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IFMR Oberpfalz und Fränkische Schweiz 
27.4. – 1.5.2023 
 
Das verlängerte Wochenende bietet hervorragende Möglichkeiten, die 
Region auf schönen Touren zu erkunden. Und: in den letzten 4 Jahren 
war das letzte Aprilwochenende immer ein sonniges (bis auf 2022, da 
trübte es ein wenig)! 
 
 
Am Ankunftstag (Donnerstag, 27.4.23) wollen wir ab 13:30 Uhr eine 
Rundtour um Bayreuth anbieten, die uns in ca. 85 km einmal um die 
Stadt herumführt, etliche schöne Blicke auf die im Kessel liegende Stadt 

ermöglicht und auch tief im Wald  nach ca. 
55 km ein Päuschen für einen Kaffee bietet  (wenn geöffnet).  
Einchecken im Hotel (generell ab 15 Uhr möglich) wäre dann der 
nächste TOP. 
 
Abends ab 19 Uhr Begrüßungsessen im Hotel (vorher an der Bar „ a 
Seidla Bier“) 
 
 
Freitag, 28.4.2023 
 
Die Fränkische Schweiz (ursprünglich war die Region als "Muggendorfer 
Gebürg" bekannt)   ist den meisten Motorradfahren im Süden 
Deutschlands bekannt und speziell am Wochenende ein Ausflugsziel 
erster Güte. Sie zählt zu den ältesten Tourismusgebieten in 
Deutschland! Vor Begegnungen mit anderen Bikern wir nicht gewarnt! 



Fränkische Schweiz und   

 Hersbrucker Alb „erfahren“ wir 
in einer Nord-Süd-Nord-Route (immer weg vom Hauptverkehr) und 
wollen überwiegend interessante Landschaften und Dörfer passieren 
und kleine Gasthöfe aufsuchen. Kein Welterbe außer der Landschaft! 
"#$%, aber eine einmalige Sammlung der Creußener Krüge! Die 
entstanden Anfang des 17. Jhdt´s und sind rar (und teuer). 

   Wer einen solchen echt alten Krug besitzt, darf sich glücklich schätzen 
 

Das Garagenseidla (aber leider nicht in einem echten alten Apostelkrug) 
beendet diesen Tag vor einem typisch fränkischen Abendessen in einer 
einfachen, aber empfohlenen Gaststätte am Bayreuther Markt. 

 



 
Samstag, 29.4.2023 
 

aus der Bamberger Online-Zeitung 

Der Basalt-Kegel des Rauen Kulm ist – wenn man von Bayreuth in 
Richtung nördliche Oberpfalz fährt – ein monumentales Naturdenkmal, 
das das Augenmerk auf sich zieht. Neben diesem kleinen Vulkanschatz 
beherbergt die Oberpfalz aber auch kulturelle Güter, wie das Kloster 
Waldsassen mit seiner herausragenden  

 Bibliothek 

und die Glasmacherindustrie (Glasmacherstraße) entlang der 
tschechischen Grenze zum Bayerischen Wald hin. Das zweittiefste Loch 
der Erde ist ebenfalls dort zu finden! Aber (leider) auch Flossenbürg, 
dessen Gedenkstätte wir evtl. kurz streifen wollen. 

Ein wichtiges Ziel wird das Waisenhaus in Sulzbach-Rosenberg sein, 
das wir unterstützen wollen. Es ist das Herzensprojekt des RC 
Auerbach.  

Dann, wie auch schon vorher: Garagenseidla und heute mal ein freier 
Abend:  Abendessen in der Bayreuther Innenstadt in kleinen Gruppen 
(Empfehlungen werden ausgesprochen; alles fußläufig zu erreichen) 
oder Nutzen des kulturellen Angebotes. 

 



Sonntag, 30.4.2023 

Wieder Fränkische Schweiz: wir starten gegen 8:30 Uhr für ca. 100 km  
in Richtung Südwesten. Kleine verwinkelte Straßen mit ausreichend 
Kurven führen uns an den bevorzugten Orten des Naherholungsgebietes 
vorbei (oder hinein). Unser Ziel ist die westlich gelegene Stadt Bamberg, 
wo wir zunächst im berühmten „Schlenkerla“ (12 Uhr) einkehren. 
Vorsicht: das Rauchbier schmeckt erst beim zweiten! 

 

           ,aus dem Internet 

Dennoch: dieses 2. Bier ließe sich evtl. vertreten, denn anschließend 
wollen wir uns die Welterbestadt Bamberg in einer verkürzten Führung 
(geplant: 1 Stunde) ansehen. Der Heimweg nach Bayreuth bietet wieder 
wenig gerade und ebene Strecken… 

Geologische Formationen und malerische Dörfer sind absolut lockende 
Ziele. Blicke in Täler hinab und zu den Burgen hinauf würden zum 
Näher-Kennenlernen locken, aber …… 

Auch das Garagenseidla ruft!! 

Am Abend dann das „Abschlußdinner“ mit Projektvorstellung. Wieder im 
Hotel, sodass kein weiter Heimweg geschafft werden muss! 

 

Montag, 01.05.2023 

Nach dem Frühstück folgt ein kleiner Bummel durch Bayreuth bzw. eine 
kurze Fahrt in die Eremitage; anschließend muss der individuelle 
Heimweg angetreten werden….  Alternativ werden wir eine Kurztour zur 
passenden BAB-Auffahrt anbieten. 



Oder es folgt ein individueller Verlängerungstag in Bayreuth und wir 
zeigen Euch noch die lokalen Schätze. 

 

Zusammenfassend: Franken und Oberpfalz sind Motorradregionen 
bester Qualität und unsere Beziehungen zum Wettergott werden durch 
fröhliche Teilnehmer verbessert! 

Das deftig – kräftige Essen in Franken und der Oberpfalz (Stichworte: 
„Schäufele mit Kloß und viel Soß, gebackener Karpfen“) tut ein Übriges, 
um mit den zahlreichen kleinen Land-Brauereien den Begriff der 
„Genussregion“ zu verdeutlichen. Entsprechende Lokalitäten sind bereits 
gefunden. 

Die gesamten Nebenkosten kann ich erst im kommenden Jahr exakt 
ermitteln, werde die Interessenten aber rechtzeitig informieren. Nach den 
bisherigen Angeboten reichen 250 € für die 4 Tage aus. Excl. Sprit fürs 
Mopped! 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und versprechen interessante 
Erlebnisse. 

 

Unser Hotel ist diesmal ein anderes:  
Hotel Rheingold Bayreuth  
Austraße 2, 95445 Bayreuth 
  
Tel: 0921 / 99 00 85 911 
Fax: 0921 / 99 00 85 999 
Mail: reservierung@hotel-rheingold-bayreuth.de 

Zimmer können unter dem Stichwort „IFMR Franken“ abgerufen werden 

Ein EZ kostet 79 €, ein DZ 99 € (incl. Frühstück) 

Parkplätze in der TG á 7 € (egal wieviel Moppeds wir da drauf stellen); 
Plätze für Auto mit Hänger bitte direkt beim Hotel annoncieren. 

 
Axel Wohlrab (RC Bayreuth Eremitage), Rupert Mayer (RC Bamberg) 
und Stefan Frick 


