ich freue mich auf die Mittagspause hier an 

diesem idyllischen Ort. Aber wir haben nur 10 Minuten Aufenthalt hier. Ein Auszug aus 

Wikipedia: 

 

“Roundstone (irisch Cloch na Rón – der Robbenfels; lokal häufig, Cloch Rainte 
genannt, mit derselben Bedeutung) ist ein irisches Dorf mit 207 Einwohnern (Stand 
2006) in der Grafschaft Galway, an der Südwestküste von Connemara. Roundstone 
liegt ca. 15 km von der Stadt Clifden entfernt. Es ist ein beliebter Touristenort mit vielen 
Kunsthandwerkgeschäften, bekannt für seine Sicht über die Bucht zu den Bergen von 
Connemara und seine Regatten, ...” 
 

Mittagspause dann in Clifden von 12:45 bis 14:00 Uhr. Die einen genießen das 

typische Pub Food,  bestehend aus Burger, Fries oder Clam Chowder, andere 

erstehen Souvenirs oder halten ein Schläfchen, die Mopeds warten derweil auf 

engstem Raum auf uns auf dem Bürgersteig neben einer Kreuzung. 

 

 



 

Nach der Mittagspause befahren wir die Skyroad. Gut, dass es Wikipedia gibt... 

 

“Die Sky Road ist eine 15 Kilometer lange Straße im Nordwesten Irlands in der 
Region Connemara. Sie führt durch von der Kleinstadt Clifden aus entlang der 
Buchten Clifden Bay, Kingstown Bay und Streamtown Bay an 
der Atlantikküste entlang. Sie endet an der Nationalstraße 59 nordwestlich von Clifden, 
so dass sie in Form eines Rundweges befahren werden kann. Der Name Sky Road 
rührt von den eindrucksvollen Überblicken über die felsige und zerklüftete Küstenlinie 
und die sie umgebende Landschaft her, und auch von den teilweise enormen 
Steigungen der Straße, die dem Fahrer angeblich so vorkommen sollen, als ob er in 
den Himmel fährt. Die Sky Road gehört zum Wild Atlantic Way, eine der längsten 
ausgewiesenen Küstenstraßen der Welt.”  
 
Ein weiterer Höhepunkt des heutigen Tages ist der Besuch der Kylemore Abbey. Unter 

fachkundiger Führung erkunden wir die Abbey und die Kirche, erfahren viel über die 

bewegende Geschichte. Wer mehr wissen möchte, dem sei sowohl Wikipedia, als 

auch die Homepage empfohlen: https://www.kylemoreabbey.com/ 

 

Hier nur so viel: Fertig gestellt wurde Schloss Kylemore 1871. Bauherren waren 

der Großindustrielle und Politiker Mitchell Henry (1826–1910) und dessen Ehefrau 

Margaret Henry (1829–1874). Die Henrys hatten neun Kinder. Während eines Urlaubs 

in Ägypten erkrankte Margaret Henry an der Ruhr und verstarb innerhalb weniger 

Tage. Sie wurde nach Kylemore zurückgebracht und in dem für sie 

errichteten Mausoleum beigesetzt. Welch kurzes Glück... 1903 wurde das Anwesen 

an den Duke und die Duchess of Manchester verkauft. Lachende Besitzer sind 

jetzt irische Benediktinerinnen, da der Duke aufgrund von Spielschulden das Schloss 

und Gärten aufgeben musste.  

 

 
 



 

 
 

Die Karawane zieht weiter, vorbei an Wiesen, Schafen, Wällen, Steinen, Pferden mit 

lieblichen Fohlen und Rindern.  

