
Cruisen, schauen, relaxen, cruisen schauen, rela… 

 

Die Normandie 
Ein Landstrich voller Geschichte(n) 

11.06.2022 bis 19.06.2022 
 

         
 

Liebe Freundinnen und liebe Freunde des Motorradreisen. 

Die Normandie ist voller Geschichte(n), voller Sehenswertem und voller (Selbst)bewußtsein. 

 

Unsere Reise beginnt in der Nähe von Calais, führt uns an die Opalküste, die Haute-Normandie und bis 
an die Grenzen zur Bretagne. Diese Fahrt ist nicht ausgelegt auf „Kilometer machen“ sondern wird 
eine Mischung aus Cruisen, schauen, besichtigen und Eindrücke sammeln.  

 

Orte wie Bayeux, Deauville, Granville, Saint 
Michel, Le Treport, Etretat, Fecamp, Rouen 
und Giverny - wer hat sie noch nicht gehört 
oder gar gesehen? All diese Orte an der Küste 
als auch Orte im Landesinneren stehen auf 
unserer „Visiter-Liste“.   

 

Natürlich verschließen wir nicht die Augen vor 
der jüngeren Geschichte. Orte wie Omaha 
Beach mit dem amerikanischen Soldaten-
friedhof, die Batterie Allemande, dem 
deutschen Soldatenfriedhof von La Cambe 
werden besucht. Aber auch ältere Geschichte kommt nicht zu kurz. Die Stippvisite am Le Mont Saint 
Michel ist beeindruckend und der Bildteppich von Bayeux aus dem 11. Jahrhundert erzählt auf ca. 68 
Meter Länge und 50 cm Höhe von der Eroberung Englands durch den Normannenherzog Wilhelm der 
Eroberer. 

 

Aber Geschichte ist nicht alles und so werden wir abwechselnd im Landesinneren durch die Gegenden 
des Cidre, Calvados, Camenbert und des legendären Pommeau reisen und dabei herrliche Natur 
erleben.  

 



 

„Mein Faible ist meine Berufung zum Architekten, die mich seit meiner Kindheit umtreibt, sie hat 
einen Umweg über die Couture als indirektes Ausdrucksmittel genommen ...“, schreibt er, ein Kleid sei 
für ihn eine Art ephemere Architektur.  

Die Mode von Christian Dior ist mit der 
Normandie fest verknüpft. Wir besuchen den 
Garten am Meer aus Kinder- und Jugendtagen 
des Modeschöpfers und nutzen auch die 
Gelegenheit durch die Villa seiner Kindheitstage 
zu streifen.  

Wer bis hier noch kein Gefühl für die 
fortwährende Entwicklung eines 
Modeschöpfers hatte – voila – hier bekommt 
man sie. 

 

Zum Ende unserer Reise hin fahren wir gemeinsam noch ein Stück ins Landesinnere Frankreichs und 
besuchen den Garten von Claude Monet in Giverny. 

 

Kurzes zur technischen Abwicklung: 

Gefahren wird nach den geltenden Regeln unserer Vereinigung. 

Getankt wird immer abends – (sowohl das Moped als auch wir "#$%) 

Tageskilometer: bewegen sich zwischen 120 – 220 km 

Besichtigungen: Alles wird gut fußläufig erreichbar sein 

Die Hotels werden zentral gebucht und mit Eurer Anmeldung stimmt Ihr gemäß der DSGVO der 
Weitergabe Eurer personenbezogenen Daten zu.   

Kosten: Die Übernachtungen werden sich pro Nacht bei ca. 75,00 -100,00 € bewegen. 

 Eintrittsgelder liegen zwischen 12,00 und 26,00 € 

Teilweise wird 2 x im selben Hotel übernachtet 

 

Nun der  

HINWEIS: 

Aufgrund der zwei Corona-Jahre und der sich nun verschärfenden Situation sind die bisher 
angefragten Hotels sehr zurückhaltend mit Reservierungen für größere Gruppen oder wollen jetzt 
bereits Reservierungsgebühren von mind. 50 Prozent und ein Teil davon ist wiederum nur begrenzt 
erstattungsfähig. Deswegen laufen zur Zeit Anfragen bei weiteren Hotels der Accor-Gruppe und Best 
Western-Hotels. 

Und so habe ich mir selbst eine Frist bis zum 28.02.2022 gesetzt. Sollte ich bis dahin nicht alle Hotels 
„dingfest“ gemacht haben müsste ich die Tour auch wegen der reservierten Besichtigungs-
arrangements absagen.  

Dann biete ich nach Absprache mit dem Tourenmeister diese Tour gerne im Folgejahr an.   

Hierfür bitte ich um Verständnis. 

 

Euer Stephan 

      


