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International Fellowship of Motorcycling Rotarians 

 

Tourbericht 

„Chile – Frühjahr 2022“ 

13. Februar – 04. März 2022 

Tourguide: Stefan Frick 

 

Einleitung zum Tour Bericht IFMR Carretera Austral - Patagonien 

 
Die Idee, mit rotarischen Freunden Südamerika und hier speziell die chilenische 
Carretera Austral sowie den argentinischen Teil von Patagonien zu bereisen, 
entstand auf dem zweiten Teil meiner Panamericana – Reise im Oktober bis 
Dezember 2017. 

 
Da mich Verpflichtungen beim RC Bayreuth in den rotarischen Jahren 2018 bis 2020 
nicht an eine längere Abwesenheit denken ließen, begannen die Planungen und 
Vorbereitungen im Januar 2020 für das Frühjahr 2022. 

 
Den Reiseexperten und Motorradverleiher von Motoaventura (BMW Vertretung) hatte 
ich in positiver Erinnerung und fragte nach der Umsetzbarkeit meiner Pläne. 
Motoaventura hatte eine entsprechende Südamerika-Reise von 18 Tagen im 
Programm, die ich mit von mir als sehens- und besuchenswert erachteten Orten 
ergänzen und so einen verlängerten Reisezeitraum gestalten konnte. Es entstand 
der Plan für eine dreiwöchige Motorradtour mit circa 5000 km. Ausgangsort und 
Endpunkt musste aus zolltechnischen Gründen Chile sein.  

 
Die Pandemie machte den Organisatoren viele Probleme, zumal kurzfristig im 
Dezember und Januar neue Restriktionen beziehungsweise Vorschriften für den 
Grenzübergang erlassen wurden, die zu beachten waren. 

 
Da November bis Februar Urlaubs- und Hauptreisezeit in Patagonien ist und die zur 
Verfügung stehenden Hotels auf den teilweise wenig befahrenen Strecken nur 
geringe Kapazitäten hatten, war sehr viel Arbeit seitens des Tourorganisators, 
insbesondere von Sonia Dvorachuk, zu leisten. Auch Thomas Soukup, unser stiller 
Begleiter am Ende der Gruppe (als Super-Charlie) hatte viel an den Grenzen zu 
regeln. Dafür gilt beiden unser aller Dank.!! 

 
Letztendlich hat nahezu alles geklappt und es waren mit Ausnahme eines positiven 
Corona-Testes bei mir in El Calafate keine Ausfälle zu verzeichnen. Nur 2 Freunde 
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hat es am Anfang bös erwischt: nicht mit Corona, sondern mit der Bürokratie und der 
Tücke der Formulare!! 

 
Die überwältigende Resonanz auf die erste Ausschreibung im Frühjahr 2020 führte 
dazu, dass eine zweite Tour ähnlich der ersten im November 2022 wird stattfinden 
können. Sofern uns nicht die Pandemie neue Schwierigkeiten kurzfristig vor die Füße 
wirft. 

 
Der anschließende Bericht über die einzelnen Tour-Tage gibt einen super Überblick 
über die Eindrücke und Erlebnisse aller Mitreisenden. 

Calafate, den 27.2.2022 
Stefan Frick 

 
Montag, 14.02.2022, Osorno – Hornopiren, 270 km 

Nachdem uns am Vorabend Stefan im Hotel Sonestra in Osorno (Teil eines Casino-
Komplexes) begrüßt und uns Thomas, den Fahrer des Begleittrucks und „el 
mecanico“, vorgestellt hatte, erhielten wir weitere detaillierte Informationen zum 
Ablauf der Tour und ganz wichtig und handfest, einen wasserfesten 60ltr.-Sack. 
Damit begann das erste Drama. Welche Sachen brauche ich unbedingt in den 
kommenden Tagen, packe sie demzufolge in den Sack und von welchen trenne ich 
mich bis zum Ende der Tour in Punta Arenas. Es ist erstaunlich, was man in 60ltr. 
hineinpressen kann, wenn man nur fest genug drückt und auch die kleinsten Ecken 
füllt. 

MotoAventura holte uns 
jedenfalls nach einer letzten 
ruhigen Nacht und einem 
netten Frühstück pünktlich um 
09.00 Uhr ab und das 
Abenteuer begann mit der 
Übernahme der gebuchten 
Maschinen. Auch in Chile 
müssen umfangreiche 
Formalien sein. MotoAventura 
ist BMW-Stützpunkt. Damit 
war eine detaillierte 

Einweisung in die verschiedenen BMW-Modelle professionell gegeben und auch der 
Berichter wurde gut in die Grundfunktionen seiner gebuchten Triumph Scrambler 
eingewiesen. Weitere, tlw. überraschende und skurrile Funktionen der Scrambler 
traten dann im Verlauf der Tour zutage. 
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So gegen 11.00 Uhr glaubten wir uns dann alle bereit für den Trip, nachdem wir uns 
noch einmal von dem für einen Versand nach Punta Arenas vorgesehenen 
Restgepäck verabschiedet hatten. Die erste Fahrtstrecke nach dem Start um 11.30 
Uhr ging dann bis zum nächsten Kreisel und zurück zu MotoAventura, weil eine 

BMW 1250 GS wg. schwacher Batterie nicht starten 
wollte. Eine Fremdstarthilfe mit einem Booster löste 
das Problem kurzfristig. 

Beim zweiten Versuch klappte es dann und wir 
fuhren raus aus Osorno. Nach ca. 20km stellten wir 
dann fest, dass wir zwei Mitfahrer verloren hatten. 
Nach einigen Telefonaten und mit Hilfe von Google-
Maps konnten die verirrten Schäflein zur Herde 

zurückgeführt werden. Die Diskussion, was geradeaus und rechts geradeaus 
bedeutet, war anschließend angeregt. 
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Stefan führte uns dann auf kleinen Straßen (noch ganz ohne Schotter aber mit vielen 
Kurven) auf einen Parkplatz auf rd. 1.400m Höhe am Vulkan Osorno, der sich aber 
ganz friedlich gab.  

Danach ging es längs des Lago Llanquihue zum Einstieg in unsere erste ca. 60km 
lange Schotterpiste, die uns gleich mit Unmengen „Wellblech“ und Staub verwöhnte. 
Ungeübte Schotterpiloten wie der Berichter tasteten sich zuerst mit 
Geschwindigkeiten zwischen 30 und 40 km/h an die neue Fahrsituation heran, 
während geübte Schotter-Rowdys die Stabilisierungskräfte des Motorrads bei der 
doppelten Geschwindigkeit ausnutzten. 

Auf der Strecke sorgten entgegenkommende LKW mit ihrer Staubwolke bei der 
schon tief stehenden Sonne tlw. für 
Nullsicht. Staub und das plötzliche 
Bremsen des zu überholenden PKW´s 
sorgten dann auch für den ersten 
ungewollten Grabenkontakt eines 
Teilnehmers, glücklicherweise nur mit 
Sachschaden. „El mecanico“ sorgte mit 
vorhandenem Feinwerkzeug 
(Schlosserhammer und Stemmeisen) 

für ein grobes Richten verbogener Teile. Eine GS trägt solche Blessuren ja sowieso 
als Zeichen ihrer Existenzberechtigung mit Würde. 
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Nach rd. 270 km, davon ca. 
60km Schotter, erreichten wir 
vollzählig, allerdings tlw. durch 
den Staub optisch etwas 
verunziert, die Hosteria Catalina 
in Hornopiren. Die vorhandene 
Energie reichte zwar noch für 
den einen oder anderen 
Garagenseidel, aber die 
Freunde waren nach dem 
Abendessen doch schnell auf 
ihren Zimmern verschwunden. 

Ein bisschen anstrengend war der erste Tag schon. 

 

Josef Bockhorst 

 

Dienstag, 15.02.22, Hornopiren – Lago Yelcho, rd. 120 km 

 

 

 

Nach der ersten richtigen 
Schotterpiste vom Vortag, heute 
also die erste von vielen Fähren 
auf dieser Tour. Fähre verlangt 
Pünktlichkeit und frühes 
Aufstehen.  