 

Fast am Ende des Fahrtages halten wir an einer verfallenen Kirche an. Doch es geht 

Walter nicht primär um diese Kirche, sondern er möchte uns das schaurig 

beeindruckende Denkmal am Fuße des Croagh Patrick zeigen. Es handelt sich um 

das Irland National Famine Memorial, eine Gedenkstätte, die an die große Hungersnot 

zwischen 1845 und 1849 erinnert, vom Dubliner Künstler John Behan gestaltet, zeigt 

ein Schiff in Form eines Sarges mit Skeletten. Der Kontrast zwischen dem heiligen 

Berg und der Hoffnungslosigkeit des Hungers ist zu spüren.  

 

 



 

Und wir haben wieder ein Motorrad, das umfällt. Meines Wissens, Gott sei Dank, das 

Letzte für heute. Wohlbehalten kommen wir in Westport in unserem Hotel an, froh im 

21. Jahrhundert hier zu sein. 

 

Danke, Walter, für diese vielen unterschiedlichen Eindrücke.  

 

Bericht: Christina Guckes 

 

Mittwoch, 03. Juli 2019 
Westport – Sligo  

 

Heute Sonnenschein und Wendemanöver. 
Nach einer mehreren Stadtdurchquerungen von WESTPORT gen Osten, Westen und 

Norden ist Walter weg… Olaf übernimmt die Spitze und führt mit leichten 

Auflösungserscheinungen nach wenigen Kilometern die Gruppe wieder geschlossen 

zum ersten Sammel-Stop nach NEWPORT. Dann ist auch Walter wieder da und es 

geht über gut ausgebaute hügelige und gewundene kleine Straßen an traumhaften 

steinigen See- und Küstenufern entlang durch den Ballycroy National Park.  

 

Hier dann nach den Generalproben im innerstädtischen Bereich das erste 

Wendemanöver auf freier Strecke. Ein kurzes Zeichen des/der Leitenden und schon 

drehte der ganze Troß fast synchron auf der Landstraße in die entgegengesetzte 

Richtung – gelernt ist gelernt! Verbesserungsmöglichkeiten beim 180 Grad-

Richtungswechsel werden in der ersten großen Pause in BANGOR ERRIS (Ballinea) 

besprochen. 

 
 

Grau ist aller Theorie, daher gleich nach dem Start Wendemanöver III. Die Truppe 

zieht klaglos mit! 

 

 



Gegen Mittag erreichen wir dann Downpatrick Head und die Lufttemperatur 

überschreitet nun dauerhaft die  20°C. Ein kleiner Fußmarsch zum Cliff mit einer 

freistehenden Felsensäule „the broken fort“ über skurile weiche Mooskissen wird mit 

einer grandiosen Aussicht belohnt. 

 

  
 
Am Rande der Klippen lassen wir uns in geselliger Runde nieder und hören gebannt 

Markus zu, der einen Kurzvortrag zur Geschichte des St. Patrick hält. Ein kleines 

Fischerboot tuckert vorbei und der Meeresschaum kräuselt sich weit unter unseren 

Füßen in einem ungewöhnlichen Ballett. 

 

 
 
Nach kurzer Weiterfahrt Mittagsstop in Mary´s weltberühmer Cottage Kitchen in 

BALLYCASTLE. Im Hinterhof sticht uns die Sonne aber ein zunehmend kalter Wind 

bringt ein wenig Erleichterung. 

 

Über kleine Schleichwege fahren wir wieder Richtung Meer und nach der heute 10-ten 

vollständig ausgeführten Wende kehren wir zum Kaffee in der Beach Bar am Aughrins 

Head ein. 



Die Weiterfahrt zu unserem Hotel in SLIGO führt durch wunderschöne steinige grüne 

Landschaften und wird jeweils nur kurz durch kleine Fotostops und inzwischen 

routiniert ausgefahrene Kehrtwenden-Übungsmanöver unterbrochen.  

Den Garagenseidel gib es bei bestem Sonnenschein auf der großen Terrasse des 

Clayton Hotels, auf die der Organisationsweltmeister Walter von George und Christina 

feierlich auf vier Rädern eingerollt wird. 

