
Die Erste Moppedsammler – Bikertreff – Frühjahrstour (MBTFT) 
 

I. 
 
Es begann damit, dass Stephan im vergangenen November seinen 
Fünfzigsten feierte. Nichts Ungewöhnliches, eigentlich, aber beim 
Nobelitaliener, bei dem die Feier statt fand, saßen gleich drei 
Motorrad-Begeisterte an einem Tisch, Claus, Sigi und ich. Und 
worüber wurde alsbald geredet ? Richtig – übers Moppedfahren.  
„Eigentlich ist eine gemeinsame Tour zuwenig“ merkte Sigi an und 
bezog sich damit auf die bereits zweimal von mir ausgerichtete 
Bikertreff-Tour an einem September – Wochenende. 
Hmmm…. Eine Überlegung wert. 
 
Ein paar Wochen später, es ist Mitte Dezember, draußen schneit es, 
im Kaminofen knistert ein wärmendes Feuerchen und wir haben 
zusammen mit Erwin und Jutta die Videos von der Bikertrefftour und 
der Frankreich – Rundfahrt mit Stephan angeschaut. „Dauert noch 
ein paar Monate, bis man wieder fahren kann“, seufzt Erwin und mir 
fällt die Idee von Sigi wieder ein. 
„Was hältst Du denn von einer Bikertreff-Tour im Frühjahr ?“ frage ich 
meinen Freund. „Da gibt’s schlechtere Ideen“ bemerkt dieser und 
schon fangen wir an zu planen. Wo hat man Platz, wie macht man 
das, dass alle fahren können und nicht kochen müssen… 
Schnitt 
 
Es ist Freitag, der 27. Mai 2011, die BMW K 1100 LT ist vollgetankt, 
draußen nieselt es und die Herzallerliebste hat alles in den Benz 
gepackt, was man für ein zünftiges Bikerwochenende benötigt. Bis 
vor kurzem habe ich noch mit Erwin an dem KTM 640 – Motor 
gewerkelt, jetzt habe ich schon die Lederhose an und werde gleich 
starten, als das Telefon klingelt. 
„Hier is der Sascha“ babbelts auf Hessisch aus dem Hörer… „ei der 
Jason und ich stehen irgendwo bei Weinsberg und dem Jason sei 
Brems’ … hosch Du zufällig Bremsbeläg’ für die Gehpehzett ?“ 

 
 

Jugendherberge „Auf dem Lochen: Jasons GPZ bekommt neue 
Bremsbeläge 

 
Mit einer Hand halte ich die Lederhose, mit der anderen das Telefon 
und runter in den Keller. In der Schuhschachtel mit der Aufschrift 
„Bremsbeläge“ finde ich vier Sätze, passend für ZX 10, GPZ 900 R 
und – GPZ 600 R. Wir können Jason retten.  
 
Schnell noch eine 14er Nuss und die Rätsche in den Kofferraum des 
Mercedes geworfen, Schatzi will fahren. 
 
Eine Stunde später treffen wir uns auf dem Lochen, Stephan und 
Alina sind auch schon da, ich stelle die schwere K 1100 LT neben 
Stephans GS. 



Der Lochen, ein knapp 1000 Meter hoher Berg auf der schwäbischen 
Alb ist über Balingen – Weilstetten auf einer herrlichen Passstrasse 
zu erreichen. Weil diese Herrlichkeit von einzelnen Rasern bis zur 
Schmerzgrenze und darüber hinaus (3 Tote) immer wieder ausgereizt 
wurde, ist die herrliche Passstraße an Wochenenden und Feiertagen 
in der Saison für Motorradfahrer gesperrt. Aber noch ist es Freitag.  
„Das wird gleich schütten wie aus Kübeln“ bemerkt Stephan und wir 
retten uns ins solide Gemäuer der Jugendherberge „Auf dem 
Lochen“. 
Die war mir sofort eingefallen, als an diesem denkwürdigen 
Dezemberabend das Wort „Jugendherberge“ fiel und wenige Tage 
danach hatte ich bereits Kontakt zur Leiterin der JuHe geknüpft und 
22 Betten reserviert.  
 