 

Na denn … 6:00h Aufstehen : 
Noch war die Routine beim 
Aufstehen nicht eingespielt, 
suchen, suchen, alles dauerte bis 

dann endlich Motoradgerecht verstaut. 
Der Staub vom Vortag war immer noch in 
allen Ritzen der Motorradkleidung, macht 
nichts, rein in die Klamotten und erst 
einmal das Gepäck auf dem Moped 
festzurren dann zum Frühstück, ein Blick 
über die Frühstückstafel bestätigte meine 
Befürchtung für die kommenden 3 x 
Wochen ohne Graubrot und Brötchen 
auskommen zu müssen.  
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Der Weg zur Fähre 
war kurz, die Fahrt auf 
der Fähre war 
atemberaubend 
schön, Blauer 
Himmel, 
schneebedeckte 
Bergspitzen und die 
üppig bewachsene 
Urwaldlandschaft 
rechts und links des 
Kanals Cholgo. An 
Steuerbord war durch 
die Öffnungen der 
Kanallandschaft der 
Pazifik zu erahnen. 
Was für eine 

großartige Motorrandreise, der Pazifik liegt auf unserer rechten Seite und bald der 
zweite große Ozean, der Atlantik sollte in den kommenden Wochen auf unserer 
linken Seite auftauchen.   

 

Runter von der Fähre, dann 10 km Schotter und Staub vom Feinsten, bis uns eine 
weitere Fähre unserem Ziel am Lago Yelcho näherbringt. Dafür brauchten wir nur 

noch weitere 100 
km auf Schotter. 
Ein 
ereignisreicher 
Tag in 
Patagonien findet 
seinen Abschluss 
in der 
gediegenen 
Yelcho Lodge, 
mit ausreichend 
Chilenischen 
Rotwein für die 
staubigen Kehlen 
der glücklichen 
Biker. 

 

 

Cornelius Quentell 
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Mittwoch, 16.02.22, Lago Yelcho – Puyuhuapi, rd. 160 km 
 
Nach einer verregneten Nacht in einem sehr schönen Hotel war der Himmel bedeckt, 
aber der Regen vorbei. Frühstück ab 8 Uhr, ich kam um 8.15, es war schon die halbe 
Mannschaft da, der Tisch gedeckt, nur das „Frühstück“ war noch in Arbeit. Leider hielt 
der Morgenservice nicht, was das sehr gute Abendessen des Vortags versprochen 
hatte. Liegt vielleicht an uns, an ein Ferienhotel die Ansprüche eines Hauses für 
Geschäftsreisende zu stellen. Wir wurden alle satt, kein Thema. 
Um 10 Uhr waren alle Maschinen startklar, der Teer trocken, die Luft erfrischend, es 
ging los. Bis zum ersten Ort, Villa Santa Lucia, waren es nur 20 km, laut Thomas hatte 
hier vor ein paar Jahren eine Schlammlawine das halbe Dorf zerstört. Wir rollten weiter 
durch die uns inzwischen vertraute Landschaft, hohe Berge, die durch unsere Nähe 
zu NN noch höher wirken und bis oben bewaldet sind, in der Ferne hingegen ein kahl 
aufragender Berggipfel, der an das Matterhorn erinnert (Mazico Nevado?). Die Straße 
selbst war abschnittweise schön kurvig, die Schotterpassagen der Baustellen kurz und 
durch den nächtlichen Regen nicht staubig, nicht rutschig. 

 
Ein Halt in der Nähe der 
Brücke über den Rio 
Paleno gab die 
Möglichkeit, die Kamera 
des Telefons 
einzusetzen und sich die 
Beine zu vertreten. Es 
ging weiter im nämlichen 
Stil bis La Junta, dessen 
unbestrittene Attraktion 
die Copec-Tankstelle 
am anderen Ende des 
Ortes in Fahrtrichtung 

auch uns anzog. Wir reihten uns in die zwei Schlangen ein, schoben oder fuhren 
unsere Gefährte in chilenischer Ruhe zur Zapfsäule, es dauerte nicht lange. Auch 
chilenische Mopedfahrer standen an, man kam ins Gespräch, inzwischen schien die 
Sonne. 

Weiter ging es zum 
Tagesziel. Die Straße 
war jetzt schön kurvig. 
Wir kamen nach 120 km 
ca. um 13 Uhr an 
unserem malerisch 
gelegenen Ziel an. Der 
junge Mann, der uns 
empfing, erklärte uns, 
die Zimmer und 
Cabañas seien erst um 
16 Uhr bezugsbereit, 
aber es gebe einen 
schönen Spazierweg am 

Fluß, heiße Badebottiche sowie ein Schwimmbad.  
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Der Berichterstatter weiß nicht, wer im Detail was 
machte, er schloss sich denjenigen an, die noch 
ein bisschen am Reifenprofil arbeiten wollten und 
am Lago Risopatron entlang nach Puerto 
Puyuhuapi düsten, einem 1935 gegründeten 
kleinen Ort, der stark von deutschen 
Einwanderern geprägt ist und ein Brauerei 
aufweist. Puyuhuapi liegt am Ende eines Fjords, 
es ist (ich wiederhole mich) wunderschön, man 
trank Kaffee, aß etwas oder kaufte ein, ein jeder, 
wie er mochte. 

 
Um 16 Uhr waren wieder alle im Hotel, es gab ausnahmsweise keinen formellen 
Garagenseidel. Abendessen ab 19.30 mit fröhlicher Runde bis 23 Uhr, als die letzten 
der Gruppe ziemlich bestimmt darauf hingewiesen wurden, dass um 23.15 der Laden 
dicht gemacht wird. 
 
Claus Schegk 
 

 

Donnerstag 17.02.22, Puyuhuapi – Coyhaique, 304 km 
Heute fahren wir 304 km in 8 Stunden. 
 
Das heutige Ziel ist Coyhaique, eine „grössere“ Stadt mit einem med. Labor für den 
morgigen PCR-Test auf der Carretera Austral. 
 
Peter (genannt „Paulitto“) ist der „Charly“. 
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Die ca. 40km Schotter wurden mit Freude abgefahren. Vor allem der Cuesta de 
Quelulat-Pass war sehr ausgefahren und hatte viele Spitzkehren mit Lastwagen und 
PKW´s als Gegenverkehr. 
 
Die Strecke führt durch sehr schöne Landschaften, einem Fjord und dem Valle Rio 
Simpson. 
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Kurz vor Coyhaique halten wir am Mirador zum Fotoshooting. Wir werden belohnt mit 
einer schönen Sicht auf die Stadt. Die Stadt selber ist im „Fachbrettmuster“ angelegt. 

 
 Der Garagenseidel war im Hotel-Casino „Dreams“. 
 
 
Eine „Herausforderung“ war das Nachtessen. Da der Grill in 
einem Restaurant in der Stadtmitte „außer Betrieb“ 
genommen wurde, mussten wir uns mit „Touristenfood 
begnügen…“ 
 

 

 

 

 

 

Patrice Obrecht 
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Freitag, 18.2.22, Coyhaique - Hacienda Tres Lagos, 265 km  
 

Coyhaique – Villa Cerro Castillo: 95 km 
Villa Cerro Castillo – Puerto Rio Tranquillo: 120km 
Puerto Rio Tranquillo – Hacienda Tres Lagos: 50km 
 
Der Tag beginnt mit unserem ersten PCR-Test, notwendig für unseren Grenzübertritt 
nach Argentinien in Chile Chico. Anschließend fahren wir frohen Mutes ab, werden 
aber noch vor dem Ortsausgang von einem Plattfuß gestoppt. Bald ist "el mecanico" 
Thomas zur Stelle und runzelt sorgenvoll die Stirn: natürlich hat es ein Motorrad mit 
Schlauchreifen, Christophs Africa Twin erwischt. Das Hinterrad muß also zur 
Reparatur ausgebaut werden. Charlie Peter bleibt vor Ort, lernt dabei Wertvolles 
(Reifenwulst von der Felge mithilfe des Seitenständers trennen) der Rest fährt weiter.  
 

 
 
Wir stoppen am Mirador "Cuesta del Diablo" für einen ausführlichen Fotostopp mit 
Blick über schöne Serpentinen auf das Tal des Rio Ibanez.  
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Schon bei unserem Kaffeestopp im 500-Seelen Dorf mit Handyempfang Villa Cerro 
Castillo können wir Christoph, Peter und "Charlie Charlie" Thomas wieder beim Tross 
begrüßen. 
 