 

 
 
Eine angekarrte Busladung aufgetakelter und angeheiterter Jugendlicher feiert heute 

in unserem Hotel ihren Schulabschluss und verliert sich dann aber glücklicherweise 

weitgehend im großzügigen Hotelkomplex. 

 

Nach dem gemeinsamen kurzweiligen Essen klingt dieser erinnerungswürdige Tag 

dann auch für mich an der Hotelbar aus. Es war wieder einmal sehr schön mit Euch! 

    

Bericht: Guido Wissel 

 

Donnerstag, 04. Juli 2019 
Sligo – Derry/Londonderry  

 

Wieder wird ein wunderschöner Morgen erwartet, doch auch heute hatten wir 

anfänglich auch ein wenig „liquid sun“ zu ertragen. Macht nichts. 

 

Schon um kurz nach 10 Uhr morgens hatten wir einen ersten Stopp und Besuch des 

mondänen Sand House Hotels. Bei Kaffee, Tee und Keksen konnten wir den Blick vom 

Balkon direkt auf den Strand genießen und einer Surferschule beim Training zusehen. 

Da das Wetter bedeckt war, brauchten wir auch keinen Sonnenbrand fürchten. 



 
 
Gegenüber dem Vortag war die Gegend anfänglich nicht mehr so pretty. Zunächst 

mussten wir auf der Schnellstrasse Strecke machen. Später durften wir über 

Hochmoor- und Teichlandschaften einen schnellen Ritt wagen. Ohne Risiko ist dies 

schon alleine wegen der freilaufenden Schafe nicht.  

 

Mittags erreichten wir Donegal County und machten an einem typischen Strandkaffee 

halt. Einige von uns konnten hier mit Fish und Chips ihre Kräfte und 

„Gewicht“ zurückgewinnen. Lecker und auch günstig gegessen und getrunken haben 

wir alle. Auch ist die Sonne zurückgekommen und hat den Sandstrand südlich 

anmuten lassen.     

 

 
 
Weiter fliegen wir über Moorlandschaften. Einzelne Höfe und Kirchen mit Friedhöfen 

lockern das Bild auf. Am Meer zurück folgten wir dem Watt. Das Schild „Wild Atlantic 

Way“ versicherte uns, dass wir immer auf dem richtigen Weg waren. Nachmittags 

machten wir nochmals an der Küste einen Halt. Malin Head ist der nördlichste Punkt 

auf dem Festland Irlands und liegt in der Grafschaft Donegal auf der Halbinsel 

Inishowen. Zehn Kilometer nördlich liegt die Insel Inishtrahull. Neben den Resten eines 

Wachturms, der 1805–1909 als British Admiralty Tower genutzt wurde und während 

des Zweiten Weltkriegs als Aussichtsturm der Irish Defence Forces diente, kann man 

hier in riesigen Lettern das ehemals aus Steinen gelegte Wort ÉIRE bestaunen, dass 

während des Zweiten Weltkriegs den gegnerischen Flugzeugen signalisieren sollte, 

dass sie nun neutrales Gebiet überfliegen.  



 

Eine kleine Kaffeebude und eine Spielerin irischer Musik versuchen hier, die Touristen 

zu verwöhnen. Lange blieben wir hier jedoch nicht. Der kalte Wind hat uns schnell 

vertrieben. 

 

 
 

Nun war es dann doch an der Zeit, unser heutiges Reiseziel Londonderry anzusteuern. 

Nach kurzem Check-Inn, Garagenseidel und Abendessen im City Hotel haben wir in 

kleinen Gruppen noch ein wenig die schöne Altstadt mit begehbarer Stadtmauer 

genossen. Erschreckend war, dass man auch immer wieder Anzeichen des noch 

immer präsenten Nordirlandkonfliktes bemerken konnte.   

