
 

 

Zwischen Tatzelwurm und Namlos   20.07.-23.07.2023 
 
 
Herzlich willkommen in Oberbayern, zwischen Tatzelwurm und Namlos. 
 
Wir planen ein paar schöne Tage im südlichen Oberbayern und auch ein wenig drüberhalb der Ti-
roler Landesgrenze. Der Titel der Tour verrät dabei schon einiges über die Gegenden, die wir be-
suchen wollen. 
 
Wir treffen uns am Donnerstagmittag, 20.07.2023 im Klosterdorf Ettal, ca. 10 km nördlich von 
Garmisch-Partenkirchen.  
 

 



 

 

Nach einer kurzen Mittagsrast, geht’s auch schon bald los zu einer kleinen nachmittäglichen Auf-
wärmrunde. 
Wir starten in nördlicher Richtung und sammeln ein paar schöne Eindrücke im Pfaffenwinkel ein. 
Wir kurven ganz knapp vor den Bergen, in den Endmoränen der Eiszeit sozusagen. 
Mehr als ein Dutzend Klöster prägten seit Jahrhunderten dieses herrliche Hügelland zwischen 
Lech und Loisach, die dem ‚Mönchswinkel‘ ihren Namen gaben. 

Benediktbeuern, Wessobrunn, Steingaden, Rottenbuch… 
Tatsächlich viel zu viel für einen kurzen Nachmittag! 
 
Wir dampfen also das kaum Mögliche ein und schlagen einen Kaffeestop am Weltkulturerbe 
Wieskirche vor, dann geht’s über Steingaden und Rottenbuch, mit einem kurzen Fotoblick in die 

Klosterkirchen, in Richtung Riegsee. 
 



 

 

Am späteren Nachmittag treffen wir uns dann alle wieder im Hotel zu den gewohnten und gelieb-
ten ‚Formalien’, z.B. einem Garagenseidel. 
Am Freitagmorgen starten wir auf eine Rundtour in Richtung Sonnenaufgang. 
Wir werden heute sowohl vor als auch in den Bergen cruisen und hangeln uns entlang schöner 
Ausblicke bis zum Sudelfeld. Ein bisschen Tatzelwurm muss ja auch sein.  
Den Inn sollten wir dann aus Zeitgründen nicht mehr queren können, denn auch der Heimweg 
lockt mit weiteren unverzichtbaren Eindrücken. 
heute werden es wohl etwas über 300 km, Sitzfleisch erwünscht, denn kürzer geht’s auf keinen 
Fall! 
Damit es nicht zu ambitioniert wird, bemühen wir uns dann am Samstag unter 300 km zu bleiben. 
Das gelingt auch ganz gut, jedoch gibt’s dafür auch noch mehr Kurven!  
 

 
 
So starten wir am Samstag dann auf eine Süd-/Westrunde. 
Tatsächlich ist der Tag sehr ‚tirollastig’, denn wir möchten Euch noch einmal so richtig in die 
Berge hineinführen. Ein schöner Kontrast zu dem lieblichen Freitag. 
Zuallererst geht’s entlang der Ammer in Richtung Plansee, am Schloss Linderhof vorbei (!). 
Wir müssen dann natürlich auch durch das Namlos Tal, alleine um den Titel der Tour zu rechtferti-
gen, dürfen danach aber auch über viele Kurven hinauf aufs Hahntennjoch. 
Wir machen anschließend noch geschwind einen Ausflug auf 2000 m Höhe, bevor es über Seefeld 
in Tirol und Mittenwald zurück zum höchstverdienten Abendbierchen auf die Hotelterasse geht. 
 



 

 

Was habt Ihr nun zu tun, wenn Ihr uns begleiten möchtet?! 
 
Ihr solltet Euch wie gewohnt 2 mal anmelden, einmal auf der IFMR Tourenseite und dann 
noch einmal direkt im Hotel, um dort Eure Zimmerreservierung vorzunehmen. 
 
Wenn Ihr das erledigt habt, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. 
Für diejenigen von Euch, die mit Hänger oder Transporter anreisen möchten, gibt es am 
Hotel  eine geeignete Abstellmöglichkeit. 
 
 
Klosterhotel Ettal ‚Ludwig der Bayer‘ 
 
www.klosterhotel-ettal.de 
info@klosterhotel-ettal.de 
 
Kaiser-Ludwig-Platz 10 -12 
82488 Ettal 
 
Tel +49 8822 9150 
 
Wir haben derzeit 18 DZ und 7 EZ reserviert.  
 
Der Preis für ein Zimmer beträgt:  
 
Einzelzimmer           115 €  pro Zimmer und Nacht, incl. Halbpension 
Doppelzimmer  



 

 

zur Einzelnutzung    140 € pro Zimmer und Nacht, incl. Halbpension 
Doppelzimmer          200 € pro Zimmer und Nacht, incl. Halbpension  
 
(zuzüglich einer örtlichen Kurtaxe von 1,50 €/PAX/Tag). 
 
Bitte nehmt direkt mit dem Hotel Kontakt auf, um Eure Zimmer zu reservieren. 
Die Frist für die Buchung der Zimmer endet am 06.März 2023. 
Das klingt vielleicht lang, also, am besten macht Ihr das gleich jetzt. 
 
Das Stichwort lautet: “IFMR Motorradtour“ 
 
Wir melden uns dann vermutlich erst im Juni 2023 wieder bei Euch, die Ihr Euch angemel-
det habt, um Euch immer noch rechtzeitig weitere Details durchzugeben. 
 
Eure  
Peggy + Reiner + Mathias 
 
 
 
Ansprechpartner und Kontakt: 
 
Peggy Lichtblau         peggy.timmermann@gmail.com 
Reiner Strohmenger  reiner.strohmenger@t-online.de  
Mathias Lichtblau      m.lichtblau@t-online.de 