 
 
 
Weiter geht es teils schottrig auf 
der Ruta 7 "Carretera Austral" 
nach Süden, Richtung Lago 
General Carrera, wo wir pünktlich 
um 15 Uhr ab Puerto Rio 
Tranquilo Boote besteigen wollen. 
Spannend wird es jetzt an den 
Baustellen, das achteckige rote 
Schild "PARE" verlangt teils viel 
Geduld. 
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Die Felsenhöhlen "Capillas de Marmol" bestehen aus hellem, vieladrigem Marmor, 
der den See in changierenden Farben reflektiert. Wir fahren mit dem Boot in einige 
Höhlen direkt hinein.  

 
 
Erfrischt von der über das Boot 
wehenden Gischt sind wieder unterwegs 
auf Schotter zur Unterkunft. 
Schotter ist übrigens nicht gleich 
Schotter: es gibt ihn ziemlich eben mit 
kleinen, rollenden Kieseln, teils sind die 
Kiesel fast weggefahren, dann wieder ist 
er statt silbrig grau sandfarben, gut zu 
fahren im Trockenen, aber wie 
Schmierseife bei Regen. Häufig ist es 
sehr staubig, speziell bei Gegenverkehr. 
Bei Steigungen heftiges Wellblech, aber 
durchaus auch auf der Geraden. 
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Bald sind wir in der schönen Hacienda 
Tres Lagos, wo der Vortrupp schon das 
Garagenseidel bereitgestellt hat; 
erschöpfte Motorradler stoßen auch 
einmal ein Bier um, beseitigen die 
Scherben aber mannhaft selbst.  
 
 

Eine sehr schöne Unterkunft am Lago 
Nero mit tollem Abendlicht über dem 
See. Alles ist gut! 

 
Gerd Bringewatt 

 

Samstag, 19.02.22, Tres Lagos – Villa O´Higgins, ca. 300 km 
 
Pünktlich um 08.00 Uhr ertönt das Startsignal unseres Tourleiters Stefan zum 
Aufbruch nach Villa O´ Higgins, am Ende der Carretera Austral. 300 km Schotter 
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liegen vor uns. Auf staubiger Piste geht es gut 
voran, zunächst zum und durch den Parque 
Patagonia am Rio Baker entlang. Der Parque 
Patagonia wurde wie auch der Pumalin Park 
ursprünglich von Douglas Tompkins 
gegründet. Tompkins war Mitgründer der 
Marken The North Face und Esprit und hat 
sich nach dem Verkauf seiner 
Unternehmensanteile für den Umweltschutz in 
Patagonien eingesetzt und schuf hier das 
weltweit größte private Naturschutzgebiet.  

 

Mächtige Ströme, tiefe 
Schluchten, Weite. Es bleibt 
beeindruckend. Das staubige Tal 
wird durchfahren, nicht ohne den 
obligatorischen Tankstopp 
(Tanken immer, wenn sich die 
Möglichkeit bietet).  

 

 

 

 

 

Unser nächster Halt ist die Fähre von Puerto Yungay nach Rio Bravo, die nach dem 
Motto „First come, first 
serve“ ohne 
Reservierungsmöglichkeit 
arbeitet. Wir sind 
überpünktlich da, leider 
erfüllt sich unsere Hoffnung 
auf eine außerplanmäßige 
Fahrt nicht, so müssen wir 
bis 16 Uhr warten. Es ist 
immer noch mediterran 
mild. Zunächst weiter am 
Lago entlang, geht es über 
mehrere kleineren Pässe. 
Und dann ändert sich auch 
das Wetter, es wird windig, 
stürmische Böen machen 

das Balancieren auf teilweise weichem Schotter nicht einfacher. Es ist immer eine 
Gradwanderung, die schöne Landschaft genießen und auf der Straße bleiben.  
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Wir erreichen alle Villa O Higgins, tanken und machen uns die letzten 7 km zum 
Ende der Carretera Austral auf. Gruppenfoto und ab in die Unterkunft. 

 

Thomas hat an diesem Tag einiges zu tun, ein Platter 
(Josef), eine tote Maschine (Rupert), ein defekter 
Dämpfer (Uwe).  Außer einem kleinen Ausrutscher 
(Cornelius) ist nichts Gravierendes passiert. 

 
 
 
 
 
 
Rupert Mayer 
 
Sonntag, 20.02.22, Villa O´Higgins – Chile Chico, ca 420 km 

 
Nach Erreichen des Endes der Carretera Austral am gestrigen 
Abend und anschließendem „Nachtmahl“ wurden wir bereits um 
6:30 Uhr in unseren Cabanas mit einem Frühstück versorgt. 
PasoMeyer lieferte das frugale „breakfast to go“  

 

Wir waren in unterschiedlichen Lokationen untergebracht, 
weshalb ein gemeinsames Frühstück nicht möglich war. Die 
Abfahrt war für 6:30 Uhr geplant. Gerd meinte, zu diesem 

Zeitpunkt würde die Sonne aufgehen, hatte dabei jedoch offensichtlich vergessen, 
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dass zum einen die hohen Berge keinen 
Blick auf irgendeine (aufgehende?) Sonne 
zulassen würde und zum anderen dicke 
Wolken einem sichtbaren Sonnenaufgang 
entgegenstanden.  
In der Nacht hatte es stark geregnet und 
so starteten wir dann bei noch fast 
vollständiger Dunkelheit und nasser 
Wegstrecke bei nachlassendem Regen.  

 

Erfreulich: Es staubte heute einmal nicht! 
Die frühe Abfahrt war erforderlich, da heute eine große fahrerische Herausforderung 
vor uns lag: Mehr als 400 km Schotterpiste! Wahnsinn - oder? 
Trotz der fahrerischen Herausforderungen durch Schotter, Dunkelheit und Regen 
erreichten wir den Fähranleger bei Rio Bravo zur Überquerung der Estero Michell 
nach Caleta Yungay schon eine gute Stunde vor der für 11:00 Uhr geplanten Abfahrt 
und standen mit unserer Motorradflotte an der „Poleposition“ zur Auffahrt auf die 
Fähre.  

 
Umso verblüffter waren wir 
dann, als die Crew von dem 
Grundsatz „First come - first 
serve“ abweichen und nur 
maximal 6 Motorräder 
mitnehmen wollte. 
Aufregung!!  
Letztlich durften wir dann 
aber doch alle mitfahren - ob 
das wegen oder trotz der 

lautstarken Intervention eines 
Teilnehmers (m/w/d) erfolgte, blieb und bleibt unklar! 
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Der Rest des Tages verlief bis auf einen Platten 
bei Claus (genau gesagt bei seinem Motorrad) und 
einer Läsur von Karsten‘s Ohr reibungslos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir fuhren bei 
anfangs und zum 

Ende hin moderatem 
Regen von 

Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang 
bei Temperaturen 

von 6-26° eine 
Gesamtstrecke 401 

km fast 
ausschließlich auf 

Schotter! Kurvig, auf 
und ab mit viel 

„Wellblech“. Was für 
eine Leistung!! 
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Zunächst führte uns 
der Weg über die 
Ruta 7 bis nach 
Puerto Guadal - 
diese Strecke hatten 
wir bereits tags 
zuvor in 
umgekehrter 
Richtung befahren - 
und anschließend 
auf der  
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 Ruta 265 
immer 
entlang des 
Lago 
General 
Carrera mit 
traumhaften 
Ausblicken.  
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Am Ziel in Chile Chico waren alle mit 401 km Schotterpiste in Armen, Beinen und Po 
glücklich, erschöpft und stolz. Wieder ein grandioser Tag! 