 

Bericht: Rainer Kohlen 

 

Freitag, 05. Juli 2019 
Derry/Londonderry – Ballygally  

 

Kaum sind wir bei trübem Wetter losgefahren, haben wir einen großen Kreisverkehr 

lahmgelegt. Leider stand an keiner Ausfahrt ein bekanntes Motorrad, um uns den Weg 

zu zeigen. So sind wir mit ca. acht bis zehn Motorrädern immer im Kreis gefahren, was 

die Autofahrer verschreckte und sie lieber außerhalb des Kreisverkehrs warteten und 

die Schlangen wurden immer länger. Plötzlich war Olaf wieder dabei und wir brauchten 

nur ca. 15 Minuten, da hatten wir auch Walter wieder eingefangen und die Gruppe 

konnte gemeinsam weiterfahren. 

 

So ging es dann problemlos nach Ballymoney; na ja ok einmal mussten wir nach dem 

Weg fragen. Dort wohnten die Brüder Joey und Robert Dunlop, zwei begnadete 

Motorradrennfahrer. Joey hat viele Siege eingefahren, allein die Isle of Man gewann 

er 26 Mal. Leider verunglückte er 2000 tödlich. Und auch sein Bruder verunglückte 

acht Jahre später tödlich. Für beide wurde in ihrer Heimatstadt ein Memorial Garden 

angelegt, den wir Motorradfahrer natürlich besuchen mussten.   

 

 



 

 
 

Ein natürliches Highlight bekamen wir kurz danach zu sehen: Die „Dark Hedges“ an 

der Bregagh road. Die 101 Buchen sind mehr als 250 Jahre alt und sind so spektakulär 

ineinander verwachsen, dass man meint sich in einer mystischen Sagenwelt zu 

befinden.     

 

 
 

 

 



 

Bis dahin war das Wetter trüb aber trocken. Dann fing es an zu regnen, aber in Irland 

hört es ja auch irgendwann wieder auf. Allerdings an diesem Tag erst am späteren 

Nachmittag. So fuhren wir zur Bushmills Brennerei. Und spontan haben wir dann noch 

eine Führung gebucht, die allerdings etwas lahmte, da Betriebsferien waren und wir 

uns nur vorstellen konnten wie dort gearbeitet wird. Aber über Whiskey und Whisky 

haben wir einiges gelernt. Auf jeden Fall, dass es „Wasser des Lebens“ heißt und aus 

dem Gälischen herrührt. Was der Guide nicht sagte, konnte Kenner Rainer ergänzen 

oder noch einmal erklären. Zum Schluss konnten wir noch lernen, dass Whiskey 

besser nicht mit Eis, sondern mit kaltem Wasser getrunken wird, da es die Aromen 

stärker hervorholt.  

 

 
 

Und nach dem Whiskey wieder rauf aufs Krad. Ging gut!    

 

Das Dunluce Castle mussten wir aus Zeitgründen vom Tagesprogramm streichen. 

Stattdessen fuhren wir zum Giant´s Causeway, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Auf 

dem Weg mit dem Bus zur Küste, die aus Tausenden von sechseckigen Basaltsteinen 

zusammengesetzt ist, regnete es stärker, sodass es leider sehr glitschig war auf den 

Steinen. Dennoch- eine tolle Kulisse und beeindruckende Natur. 

 

      



 

 
 

Auch die Hängebrücke mussten wir aus Wetter- und Zeitgründen streichen. So sind 

wir über die Berge gefahren, in denen es dann auch aufhörte zu regnen, sodass wir 

die Schönheit der Landschaft und die vielen Grüntöne der Insel genießen konnten. 

Unten an der Küste in Ballygally hatten wir unser Ziel erreicht- das Ballygally-Hotel 

(wie einfallsreich). Nach dem obligatorischen Garagenseidel ging es beim Abendessen 

fröhlich weiter. Besonders war an diesem Abend, dass Weltpräsident Dirk und 

Vorstandsmitglied Olaf für Walter eine Überraschung parat hatten. Für die 

Organisation seiner nun 8. Tour erhielt er den Pin „Grand Guide“, geschmückt mit 

Klunkern. Natürlich gab es dazu Lobreden und- auch zum Spaß der anderen Gäste- 

ein kräftiges dreifaches Töff Töff Hurra! Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für 

diese tolle Tour, lieber Walter! 