 
 

Gemütliche Hüttenatmosphäre: Die Bauernstube 

 

Als ich das letzte Mal dort oben versumpft bin, hatte ich auch eine 
BMW, keine mystik- sondern eine lavarote und keine K 1100 sondern 
die R 100 S. Das ist gut 25 Jahre her. 
 
Herbergsleiterin Susanne Lutter hat die Zimmer für Zweierbelegung 
reserviert, 3 im EG und den Rest im 2. Stock. Dazu stellt sie uns das 
„Bauernstübchen“ zur Verfügung und für den Samstag Abend ist die 
Grillhütte der Herberge für uns reserviert. 
 
Die für Samstag geplante Tour hatte ich zuvor zusammen mit 
Stephan abgesteckt und einmal abgefahren. 
  
Nach und nach trudeln die Teilnehmer ein: 
 
Sigi (BMW K 1200 S) und sein Bruder Peter (Yamaha XV 535 
Virago), Jason (GPZ 600 R)  und Sascha (Suzuki Bandit 600), 
Roland (BMW R 1200 S) und Max (Triumph Daytona), Erwin und 
Jutta mit der Honda CBX 550. 
 
Jetzt fängt es an, kräftig zu regnen. Der Erste, der richtig triefnass ins 
Bauernstübchen tritt, ist Daniel, der seine 600er Bandit den Berg 
hoch gescheucht hatte. Daniel hatte ich schon eine Woche vorher, 
beim Bikertag in Malmsheim getroffen. Das Besondere an seinem 
„rhoihessische“ Dialekt ist, dass man kein Wort versteht… Häh ? 
 
Das Handy klingelt… Mike ist dran. Gute 1000 km hat er voller 
Begeisterung auf der von mir aufgebauten GPZ 900 R zurück gelegt 
und ausgerechnet jetzt, auf der Anfahrt zum Lochen und im 
strömenden Regen, streikt das Motorrad, läuft nur auf drei Pötten. Er 
wird versuchen, dennoch den Berg rauf zu kommen, auch er trifft 
wenig später triefnass ein; seine Freundin Siggi mit dem Auto, 
wichtig, denn da ist das Bier drin.  



 
 

Zugreifen: Würstchen mit Kartoffelsalat… 
 
Es ist 20:00 Uhr. Das Personal der Herberge hat Getränke bereit 
gestellt, die ersten Hefeweizen sind verputzt, jetzt wird das Essen 
aufgetragen. Tisch decken und Spüldienst müssen wir übernehmen. 
Es gibt von allem reichlich: Wiener Würstchen, die Sascha 
Bockwürstchen nennt und die bei uns „Saidawürschdle“ heißen, 
Kartoffelsalat, den der Max schüsselweise verputzt, Wurst und 
Käseplatten und Brot. Dazu ein helles Huber… „Prost“ 
 
Erwin ist nach dem Essen noch mal weg. Auch an seiner Honda CBX 
550 gab es Probleme mit überlaufenden Vergasern, so dass er sich 
entschlossen hatte, heim zu fahren und die CBX gegen seine KLE 
500 zu tauschen. 

Im Gegensatz zu Jason, der aus Niedersachsen kommend 640 km 
auf der Uhr hatte, ist es bis zu Erwin mit knapp 40 km eher nicht so 
weit.  
 
Einer fehlt noch. Mittlerweile ist der Regen noch dichter geworden, 
hier oben ist es neblig und draußen saukalt, ich schätze noch um 6-7 
Grad. Drinnen in der gemütlichen Bauernstube herrscht 
Hüttenatmosphäre, als draußen die letzte Kawasaki vorfährt. Am 
„Geier Sturzflug“ erkenne ich die GPZ 600 R von Erich, der aus dem 
Schweizer Kanton Aargau kommt, und eile nach draußen. 
 