 
 
Uwe Koerner 
 
Montag, 21.02.22, Chile Chico – Lago Posadas, ca. 275 km 
 
Temperaturen: 
Tmin: 13 ° (09:00) 
Tmax: 23° (17:00) 
 
Entfernungen: 
Reisekilometer bei Start: 1762 
Reisekilometer Ende: 2032 
Zurückgelegte km: 270 

 
L.Entfernungen: 
Hotel - Grenze Chile Reisekm: 7 
-Grenze Arg Reisekm: 11 
-Tankstopp Porito Moreno Reisekm: 
70 
-Halt/Pause bei Reisekm: 159 
-Tank/Pause Bajo Caracoles 
Reisekm: 198 
- Lago Posadas Reisekm: 270 
 
 
Zeiten/Haltepunkte: 
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09:38 Abfahrt Hotel Casina Belga Ignacuo  
 
 
09:48 Grenze Chile 
 
11:15 Abfahrt zu Grenzpunkt Argentinien  
12:07 Abfahrt von Grenzposten Arg 
12:52 Tanken Perito Moreno/Pause 
13:25 Abfahrt 
14:35 Pause 
14:45 Abfahrt  
15:17 Tanken/Pause Baja Caracoles 
16:27 Abfahrt  
17:53 Ankunft/Tanken Lago Posadas 
ca. 18:30 Garagenseidel/Hotelbezug 
21:00 Abendessen  

 

 

 

 

 
 

Bemerkungen: 
Keine Stürze/Reifenschäden 
Langer Aufenthalt an Grenze Chile wegen fehlender PDI bei 4 Freunden 

 

 
67 % Asphaltstraße,  33 
%  Schotter zum Schluss, 
sehr gut befahrbar  
 

 

 

 

 
Eindrücke: 
Grandiose weitläufige, 
karge Landschaft 
Wenige 
Rinder/Schafe/Guanacos 
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Erwähnenswertes: 
Geburtstag von Freund Rupert  
 
Emotionales: 

       Falkland ist nicht vergessen. 

 

Nachdem von 2 Freunden vehement darauf gepocht wurde, keinen PDI bei der 
Einreise erhalten zu haben, löste sich der Sachverhalt nach nochmaligen 
Durchsuchen aller Taschen....(und vielen Emotionen)... siehe da, die Dokumente 

waren 
doch 
da       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Peter Leonhardt 
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Dienstag, 22.02.22, Lago Posadas – La Angostura, 260 km 
 
Entspanntes aufstehen. Eine kleine Exkursion wird einen neuen Schotterweg 
erkunden und zu dem durch einen Staudamm getrennten See Pueyrredon führen. 
Dem Expeditionsteam gehören Cornelius, Patrice, Stefan, Peter, Uwe und Matthias 
so wie Thomas an. Rückkehr um kurz vor elf. Sie starten kurz nach neun - Rückkehr 

um kurz vor elf - und sind rechtzeitig vor dem 
allgemeinen Aufbruch um 11:30 Uhr wieder am 
Hotel in Lagos Posadas nach Estanzia la 
Angustina. Anschließend gen Süden Richtung 
Gobernador Gregores auf der Ruta 40. 
 
Kaffeepause um 13:00 Uhr im Bajo Caracoles an 
der Kreuzung Ruta 39 und Ruta 40, ebenso 
wieder Tanken. 
 
 

 
 
 
 
 Mittag mitten in der Pampa 
Jede Menge Guanakos und 
Nandus hier und dort.  
Nach der Kreuzung 160 km 
Straße durch vulkanogen 
geprägte Landschaft 
insbesondere durch 
Basaltdecken und 
glazialfluviatiler (Patrice kennt 
dies) Talfüllung. Zum Schluss 
nach Erläuterungen von 
Thomas zum Fahren in tiefen 
Rinnen bei Wind 30 km mit 
zum Teil tiefen Gravel bis zur 
Estancia La Angustura in 
einer wunderbaren 
oasenähnlichen Senke (Valle 
del Rio Chico) mit Pferden, 
Hühnern etc. 
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 Um 16:30 Garagenseidel!  
 
Themen des Austausches waren u.a. 
Dekontamination, Privatbrauereien, die 
Größe der Bierflaschen, argentinischer 
Transitpass, etc.  
 
Stefan und Thomas teilen die Zimmer 
ein. Essen um 19:30. 
 
Ehrenvolle Übergabe der Charly-Weste 
an Cornelius, der sie an Christoph 
weiterreichte.  
 

Zur Begrüßung leckeren Guanako-Schinken, Oliven, Käse und weitern Schinken. 
 

Abendessen um 19:30, leckere Salate aus Eigenanbau, und im Kamin gebratenes 
Lamm       . 
 
Der Stab des Berichterstatters wurde an Matthias weitergeben.  
 
Karsten Fischer 
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Mittwoch, 23.02.22, Estancia LA ANGOSTURA -> EL CHALTEN, 280 km 
 

Für die Autoren beginnt der strahlend sonnige Tag mit einem Rundgang um die 
Estancia. Wer den Hang hinter dem Haus erst einmal erklommen hat, wird mit einem 
grandiosen Blick über die prärienhafte Landschaft belohnt. Seit 1878 fügt sich die 
Estancia wie eine Oase in der Wüste in eine spektakuläre Natur ein, ein »Must Stay« 

für jeden Reisenden auf Argentiniens bekanntester Fernstraße, der Routa 40.  
 
Wie das Abendessen zuvor findet das Frühstück in einem rustikalen Anbau statt, 
bevor es wieder gemeinsam auf die (Schotter-)Piste geht. Zum Glück hält sich der 
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Wind weiterhin im Zaum, so dass die für lange Zeit letzten 120km Gravelroad keine 

Schwierigkeiten bereiten.  
 
 
 
 
Der Marschbefehl an diesem Tag lautet El Chaltén mit Stop-Over in Tres Lagos, was 
wir nach weiteren knapp 40km Bitumenpiste erreichen. Zentraler Anlaufpunkt ist eine 
Tankstelle mit Bistro und akzeptablem Getränkeangebot. Die drei versprochenen 
Seen suchen wir allerdings vergeblich. 
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Auch am Nachmittag bleibt der Himmel fast wolkenlos und bietet somit die 
ideale Kulisse für den zweiten Teil der Day-Tour, auf der wir dem spektakulären, 
3,4 km hohen Granitfelsen Fitz Roy mit unzähligen Fotoshops immer 
näherkommen.  
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Der Fitz Roy, der seinen Namen übrigens von dem Kapitän des 
Forschungsschiffes »HMS Beagle« hat, mit dem Charles Darwin fünf Jahre um 
die Welt reiste (Wikipedia;) bietet auch ein hervorragendes Motiv für ein 

Kalenderfoto mit vorschriftsmäßig versetzt fahrenden Mopeds!! 
Erst einmal im Chalet Suites Hotel angekommen und eingecheckt bleibt noch 
genügend Zeit für ein Garagenseidel in einem der nahe gelegenen Biergärten. 
Und während sich die Gruppe zum Abendessen wieder im Hotel trifft, beenden 
die Autoren den Tag wie er begonnen hat: mit einem Spaziergang durch die 
Örtlichkeiten. El Chaltén, übersetzt »der Rauchende« (wegen der sonst 
üblichen Wolke um den Fitz Roy), zeigt sich als ein hübscher kleiner Trecking-
/Bergsteiger-Ort vollgepackt mit Geschäften, Biergärten, Hostels und jungen 
Leuten. Die Sonne verabschiedet sich an diesem Abend mit einem fast schon 
bedrohlich roten Himmel. Am nächsten Tag überfiel Putin die Ukraine.  
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Buenas noches! 
Dawn Domaschk 🥂Matthias Fischer 

 
 
Donnerstag, 24.02.22, El Chalten – El Calafate, ca. 215 km    

Der 12. Tag unsere Reise führte uns von El Chalten nach El Calafate. Die Tour ging 
über 215 km über eine gut ausgebaute asphaltierte Straße. Unser Ziel dort war der 
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Nationalpark Los Glaciares mit dem Gletscher Perito Moreno – ein wirkliches 
Highlight dieser Reise.  

Das Frühstück erfolgte bereits um 6.45 Uhr, da wir pünktlich vor Ort sein mussten für 
den notwendigen PCR-Test für die Einreise nach Chile zu absolvieren – äußerst 
nervig aber sehr gut von Motoaventura organisiert.  

Wir starten pünktlich um 
7.30 Uhr bei strahlendem 
Sonnenschein und mit 
einem Mann mehr an 
Bord, denn Norbert hatte 
es am Abend vorher 
endlich geschafft, zu uns 
zu stoßen. Er hat einen 
wahrlichen Höllenritt 
alleine! durch Patagonien 
hinter sich, nachdem die 
Einreisedokumente und 
Impfungen endlich von den 
dortigen Behörden 
anerkannt worden sind.  

