Kreuz und quer durch den Harz - Himmelfahrtstour 2020 (21.05.-24.05.2020)
Die Himmelfahrtstour 2020 wird uns wieder einmal in
den Harz führen! Dieses für alle gut erreichbare, weil
zentral gelegene Mittelgebirge stand zwar schon
wiederholt im Fokus von IFMR, aber unser
Tourenmeister meinte „Harz geht immer“!
Insofern also: herzlich willkommen in dieser schönen
Landschaft mit ihren teils wunderbar renovierten, teils
noch (oder wieder) völlig vergessenen Ortschaften.
Nach unserem Treﬀen in Göttingen, werden wir am
Donnerstag Richtung Osten mit Ziel „relexa hotel“
Braunlage aufbrechen, unserer Herberge für das
Wochenende.
Die Fahrtage am Freitag und Samstag werden uns dann den Harz in all seiner Schönheit
präsentieren, zunächst im östlichen Bereich, dann im Westen.
Der Besuch eines privaten Uhrenmuseums, in dem liebevolle Sammler eine beeindruckende
Vielzahl an Uhren aller Art, von der Taschenuhr bis hin zur Turmuhr, zusammengetragen haben,
ergänzt das Programm um eine auch für nicht technisch Interessierte reizvolle Komponente.
Donnerstag, 21.05.2020 - Göttingen bis Braunlage, ca. 110 km
Wir treﬀen uns im Café del Sol in Göttingen, das gut erreichbar unmittelbar an der Abfahrt von der
A7 liegt. Eine Tankstelle ist dort ebenfalls vorhanden.
Nach individueller Stärkung brechen wir um 14:00 Uhr in
östlicher Richtung auf und nehmen erste Kurven unter die
Räder. Im Welfenschloss in Herzberg, der größten FachwerkSchlossanlage Niedersachsens (Anfang 16. Jh., Ursprünge im
11. Jh.), werden wir zu Kaﬀee und Kuchen erwartet.
Danach werden wir u.a. an der Odertalsperre entlang nach
Braunlage fahren, wo wir gegen 17:30 eintreﬀen werden.
Nachdem wir unsere Mopeds in der Tiefgarage geparkt haben,
genießen wir unser erstes gemeinsames Garagenseidel der
Tour.

Freitag, 22.05.2020 - Ostharz (ca. 260 km)
Wir werden am Freitag den Ostharz erkunden und fahren morgens in
nordöstlicher Richtung los, durch abwechslungsreiche Täler und über
langgezogene Höhen, genießen dabei immer wieder beeindruckende
Aussichten. Viele Häuser in den kleinen Dörfern, die wir auf unserer
Fahrt durchkreuzen, sind sehr schön renoviert; andere strahlen noch
den Charme der ehemaligen DDR aus.
Nach einer kurzen Fahrt durch Wernigerode, nehmen wir unser
zweites Frühstück im Berghotel Vogelberg in Blankenburg ein.
Danach geht es mit ausgiebigen Schlenkern weiter in Richtung
Quedlinburg, wo wir im Brauhaus Lüdde eine ausgedehnte
Mittagspause haben werden. Wer mag, kann sich nach dem Essen
auch noch auf einen kurzen Rundgang durch die engen
Fachwerkgassen machen!

Am Nachmittag führt unsere Tour dann weiter südlich und in
Stolberg werden wir im Schatten der mächtigen Burg noch eine
kleine Nachmittagspause einlegen, bevor wir Richtung West/
Nordwest wieder die Rückfahrt ins Hotel antreten.
Gegen 17.30 Uhr treﬀen wir dort zum Garagenseidel ein.

Samstag, 23.05.2020 - Westharz (ca. 240 km)
Der Samstag führt uns in den westlichen Teil des
Harzes.
Über zunächst kleine Straßen der L-Kategorie fahren
wir durch ausgedehnte Waldgebiete, bevor wir die
schön geschwungenen Kurven der B 498 genießen und
an der Sösetalsperre vorbeikommen.
In Osterrode machen wir in der „Ratswaage“ eine erste
Pause.

Die zweite Etappe führt uns in (geplanten und erlaubten!) Schlangenlinien in nördlicher Richtung
an Clausthal-Zellerfeld und entlang der Okertalsperre vorbei Richtung Goslar.
Auf der Steinbergalm, die einen wunderbaren Blick auf Goslar bietet, lassen wir uns zur
Mittagspause nieder.

Anschließend geht es zurück Richtung Süden und auf unserer Strecke
Richtung Bad Grund kommen wir natürlich wieder an einer Talsperre
entlang…
In Bad Grund stellt sich dann die Qual der Wahl:
Stattet man dem beeindruckenden und völlig auf Privatinitiative
zurückgehenden Uhrenmuseum einen Besuch ab?
Oder nimmt man lieber im Café Antique Platz für einen Kaﬀee und
hausgemachten Kuchen?

Wie auch immer, ca. 16.45 Uhr werden wir die letzte Etappe zurück zum Hotel antreten und dort
dann unser verdientes Garagenseidel zu uns nehmen!

Organisatorisches:
Treﬀpunkt am Donnerstag, 21.05.2020 ist das Café del Sol in Göttingen, Otto-Brenner-Straße 2,
37079 Göttingen. Dieses liegt in unmittelbarer Nähe der A7, Abfahrt Nr. 73 (Göttingen).
Von dort werden wir pünktlich um 14.00 Uhr aufbrechen.
Hotel:
Wir werden unterkommen im relexa hotel in Braunlage.
Der ausgehandelte Tarif (von 2019, der für uns aber auch 2020 noch gilt) beträgt pro Person:
250,00 € im DZ zzgl. Kurtaxe
312,50 € im EZ zzgl. Kurtaxe
Hierin sind enthalten:
3x Übernachtung im Nichtraucherzimmer (mit Balkon)
3x reichhaltiges „relexa“- Frühstücksbuﬀet
3x Abendessen im Rahmen der Halbpension (davon 1x als spezielles Grillbuﬀet)
1 Kaltes Bier an der Bar zur Begrüßung
Motorrad-Stellplatz in der Tiefgarage
Trockenraum für nasse Kleidung vorhanden
Visiertuch, Biker-Lektüre,
1 Flasche Wasser bei Anreise auf dem Zimmer
Badelaken und Bademantel auf dem Zimmer
Nutzung von Schwimmbad, Saunen und Fitnessraum
Ich habe ein Kontingent von 20 DZ und 10 EZ für uns vormerken lassen. Dieses Kontingent muss
bis zum 18.03.2020 abgerufen werden.
Die Zimmerreservierung nimmt jeder wie üblich selbst vor, am besten per Mail:
Kennwort: IFMR Himmelfahrt 2020
relexa hotel Harz-Wald
relexa hotel GmbH
Karl-Röhrig-Straße 5a
38700 Braunlage
braunlage@relexa-hotel.de
Tel. 05520-8070

Folgende Kosten werden über eine Umlage abgerechnet und nach der Tour vom Schatzmeister
eingezogen:
Donnerstag: Kaﬀee/Kuchen
Freitag: 2. Frühstück, Kaﬀee/Kuchen
Samstag: 2. Frühstück, Mittagessen, Kaﬀee/Kuchen und/oder Uhrenmuseum
Selbst individuell vor Ort abgerechnet werden:
- Garagenseidel an allen Tagen (über die Zimmerabrechnung)
- Mittagessen im Brauhaus am Freitag
Tour Organisator: Alfred Schulze-Aulenkamp, Tel: 0172-2811561, asa05@gmx.de