„So eine verdammte Scheiße“ tönt es mir von einer klitschnassen, 
schwarzen Gestalt entgegen, die gerade vom Motorrad gestiegen ist. 
„Und der Scheißbock mit seinen Scheißzündkerzen“ - „so ein 
Scheiß“… 
„Hallo Erich, schön dass Du da bist“… 
„Jaja“, tönt es auf schwizerdütsch, „aber ein Scheißwetter und diese 
Scheißkarre“...  
Während Erichs Jacke für eine ansehnliche Pfütze im 
Bauernstübchen sorgt und er das erste Rothaus- Pils köpft, erfahren 
wir, dass er im strömenden Regen die Kerzen wechseln musste, die 
dritte Kawasaki, - alles GPZ – mit Ausfall. 
Nachdem Roland, Jason und Sascha mit rabenschwarzen Pfoten 
hereingekommen waren, waren, stand fest, dass die GPZ von Jason 
neue Bremsen bekommen hatte.       
Erich hatte seine Reparatur selbst erledigt und die 900 R betreffend 
hofften wir auf Besserung. Dies – das sei vorweg genommen – leider 
vergeblich, Mike meisterte die Tour auf meistens drei Zylindern und 
einem Spritverbrauch um 15 Litern auf 100 km. 
Des Rätsels Lösung ergab sich später, als die GPZ wieder bei mir zu 
Hause und die Vergaser draußen waren: Das Schwimmernadelventil 
von Vergaser 1 hatte gehangen.         
So vergeht der Abend und als es gegen Mitternacht ruhig auf dem 
Berg wird, hat es aufgehört zu regnen und die Sterne funkeln am 
Nachthimmel. Es ist eiskalt geworden. 



II. 
 
Der Samstag morgen begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein. 
Ganz offensichtlich war es kein Fehler, die Tour auf das letzte 
Maiwochenende zu legen. 
 

 
 
Der Berg ruft: Herrliches Panorama von der 930 m hoch gelegenen 

Herberge 
 
Stephan hat den kleinen Speiseraum für uns gesichert, mit einem 
herrlichen Blick über die Alb bis zur Burg Hohenzollern frühstücken 
wir wie die Fürsten.   

Um Punkt 09:00 Uhr heißt es „Gentlemen start your engines“ Vier 
Damen zieren die Soziusplätze auf BMW R 1150 GS, BMW K 1100 
LT, Kawasaki GPZ 900 R und der KLE 500.  
 
Der hintere Sitz der GPZ erweist sich als Folterinstrument für Siggi, 
zumal Mike nicht eben der Kleinste ist und das Federbein der „R“ nur 
die Einstellungen „bretthart“ bis „knüppelhart“ kennt.  
 
In der frischen Kühle des Morgens geht es durch Wald und Flur 
hinunter ins wildromantische Tal der Oberen Donau, dem wir von 
Fridingen bis Sigmaringen folgen. Nachdem uns das Navi an 
Stephans BMW eine Rundreise durch das samstäglich vollgestopfte 
Sigmaringen beschert hat, finden wir doch noch das Zündapp – 
Museum in der Zollerhof-Brauerei etwas außerhalb der Stadt.  
 
Hier sind wir für eine individuelle Führung angemeldet und neben den 
Erläuterungen unseres Museums-Guides klicken Fotoapparate und 
Handies.  
 
Knapp eine Stunde dauert die Führung, dann geht ein Trupp Kaffee 
trinken, der andere versucht, der 900er Kawa das Laufen auf vier 
Zylindern beizubiegen. Leider vergeblich. 



 
 

Im Zündapp -  Museum Sigmaringen gibt’s Vieles zu bestaunen 
 
So ist es dann auch bereits 12:00 Uhr, als das Grollen 
hubraumstarker Motoren zur Abfahrt mahnt. Das nächste Ziel ist 
Hayingen, dort ist im Gasthof „zum Kreuz“ für uns reserviert. 
 
Gegen 13:00 Uhr erreichen wir nach nun insgesamt knapp 120 km 
die Wirtschaft. Das Lokal ist gut besucht, das Essen wurde uns sehr 
empfohlen, wer allerdings keine Kässpätzle mag, sollte sich auch 
keine bestellen.  