Aber das ist eine andere Geschichte.  

Nach einer kurzen Pause erreichten wir El Calafate um 10.30 Uhr und nach einem 
kurzen Tankstop ging es dann auch direkt weiter zum Testzentrum. Hier herrschte 
immer eine gewisse Unruhe und auch Nervosität, denn jedem von uns war bewusst, 
was ein positiver Test für einen bedeutet hätte.  
 
Aber auch das ist eine andere Geschichte. 
 
     

Danach ging es  weiter zum Nationalpark Los 
Glaciares. Die Hauptattraktion dort ist der Gletscher 
Perito Moreno, einer der größten Auslassgletscher 
des Campo de Hielo Sur, des größten 
Gletschergebietes der südamerikanischen Anden.  
 
Er gehört zu den größten Touristenattraktionen 
Argentiniens überhaupt und ist UNESCO-
Weltkulturerbe. Der höchste Punkt liegt auf fast 
3.000 Meter, von dort zieht er sich dann über fast 
30 km ostwärts bis zum Largo Argentino. Die 
Kalbungsfront erstreckt sich dabei auf eine Länge 
von über 2 km mit einer Höhe von teilweise über  
70 m.  
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Das Besondere an diesem Gletscher ist sein immer wiederkehrendes spektakuläres 
Naturschauspiel, indem zunächst die Front des Gletschers den Abfluss des Brazo 
Rio vollständig verschließt und es in der Folge zu einem Anstieg des Wasserspiegels 
von fast 10 m kommt. Der damit verbundene zunehmende Wasserdruck führt zu 
einem Durchbruch durch den Gletscher zunächst über kleine und kleinste Risse, die 
in der Folge aber dann zu dem spektakulären Zusammenbruch der kompletten 

Eiswand führen. Dies ereignete sich zuletzt 2018.  
 
https://youtu.be/aEHIsETYO24 

https://youtu.be/aEHIsETYO24
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Eine kleine Gruppe von uns fuhr zusätzlich auch noch mit einem Boot fast bis an die 
Gletscherfront und bescherte uns weitere tolle Eindrücke.  

 
Übernachtet haben wir in einem schönen Design 
Hôtel mit Blick auf den See. Das Briefing für den 
kommenden Tag um 20.00 Uhr war ausgesprochen 
kurz, da der kommende Tag zur freien Verfügung 
stand.  
 

Das Abendessen 
nahmen wir wie immer 
gemeinsam in einem 
guten Steak House in 
der Stadt ein.  
 
 

 

 

 
 

 
Christoph Steimann 
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Freitag, 25.02.22, Standtag Calafate, Argentinien 

Da wir gestern den 
eigentlich für 
heute geplanten 
Ausflug zum 
Nationalpark „Los 
Glaciares“ mit dem 
Besuch des 
Gletschers Perito 
Moreno 
abgearbeitet 
hatten, haben wir 
heute einen 
richtigen Standtag 
in unserem 

schönen Hotel mit Blick auf den Lago Argentino.  

Einige Freunde nutzen den Tag erst einmal, um richtig lange auszuschlafen, andere, 
um ein bisschen Sport (manche auch ein bisschen mehr) zu treiben.  

Die meisten von uns mussten sich 
trotzdem noch einmal in die Kombi 
quälen und den Helm aufzusetzen, um 
die Moppeds aufzutanken, was am 
Vorabend ausnahmsweise nicht 
gemeinsam erfolgt war.  

Der gestrige Besuch des Gletschers 
muss ziemlich beeindruckend gewesen 
sein, da einige Freunde das 
Gletschermuseum in der Stadt 
besuchten. 

Am Nachmittag ereilte uns dann der 
Schock des Tages. Stefan teilte uns mit, 
dass trotz dreifacher Impfung zwei 
Schnelltests jeweils ein positives 
Ergebnis für eine Corona-Infektion 
gezeigt hätten. So ne Sch…, haben wir 
alle gedacht. Das Gute ist, er hat keine 
Symptome. Das Schlechte, damit ist für 
ihn eine Einreise nach Chile erst nach 
Quarantäne und negativem PCR-Test 

möglich. Cornelius und el mecanico Thomas, der große Teile der Tour schon zigmal 
gefahren ist, werden versuchen, Stefan als Tourguide bestmöglich zu ersetzen. 
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Nach diesem Schreck in der Abendstunde hatte keiner mehr Lust, zum Essen in die 
Stadt zu fahren und alle waren früh verschwunden. Auch im Hinblick auf die morgen 
bevorstehende lange Etappe unserer Tour. 

Josef Bockhorst 

 

Samstag, 26.02.22, Calafate – Cerro Sombrero, rd. 460 km 

 

Wir starten relativ früh um 08:00 von Calafate (Argentinien), damit wir rechtzeitig die 

Fähre über die Magellan Straße erreichen. Es soll ein langer Fahrtag werden, ca. 

460 km, um am Abend in Cerro Sombrero (Chile) zu übernachten, unserem letzten 

Stopp vor Ushuaia.  

Bei der Abfahrt regnet 

es leicht und der Wind 

bläst kräftig. An der 

Anlegestelle für die 

Fähre über die Magellan 

Straße, die wir am 

frühen Nachmittag 

erreichen, herrscht 

reger Betrieb. Eine der 

Fähren ist soeben 

angekommen und wir 

beobachten, wie sich der mächtige Schiffskörper so nach und nach leert. Ein Laster 

nach dem anderen kriecht die Auffahrt vom Schiff hoch, dann folgen die Pkw und ein 

paar Motorräder. Wir haben als Gruppe ganz vorne, an den Lastern und PKW vorbei, 

geparkt und dürfen zum Schluss an Bord. 

Die Überfahrt dauert ca. 30 min bei ruhiger See. 

Soweit so gut. Alles verläuft nach Plan, bis wir am frühen Nachmittag an die 

Argentinisch-chilenische Grenze kommen. Dort warten schon jede Menge Busse, 

Lastautos und Pkw auf die Grenzabfertigung. Es gibt mehrere Warteschlangen und 

es dauert etwas, bis wir wissen, bei welcher Warteschlange wir uns anstellen 

müssen. Eine weitere Überraschung, auch für Thomas: Außer dem PCR Test 
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verlangt Chile noch einen aktuellen Antigentest. Dafür steht eigens ein Test Bus zur 

Verfügung, der im Schnellverfahren das erforderliche Zertifikat liefert (hoffen wir).  

 

 

Also nochmals anstellen. Und nicht nur dort. Insgesamt durchlaufen wir 4 Stationen 

(mit entsprechendem Laufzettel) in Chile. Danach kommt das gleiche Prozedere in 

Argentinien. Auch hier vier Stationen, bei denen der Pass, das c19.cl Dokument, der 

Versicherungsschein, der Paso de Movilidad geprüft werden. Und manches 

Dokument auch zweimal. Natürlich gibt es wieder einen Laufzettel mit 4 Stempeln 

und Unterschrift! Am Ende wird noch die Zollerklärung verlangt. Die hatten wir digital 

gespeichert, aber der Kontrolleur besteht auf der Papierform. Also füllen wir diese 

brav aus und übergeben sie bei der Ausreise dem Kontrolleur, der sie einfach 

einsammelt, ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen! Wozu also das Ganze? 

Sinnentleerter Bürokratismus! Und das alles dauert, da wir nicht die einzigen sind, 

die über die Grenze wollen. Gefühlte drei Stunden.  

Thomas erweist sich in dem mühsamen Prozess – nicht zum letzten Mal - als ruhiger 

und besonnener „mecanico“, der uns sicher durch das schwierige Gelände der 

Grenzbürokratie führt.  

Endlich, gegen ca. 17:00 Weiterfahrt zu unserem Etappenziel. Kurz vorher noch wie 

am Ende jeden Tages ein Tank Stopp. In der Hosteria Tunquelen werden wir schon, 

wenn auch etwas später als geplant, erwartet.  
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Vom Abendessen ist mir lediglich in Erinnerung geblieben, dass es für die 

Fleischesser ein gutes Steak gab. Der Rotwein war weniger überzeugend. 

Es war ein langer Tag gewesen und wir freuten uns auf Ushuaia, einem 

Sehnsuchtsort für einige von uns. 