 

       



 

Nachts hatte ich wohl meine Tür richtig verriegelt, denn vom Besuch des Hausgeistes, 

der manchmal nachts (junge, aber nicht nur) Frauen aufsucht blieb ich verschont. 

 

Anmerkung zum Schluss: Die gesamten Unterlagen der Tour, die Walter zuhause 

vergessen hatte und die ihm nachgeschickt worden waren, waren nun in dem linken 

Koffer verstaut, der ab diesem Tag dann aber auf einmal nicht mehr zu öffnen war.    

 

 
 

 Bericht: Anette Fischer 

 

Samstag, 06. Juli 2019 
Ballygally – Belfast  

 

Heute steht uns ein nur kurzer Motorradfahrtag bevor. Dafür erwarten uns umso mehr 

Sehenswürdigkeiten. 

 

Wir verlassen unser „Ballygally Castle Hotel“ um 8:00 Uhr und erreichen gegen 8:45 

Uhr das Gobbins Besucher-Center, um hier an einer geführten Klippenwanderung 

teilzunehmen. 

 

Der Klippenpfad „The Gobbins“ (https://www.gruene-insel.de/blog/2018/klippenpfad-

the-gobbins/) liegt aus unserer Sicht etwa 32 Kilometer vor Belfast und gehört zu einer 

der Hauptattraktionen der berühmten „Causeway Coastal Route“ (Belfast bis 

Derry/Londonderry), die wir von der Stadt mit den 2 Namen aus unter die Räder 

genommen haben. 

 

Der Pfad schlängelt sich entlang der Basaltklippen direkt über der Irischen See und 

wurde ursprünglich vor über 100 Jahren gebaut. The Gobbins wurde 1902 vom 

Eisenbahningenieur Berkeley Deane Wise angelegt und 1954 wieder geschlossen: Zu 

sehr hatten die Wirtschaftskrise der 1930er und Ressourcenknappheit nach dem 

Zweiten Weltkrieg diesem einzigartigen Besuchererlebnis zu schaffen gemacht. Nach 

umfangreichen Sanierungsarbeiten ist der Pfad erst seit ein paar Jahren wieder 

geöffnet. 



 

Wir starten in 2 Gruppen mit halbstündigem Abstand. Die erste Gruppe legt um 9:30 

Uhr los, die 2. um 10:00 Uhr. Die Begehung ist nur mit Führer möglich, die maximale 

Teilnehmerzahl pro Gruppe ist auf 15 Personen begrenzt. Auf dem 3,2 km langen Pfad 

(einfache Strecke) erwarten uns spektakuläre Aussichten auf die irische See und auf 

brütende Meeresvögel mit ihren Jungen – und das alles bei perfektem Wetter. 

 

Kurz vor 13 Uhr starten wir auf der Suche nach einem Restaurant in Richtung Belfast. 

Bevor wir uns versehen, stehen wir allerdings schon vor unserem nächsten Ziel, dem 

Titanic-Museum in Belfast. Wir parken für insgesamt 5 englische Pfund für sämtliche 

Motorräder in der Tiefgarage des Museums. 

 

Die Gruppe teilt sich auf. Einige ziehen schon einmal los, um Belfast zu besichtigen. 

Die meisten besuchen aber das im Jahr 2012 – 100 Jahre nach dem Untergang der 

Titanic – eröffnete Museum, das sich zu einem riesigen Besuchermagnet entwickelt 

hat. Besonders eindrucksvoll sind aber nicht nur alle Geschehnisse rund um die 

Titanic, sondern der Blick in die damalige Zeit und die Lebens- und Arbeitsverhältnisse 

der einfachen Leute in der Zeit um die Jahrhundertwende.                             