 
 

Parken vor dem Gotteshaus. Deshalb heißt die Wirtschaft 
 „Zum Kreuz“ 

 
Wir sind wieder unterwegs. 11 Motorräder muss ich beim Blick in den 
Rückspiegel zusammenzählen. Da macht es mir der Max einfach, da 
er das Schlusslicht bildet. Seine „gackerlgelbe“ Triumph ist nicht zu 
übersehen. Solange der Max da ist, sind alle da. Wie ein Hütehund 
scheucht er die Anderen vor sich her und Daniel wird am Abend dem 
staunenden Publikum verkünden, dass er fast ans Limit gehen 
musste, um mitzuhalten.  
 
Wir schwingen durch das Tal der Lauter. Idyllisch schlängelt sich das 
Flüsschen von Gomaringen in Richtung Zwiefalten und reiht Kurve an 
Kurve. Das Lautertal ist ein derartiger „Geheim“tipp für Biker, dass 



sich an schönen Wochenenden Tausende Motorräder hier 
durchquetschen. Leider auch nicht Wenige, die weniger ein Auge für 
die herrliche Natur haben, sondern die Landstraße mit dem Ring 
verwechseln und Gas geben, bis der (Not-) Arzt kommt.  
So ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch an dieser Straße das 
runde Schild mit rotem Rand zu sehen sein wird, auf dem in der Mitte 
ein Motorradfahrer symbolisiert ist. 
 

 
 
Vorbei am Haupt- und Landgestüt Marbach verlassen wir die Lauter 
und ziehen auf schnurgerader Strecke Richtung Schloß Lichtenstein 
am Kabel. Es geht rauf auf die Albhochfläche, vorbei an der 
Bärenhöhle, durch Sonnenbühl und über Gamertingen, Winterlingen 
und Meßstetten wieder an den Fuß des Lochenpasses bei 
Thieringen, das ist die Südseite des Passes und von hier aus darf 
man auch am Wochenende mit dem Bike fahren.   

Zwar ist die Auffahrt der Südrampe nicht ganz so ein Geschlängel 
wie die Weilstetter Seite, aber es kommt doch das richtige 
Kurvenfeeling auf und erst durch einen kräftigen Hieb von hinten, 
wird mir wieder bewusst, dass meine Begriffe von Kurvenfeeling und 
die meiner Frau Gemahlin zwei Verschiedene sind. 
 
Wir sind wieder auf dem Berg und alle Motorräder haben 
durchgehalten, auch wenn die 900 R auf den letzten 100 Kilometern 
wieder zwei Drittel ihres Tankinhalts gefressen hat. Da gehen 
immerhin 21 Liter rein. 
Siggi steigt vom Soziussitz des Flacheisens und reckt sich in alle 
Richtungen. Ihr sehnsüchtiger Blick trifft auf den bequemen Sattel der 
K 1100 LT mit Rückenlehne und Musik. Na denn, Mike, mein Freund, 
weißt Du was zu tun ist… ☺ 
 

 
 

Abendliches Treffen vor der Jugendherberge 

 



Verstärkung ist auch schon da: Bettina und Maria, die Gattinnen von 
Stephan und Sigi haben nicht nur die Hunde mitgebracht, auch 
Stephans Jüngste, Luana, ist mit von der Partie.  
Im blauen Opel Corsa fahren Günter und Antje vor, die Bande wäre 
fast komplett, nur Claus fehlt. Etwas traurig ruft er später an, seine 
Frau hat einen Migräneanfall und liegt flach. Schade. 
 
Gegen 18:00 Uhr nehmen wir die Grillhütte in Beschlag. 
Unbestrittener Meister des Grillens ist Günter, der schon mal ein 
kräftiges Holzfeuer entfacht. Die Hütte ist genial und bald funkeln 
wieder die ersten Sterne über dem Lochenstein. Und sie beäugen 
das seltsame Treiben unter sich:  
 

 
 

Wo Rauch ist, ist auch Feuer: Günter heizt ein. 
 