Norbert Homma 

Sonntag, 27.02.22, Cerro Sombrero – Ushuaia, 425 km 

 

Cerro Sombrero - Frontera Paso San Sebastian: 120km 
Frontera San Sebastian - YPF Rio Grande: 90km 
Rio Grande - Mirador Paso Garibaldi: 158km 
Paso Garibaldi - Ortseingang Ushuaia: 40km 
Ortseingang Ushuaia - Hotel Los Yamanas 15km 
  
Zeitig fährt Road Captain Cornelius vom Parkplatz der Hosteria Tunkelen in Cerro 
Sombrero. Es gilt wieder einmal früh an der Grenze am Paso San Sebastian zu sein, 
vor den Passagieren der Fähre über die Magellanstrasse in Puerto Espero. 
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Außerdem liegen bis Ushuaia gut 420 km vor uns. Es ist kalt, aber der Wind ist 
erträglich. Die Ausreise aus Chile wird kompliziert, da wir mit dem Transitvisum aus 
Monte Aymond eigentlich nicht hätten übernachten dürfen. Wir stellen aber fest, dass 
uns unterschiedliche Tarjete Unica Migratoria, vulgo „PDI“ ausgestellt wurden. Mal 
Transit 0 Tage, mal 90 Tage, mal Zielort Ushuaia, mal Cerro Sombrero. Von Thomas 
mit diesem Sachstand konfrontiert, winkt uns der resignierte Grenzbeamte schnell 
durch. Wir reisen also auf der Ruta 3 wieder nach Argentinien ein.  
 

 
 
Schnell erreichen wir den Atlantik und neben endlosem Blick verwöhnt uns böiger 
Wind auf den folgenden Kilometern. Bei Rio Grande wird getankt und Kulinarik von 
YPF zur Stärkung genutzt. Die halbe Strecke liegt noch vor uns. 
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Bald ändert sich die Landschaft: die weite baumlose Steppe weicht sanften 
bewaldeten Hügeln. Wirken die Bäume zunächst abgestorben, von Flechten 
überzogen, so wird es bald immer grüner. Hinter Tolhuin, am Lago Fagnano beginnt 
dann der Anstieg zum Paso Garibaldi auf 450 Meter Höhe mit schönen Kurven auf 
beiden Rampen. Wir benutzen die asphaltierte Strecke. 



41 
 

 
 
Oben auf dem Pass sammelt sich der Tross am Mirador Lago Escondido zur Abfahrt 
durch das Valle Carbayal nach Ushuaia. Wunderschön mäandert der Fluss durch 
das grüne Tal entlang der Ruta 3. Die Türme am Ortseingang von Ushuaia werden 
zum ausgelassenen Fotostop genutzt, denn das mythische Ziel "Fin del Mundo „ ist 
erreicht.  
 

 
 
Schnell tanken und dann entlang dem Beagle Kanal zum schönen Hotel Los 
Yamanas, benannt nach einem Indianerstamm. Das Garagenseidel ruft. 
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Aber der Tag birgt noch Überraschungen: El Mecanico Thomas teilt uns mit, dass wir 
nicht von San Sebastian nach Chile einreisen dürfen. Das wird nur über Monte 
Aymond möglich sein. Der Aufenthalt in Ushuaia wird auf eine Nacht verkürzt. 
Schade. 

 
Das Abendessen wird für 
den Freundschaftsbesuch 
beim RC Ushuaia genutzt. 
Im urigen Clublokal Ramon 
Generales werden wir von 
Don Enrique herzlich 
begrüßt. Übersetzt von 
Thomas beschreibt er den 
Club und seine Projekte. 
Wimpel werden getauscht; 
leider kann Stefan, der so 
viel Mühe in das Treffen 
investiert hatte, nicht dabei 
sein.  
 
 
 
 

Gerd Bringewatt 
 

Montag, 28.02.22, Ushuaia – Rio Grande, ca. 220 km 
Heute mussten wir, aufgrund der Transitregelung durch Argentinien von den 
Chilenen, unser Programm anpassen. 
 
Der Tag beginnt mit Regen und 8°C und um 08:00 mit einem Schock, denn Uwe hat 
sich im Selbsttest „positiv“ getestet. Dies wird ein Tag später durch den PCR-Test 
leider bestätigt und er musste in Argentinien in die 7-tägige Quarantäne… ! 
 
Das PCR-Testlabor hätte um 08:00 kommen sollen, es wurde schliesslich 09:30 und 
anstelle der abgemachten 8500 Arg Pesos, wurden es 11´000 Arg Pesos. 
Um 11:00 ging die erste 5er-Grp die 23km dann zum Ende der Welt und auf dem 
Rückweg (noch i Park) ging´s noch zu südlichsten Postamt. Die zweite 4er-Grp folgte 
um 13:00. 
 
Der Eintritt in den Park kostet 2´100 Pesos 
 
Leider ist beim Parkeingang das Moped von Cornelius umgefallen und hat ihm am 
Knöchel getroffen. Christoph konnte ihn verarzten. Hoffentlich ist nichts Schlimmes 
passiert und wir wünschen Cornelius gute Besserung 
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Die 
Abfahrt von Ushuaia wurde um 15:30 festgelegt und nach 223km in 3 Stunden Fahrt 
waren wir am neuen Tagesziel im Hotel Grande Hotel in Rio Grande. 
 
Der Garagenseidel war in der Lobby und das Nachtessen in einer lokalen Bar. 
 

Patrice Obrecht 

 

Montag, 01.03.22, Rio Grande – Cerro Sombrero, ca. 410 km 
 
Nach einer kurzen Nacht in einem schönen Hotel, dessen Hallenbad leider nicht 
getestet werden konnte, ging es um 7 Uhr zu einem Frühstück im Schweinsgalopp, 
denn die Abfahrt sollte um 7.30 Uhr sein. Mit ein paar Minuten Verspätung und einer 
Neubesetzung des Charlies durch mich ging es bei Regen und noch moderatem Wind 
los zur Grenze hinter San Sebastían im Nirgendwo (90 km). Schon beim Annähern 
zeigte der Himmel Licht in Fahrtrichtung und der Regen hörte tatsächlich an der 
Grenze auf. In nicht einmal 15 Minuten war die Ausreise aus Argentinien bewältigt, 
doch nach den wenigen km kam der Bremsklotz in Form einer 1¼stündigen 
Einreiseprozedur nach Chile, willkommen zurück zur „Gründlichkeit“. 
 
Weiter ging es, der Wind nahm zu, kam fast immer von der Seite, es wurde gefahren, 
pausiert und dabei das uns bereits bekannte Cerro Sombrero mit Tankstopp 
durchgequert. Jede Qual hat ein Ende, nein, mit dem Erreichen der Fähre in Cruze 
Bahía Azul nach weiteren 157 km hatten wir nur eine kurze Pause während der 
Überfahrt, denn auf dem Festland (Punta Delgada) steigerte sich der Wind noch einmal 
drastisch. 
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Wir kannten ja den Weg von der Fahrt nach Ushuaia, deshalb möchte ich mir hier 
Details zur Landschaft verkneifen. Wir hatten bei immer stärkerem Seitenwind auch 
keinen Sinn dafür, galt es doch, wohlbehalten und schnell die 60 km zum Paso 
Integración Austral, chilenische Seite, zu überwinden. Hier gab es das erste Opfer des 
Winds, quasi im Stillstand. Nach der Vorbeifahrt eines Lasters und dem deshalb 
wechselnden Winddruck fiel einer von uns auf die Seite, nichts passiert. Leider 
erwischte es den gleichen Fahrer nur kurz darauf noch einmal, wobei er auf die andere 
Seite fiel. Auch hier blieb es bei Schmerzen. Diese Umfaller durch Wind passieren 
öfter, wie Thomas uns vorher erzählt hatte. Es blieb bei diesen Ereignissen. 
 