 

Um 17:30 Uhr erreichen wir unser Hotel, das Holiday Inn in Belfast. Die meisten 

nehmen am gemeinsamen Abendessen gegen 19:30 im Hotel teil. Danach geht es für 

viele noch einmal los, um Belfast mit seinen vielen Pubs bei Nacht zu erleben. 

 

Bericht: Reiner Strohmenger  
 
 

Sonntag, 07. Juli 2019 
Belfast – Dublin  

 

Schon der morgendliche Blick aus dem Hotelfenster erinnert an die schwierige 

Geschichte Irlands. Entschlossene Loyalisten bewachen den Bau eines 

Freudenfeuers zum Orangemen’s Day am 12. Juli, der den Sieg von Wilhelm III. von 

Oranien über den Katholiken Jakob II. im Jahr 1690 feiert. Mitglieder des 

protestantischen Oranierordens werden im schwarzen Anzug, Bowlerhut und 

orangener Schärpe durch die Stadt marschieren, was früher durchaus zu 

Gegendemonstrationen und Ausschreitungen führte. 

 

 
 
 



Durch ein sonntäglich ruhiges Belfast führten uns Olaf und Walter ostwärts über 

Newtonards zur Ards Peninsula, auf der wir die Küstenstraße A20 am Strangford 

Lough bis nach Portaferry entlang fuhren. Nach kurzer Wartezeit brachte uns die Fähre 

„Strangford Breeze“ zurück auf das Festland. 

 

 

Weiter an der Küste entlang erreichten wir nach nur 12 km das Dorf Chapeltown und 

bekamen in Curran‘s Bar trotz der frühen Stunde leckere Sandwiches im Biergarten 

serviert. Und taugliche Kleiderständer für die schweren Jacken gab es auch. 

  

 

Unerbittlich trieben uns unsere Guides 

voran. Erst in Rostrevor stoppten wir vor dem 

Ross-Monument am Carlingford Lough, in 

Sichtweite der Eurozone auf dem 

gegenüberliegenden Ufer. Der vor Ort 1766 

geborene Robert Ross kämpfte auf Seiten 

der Briten im amerikanischen 

Unabhängigkeitskrieg. 

 
 

 

 

 



Dank hilfsbereiter Einheimischer kamen wir auch zu einem schönen Gruppenfoto mit 

den Mourne Mountains im Hintergrund. 

 

 
 
 
 

 
 

Fast unbemerkt erreichten wir kurz hinter Newry wieder das Territorium der Republik 

Irland. In Ballymascanlan House konnten wir uns auf der lebhaften Terrasse des 

eleganten Golfclubs erfrischen. 



 
 
 

 

Anschließend ging es in 

einem zügigen Rutsch 

über die Autobahn M1 

Richtung Dublin. Unsere 

erworbenen Fähigkeiten 

konnten wir sowohl durch 

erfolgreiche Zahlung der 

Maut als auch im 

erfolgreichen Bewältigen 

des vielspurigen Red Cow 

Autobahnkreuzes direkt vor unserem IBIS Hotel beweisen. Danke Walter, Olaf und 

Alfred für die zuverlässige Gruppenleitung!  

 

Für die Fahrt in die Wicklow Mountains wurde das orangene Trikot feierlich Guido 

überantwortet. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Nach kurzer Pause ging es mit der Luas Tram nach Downtown Dublin. In der Temple 

Bar wurde die an Naturschönheiten reiche Reise über die grüne Insel von Cork bis 

Dublin bei Livemusik, Guinnes und Gin Tonic ausgiebig nachbereitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Gerd Bringewatt  

Schlusswort des IFMR-Berichterstatters: Von Montag bis Mittwoch reisten die einen 

schon ab, die anderen machten noch Sightseeing, wieder andere zog es noch einmal 

auf einer schönen Spritztour in die Wicklow Mountains. Alle einte eines: Der Dank an 

Walter für eine unvergesslich schöne Tour durch ein wunderschönes Land. Gern 

nochmal, lieber Walter!! 