Während dicker Rauch in den Nachthimmel steigt, haben bereits die 
ersten Obelixe ihr Wildschwein in der Hand. Lecker gebrutzelte Rote 

Würste und knusprige Steaks zaubert Günter vom Grill, Tofu- und 
andere Bratlinge schmurgeln auf einer Folie.  
Als echte Pioniere zeigen sich Jason und Sascha, unser Brite und 
unser Hesse, die sich schon vor der Tour zusammen gefunden 
haben.  Beide haben gedient und schlagen sich nun ins Unterholz um 
mit einer genialen Konstruktion zurück zu kommen: Auf zwei langen 
Ästen, die sie wie eine Bahre tragen, haben sie das im Wald 
zusammengetragene Holz quer geschichtet.  Während Sascha stolz 
verkündet, so lange auszuharren, bis das letzte Stück Holz verheizt 
ist, schau ich mal vorsichtig um die Hütte, ob sie vom Wald noch 
etwas übrig gelassen haben.   
 

 
 

„Wir san die lustigen Holzhackerbuam hollaröööhdiriöööööhhh…“ 
 
Die beiden Kisten Schneider Weiße, die Mike gespendet hat, finden 
reißenden Absatz, dagegen kann die Huber Plörre nicht anstinken. 



Daniel, der in der Getränkebranche arbeitet, zaubert plötzlich zwei 
Flaschen Goldgelbes aus dem Ärmel und sofort beginnt eine rege 
Diskussion über Whiskysorten, das Verhalten im Abgang, die Reife 
des Malz’, Darr- und Gärprozesse usw. Während die Einen eben 
sagen, ob es schmeckt oder nicht, kann Max als Vollprofi natürlich 
seine Kenntnisse einbringen. Immerhin besitzt er ein Fachgeschäft, 
wo es alles gibt, was gut und lecker ist, auch die unaussprechlichsten 
Whiskysorten. 
„Legst Du den Fleisch noch auf den Grill ?“ Jason wendet sich an 
Günter, den Grillchef. „Häh ? Ist das nicht durch ?“ „Schon, aber noch 
nicht richtig hart“ Gerade will ich mich über britische Esskulturen und 
deren Nichtvorhandensein äußern oder einen Satz wie „Die spinnen, 
die Briten“ loswerden, als Sascha seinem Kumpel zur Seite springt: 
„Genau: Das muss hart sein und schwarz.“ 
 

 
Manche mögens eben härter… 

 

Während wir sprachlos staunend dastehen, fährt Jason mit einem 
breiten Grinsen fort: „Das Fleisch muss auf den Grill, bis es aussieht, 
wie die Kohle drunter. Wenn Du dann von jedem ein Stück nimmst 
und in eines reinbeißt, das noch saftig ist, war das die Kohle“ 
 
Britische Esskultur: Ich sags doch. Die essen auch Pfefferminzsauce 
zum Roastbeef. 
 
Es ist kurz nach Mitternacht, als ich mich zurück ziehe. Ich bin 
erledigt, das Schneider und zwei Gläser Rotwein zeigen Wirkung, 
Gute Nacht Freunde. Mein Weib hält die Stellung. 
 

III. 
 
Um halb acht bin ich wieder wach. Es ist Sonntag und ein strahlend 
blauer Himmel spannt sich über den Lochenstein. Roland und Max 
sind schon weg, sie müssen früh daheim sein und bis FFB sind es 
ein paar Kilometer. Jedenfalls haben alle für die Heimreise 
Traumwetter. Die fünf „Neuen“, Jason, Sascha, Peter, Daniel und 
Erich haben sich bestens amüsiert, wie sie versichern, bei dem 
MBTT-Stamm ist das selbstverständlich und selbst Erich hat gerade 
nichts zu fluchen. 
 
Hände werden gedrückt, Umarmungen getauscht, Motoren gestartet. 
Bis zur nächsten Tour, Freunde.  
 
Aber sicher doch !    
        
 
                 
 
 
 
   