Wobei es leider auch blieb, war der Zeitverlust an der chilenischen Seite durch eine 
lange Schlange. Auf der argentinischen Seite waren wir dann ab 15 Uhr zugange. Da 
wir eigentlich nur einreisen wollten, um wieder auszureisen, begann der Thomas ein 
Gespräch mit den Grenzbeamten, was zunächst darin mündete, dass eine resolute 
Señora der Imigración behauptete, ab 16 Uhr sei die Grenze in Chile geschlossen. Wir 
reisten weiter aus, während im Hintergrund das Palaver unter Einschaltung des Chefs 
weiter ging. Dann reisten wir irgendwann doch ein, die Gefahr, im Niemandsland zu 
enden, war durch neue Zeitangaben auch dann ausgeschlossen, wenn einer der 
tapferen Truppe im chilenischen Gesundheitsbus positiv getestet werden würde. Zu 
diesem Zeitpunkt verließ uns Uwe wegen seines positiven Tests in Ushuaia in 
Richtung Río Gallegos – der traurige Höhepunkt des Tages. 
 
Es ging auf 17 Uhr zu, der Wind blies weiterhin extrem heftig, als wir die kurze Strecke 
zum chilenischen Zoll hinter uns hatten. Auf meinem Laufzettel fehlte der Stempel des 
Aduana-Beamten, weshalb ich kurz zurückfuhr und gerade noch einen Stempel 
bekommen konnte. Weiter ging es mit der „Gesundheitseinreise“, neuer Zwischenlauf-
zettel und ab zum Testbus des Gesundheitsministeriums. Inzwischen hatte Thomas 
erfahren, dass der Zoll von 17.30 bis 18.30 Uhr eine Pause macht, es aber eine 
Cafeteria in einer Baracke gäbe, immerhin. Ich wartete im Wind eine weitere 
Viertelstunde mein Testergebnis, das letzte der Runde, ab, auch ich war negativ. Der 
Aufenthalt in der Cafeteria war angenehm, aber zeitlich ein weiterer Hemmschuh. 
Dann ging es um 18.30 Uhr wieder zu den Hombres der Gesundheitseinreise, die aus 
einem Container durch ein Fenster mit den Bittstellern im Freien sprechen. Bei der 
Übergabe von Papieren war deshalb größte Vorsicht geboten, der Wind wollte sie 
einem aus der Hand reißen. 
 
Der Rest der Einreise ging dann schnell, wir standen nur noch mit ein paar 
Lasterfahrern an, jetzt ging es zügig. Als fast alle abgefahren waren, fehlte bei einem 
weiteren Teilnehmer ein Stempel auf dem Laufzettel, den der Fahrzeugkontrolleur der 
Chilenen einbehält. Nach einigen Minuten war auch das Problem durch eine 
Ehrenrunde beim chilenischen Aduana überwunden und wir fuhren zu zweit mit 
Thomas hinter uns dem Trupp hinterher. Der Wind blies nahezu unvermindert, jetzt 
profiloptimierend von der anderen Seite. 
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Nach 60 km kam ein erneutes Anstehen 
bei der Fähre, aber nur kurz. Diesmal 
legte das kleine rote Fährschiff an, alle 
Motorräder kamen an Bord, aber 
Thomas stand zu weit hinten in der 
Autoschlange. Trotz Wind und Wellen 
erwies sich die Überfahrt als nicht 
unangenehm, da dieses Boot 
bauartbedingt kein nasses Deck hat. Die 
zügige Überfahrt stockte auf der 
Inselseite, da die andere, große Fähre 
für das Laden sehr lange brauchte und 
wir nicht anlegen konnten. 
 
Inzwischen hatte der Wind etwas 
nachgelassen, dafür war es dunkel. Zu 
unserem Glück scheinen die Guanakos 
nachts zu schlafen, auch Füchse und 
Kaninchen liefen uns nicht in die Quere. 
Sicher geführt von Cornelius erreichten 
wir nach 40 km gegen 22 Uhr die bereits 
bekannte Hosteleria Tunkelen, wo man 
auf uns mit dem Abendessen gewartet 
hatte. Es hieß für einmal „Gehe nicht 

über den Garagenseidel, sondern direkt ins Restaurant“, Zeit zum Umziehen war auch 
nicht wirklich vorhanden. Um 23 Uhr kam Thomas auch zu seinem verdienten 
Nachtmahl. 
 
Die Bilanz des Tages: gut 410 km bei zweimaligem Überqueren der Magellanstraße 
und dem Überwinden dreier Grenzen in fast 14½ h. Das kann sich sehen lassen. Bier 
und Wein wurden danach trotzdem getrunken, getankt hatten wir noch nicht, morgen 
würde sich die Tankwartin der Copec-Tankstelle Cerro Sombreros sicher über das 
Erscheinen ihrer neuen Stammkundschaft freuen. 
 
Claus Schegk 
 

Mittwoch, 02.03.22, Cerro Sombreros – Puerto Natales, ca. 355 km 

Die Gruppe startet entspannt (aber leider ohne Uwe und Stefan) um 9.30 Uhr aus 
Cerro Combrero Richtung Puerto Natales nicht ohne vorher bei Copec die Tanks zu 
füllen. Nach 50 km erreichen wir die Magellan Straße, die wir heute zum 4. Mal 
überqueren, so ist das Boarden der Fähre schon reine Routine. 

Es geht weiter durch die Pampa bis zu einem kurzen Halt an der Estancia Gregorio. 
Gegründet 1857 von der Familie Mendez wurde hier Schafzucht betrieben. Neben 
landwirtschaftlichen Gebäuden gibt es auch die verlassenen Gebäude der 
ehemaligen Schule, Werkstätten etc. zu sehen. Auch Schiffswracks säumen das 
Ufer. In den 50iger Jahren wurde die Farm von den Kommunisten enteignet, die 
Familie zog nach Puerto Natales, wo sie angeblich noch heute ziemlich einflussreich 
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ist. Lang durchgehalten haben die Kommunisten allerdings nicht, so sind die 
Gebäude heute verlassen, da der ehemalige Besitzer diese auch nicht zurückhaben 

wollte.  

Nach der 
Mittagspause 
an einer 
Tanke geht es 
weiter 
Richtung 
Puerto 
Natales. Die 
Landschaften 
werden noch 
weiter, 
endlose 
Ebenen 
werden 
durchquert. 
Vorbei am 
Moro Chico 
wird es 

flacher, weite Graslandschaften zeugen von einer intensiveren Landwirtschaft als 
noch in der Pampa. 
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Ein kurzer Stopp an der Villa Rubens für einen Kaffee und schnell die letzten 
Kilometer nach Puerto Natales wo wir nach dem obligatorischen Tankstopp zum 
Garagenseidel im Hotel eintreffen, das wunderbar über dem See liegt. 

Zur Entspannung aller essen wir im Hotel zu Abend und lassen den Tag ausklingen. 

 

Rupert Mayer 

Donnerstag, 03.03.22, Torres de Paine, ca. 240 km Rundstrecke  
 

Nach einer erholsamen Nacht in einer sehr schön gelegenen Lodge mit Blick auf den 
See ging es heute in den Nationalpark Torres de Paine, einem weiteren Highlight 
dieser Reise.  
 
Der Nationalpark gehört zu den bekanntesten der insgesamt 36 Nationalparks in 
Chile. Er umfasst die Berggruppe Cordillera del Paine, die bis zu einer Höhe von 
3.000 Meter aufsteigen.  

 
 
Der Name kommt aus der Sprache der Tehuelche-Indianer und meint so etwas wie 
„Türme des blauen Himmels“. Der Park liegt direkt zwischen dem Magellanischen 
subpolaren Wald und der Patagonischen Steppe. 
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Große Teile des Nationalparks sind vergletschert. Er besteht aus Bergen, aber auch 
aus Fjorden, großen Seen, Sümpfen und Graslandschaften. Die sogenannten Torres 
del Paine bilden das Wahrzeichen des Parks. Hierbei handelt es sich um drei 
majestätische Granitberge, die zwischen 2.600 und 2.850 m hoch sind. Der höchste 
Berg im Nationalpark ist der Cerro Paine Grande mit 3.050 m.  

 

Klettern, Trekking und Gletschertouren sind die beliebtesten Aktivitäten, die 
Wanderer aus aller Welt in den Torres ziehen. Je nach Kondition sind Tages- und 
Kurzwanderungen auf Rundwanderwegen (daily tours) oder 
Mehrtageswanderungen, in denen man auf meist Campingplätzen übernachtet, 
möglich. 
 
Weitere Aktivitäten sind Schiffstouren auf dem Lago Grey zu den Gletschern, durch 
die Pampa-Reittouren, Fliegenfischen, Segeln, Reiten, Kajak fahren und 

Beobachtung der 
Tierwelt.  

 

Unser Mecanico 
Thomas musste uns 
immer anhalten, nicht 
an jeder Biegung zu 
stoppen und Fotos zu 
schießen, denn sonst 
würden wir es nie bis 
zum Abend schaffen, 
wieder zu Hause im 
Hotel zu sein. Aber 
nach jeder Kurve bot 
uns die Landschaft 

https://chile.de/trekkingreisen/
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atemberaubende Momente.    

Beim üblichen Garagenseidel spät am Nachmittag waren alle Teilnehmer restlos 
begeistert und dankbar für diesen unvergesslichen Tag.  
 

 
 
 
 
Christoph Steimann 
 
  

 

Freitag, 04.03.22, Puerto Natales - Punta Arenas, 250 km 

 

Es ist der letzte Fahrtag auf unserer erlebnisreichen Tour. Wir gehen es deshalb 

etwas gemütlicher an und starten erst um 09:30 von Puerto Natales in Richtung 

Punta Arenas. Matthias, Dawn und Peter brachen schon etwas früher auf. Sie wollten 

noch zum Leuchtturm bei Punta Arenas, um dann aber rechtzeitig zur 

Motorradabgabe wieder vor Ort zu sein. 
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Auf uns warten ca. 250 km asphaltierte Straßen, die wir zum überwiegenden Teil 

bereits kennen. Unterwegs halten einige immer wieder zum Fotografieren und es 

reicht auch noch für zwei kleine Pausen, die letzte bei Rio Rubens, wo wir auch tags 
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zuvor gehalten hatten. 

 

Wichtigste Aktion des Tages: Ablieferung der Motorräder bei Alejandro, 

Motoaventura’s Partner/Stützpunkt in Punta Arenas. Alejandro legt laut Thomas 

großen Wert auf die Einhaltung seiner Mittagspause, so dass wir erst kurz vor 15 Uhr 

bei ihm auf den Hof fahren. Gemeinsam mit Thomas checkt Alejandro jedes einzelne 

Motorrad auf seinen Zustand und eventuelle Schäden. Und die beiden haben Ihren 

Spaß dabei.  

 

 

Wir andern schauen interessiert zu und starten 

den Garagenseidel, für den Alejandro das Bier 

freundlicherweise schon organisiert hatte. Er war 

offenkundig gut gebrieft worden. 
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Mathias und Dawn hatten noch ein paar Extrarunden gedreht. Als sie an der 

Werkstatt ankamen, zeigte ihr Tacho zum Abschluss der Tour genau 5555.5 km an. 

Plötzlich ein großes Hallo. Stefan ist nach 

Tagen der Quarantäne in Calafate wieder zur 

Gruppe gestoßen! Endlich und zur Freude 

aller! Der große Wermutstropfen: Uwe 

Koerner befindet sich leider immer noch in 

Quarantäne in Calafate.  

Gepäck umladen, Bier austrinken und ab geht 

es per Taxi ins Hotel Dreams, einem 

modernen Bau, der direkt an der Magellan 

Straße liegt und einen phantastischen Blick 

über die berühmte Wasserstraße bietet.  

In der Sky Bar im 11. Stock wird am Abend „vorgeglüht“, ehe wir uns alle zum 

offiziellen Abschiedsdinner von Motoaventura im Hotelrestaurant treffen.  

Stefan, der Organisator und Tour Leader zog Bilanz und stellt nochmals heraus, was 

es an eindrucksvollen Erlebnissen und Erfahrungen gegeben hat, die uns diesen Teil 

Südamerikas nähergebracht haben. Und er erinnert daran, bei IFMR Werbung für 
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diese Art Motorradtour zu machen. Die Runde dankt Stefan sehr herzlich für seine 

Initiative und sein Engagement, die diese Tour erst ermöglicht hatten. 

Doch was wäre die Reise an manchen Tagen ohne Thomas Soukup, unseren 

„mecanico“ gewesen. Weit über die rein technische Betreuung hinaus entpuppte sich 

Thomas als unser „Nothelfer“. Er schaffte es, durch Beharrlichkeit, Überredungskunst 

und Geduld die Gruppe mehrfach durch die Untiefen der chilenischen-argentinischen 

Bürokratie zu navigieren.  

 

Entsprechend 

groß ist auch 

der Dank an 

Thomas, der 

meinte, er 

würde den 

„Obolus“ der 

Gruppe für 

einen guten 

Zweck 

verwenden 

und ganz 

seinen beiden 

Töchtern 

zukommen 

lassen und 

nicht in Bier 

und Zigaretten 

investieren. 

Es war ohne Frage eine überwältigend beeindruckende und anspruchsvolle Tour mit 

einer super Gruppe gewesen, auch wenn nicht alles wie geplant verlaufen war. 

Norbert Homma reiste verspätet in Chile ein und fuhr der Gruppe 7 Tage hartnäckig 

hinterher, ehe er sie in El Chalten einholte. Thomas Kremer erhielt nicht rechtzeitig 

den paso de salud (c19) und trat die Tour erst gar nicht an, sondern buchte neu und 

traf sich stattdessen mit einer andere IFMR Gruppe auf Mallorca. Stefan Frick 
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musste coronabedingt unterwegs eine Zwangspause einlegen und Uwe Koerner 

befand sich – ebenfalls wegen eines positiven Testergebnisses - am Ende leider 

immer noch in Quarantäne in Argentinien. 

Aber alle waren sich einig: Es hatte sich gelohnt dabei gewesen zu sein.  

Und damit die Erinnerung an das Erlebte nicht zu schnell verblasst, lud Patrice 

Obrecht die Teilnehmer ein zu einem gemeinsamen Treffen bei ihm in der Schweiz. 

Der Termin: 30./31. Juli 2022. 

Den restlichen Abend ging es dann feucht fröhlich weiter, wie eigentlich an den 

meisten Abenden      . 

Hasta luego, amigos! 

Norbert Homma 

 

Abschluß und Abschied 

Wer immer noch nicht genug von Patagonien hat, für den gibt es im Buchhandel den 

Bericht zweier Hamburger Jungs, die mit 

bei MotoAventura gemieteten Maschinen 

große Teile der auch von uns befahrenen 

Strecken abgefahren sind. Locker 

geschrieben. 

Weiterhin ist im neuen Tourenfahrer 

(04/22) ein Bericht zweier Motorrad-

Reisender über ihre Tour in Patagonien. 

Die hatten offensichtlich genau das 

Wetter, das Thomas für unsere Tour 

erwartete. Unbedingt lesenswert ist die 

Beschreibung ihrer Übernachtung in 

einem Zelt bei einem „lauen 

patagonischen Lüftchen“, wie es unser 

„el mecanico“ nennen würde. Ich war im Nachhinein jedenfalls froh über die Hotels 

bzw. Lodges. 
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Ein Literaturtipp von Norbert: "In Patagonien" von Bruce Chatwin. Lt. New York 
Times "ein Meisterwerk der Reise- und Abenteuerliteratur". 

 
 
 

Manchmal fällt der Abschied halt schwer. 

Schnief              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last man standing… 

So in etwa muss sich Uwe vorgekommen 
sein, der aufgrund eines positiven Corona-
Tests unfreiwillig noch weitere fünf Tage 
die argentinische Gastfreundschaft 
genießen durfte, als er den Rest der 
Truppe über die chilenische Grenze 
entschwinden sah. 
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Zwei Scrambler-Geschädigte, 
die statt eines Dressurpferdes 
wie der GS einen Mustang 
über 5.000 km geritten haben, 
bockig und hart. 

 

 

 

 

 

 

Schön, wenn man auch am 
Ende aller Straßen noch Ziele 
hat.  

Gerüchten zufolge arbeitet 
bereits ein Teilnehmer an 
einer Tour ab Anchorage. 
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Bei Stefans Rückflug von 
Punta Arenas nach Santiago 
zeigt der Blick aus dem 
Fenster des Fliegers noch 
einmal aus anderer 
Perspektive als vom Sattel 
des Mopeds die Schönheit 
der Anden mit den 
Gletschern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Bockhorst 


