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Wälder und Wein
Eine Motorradtour von »lnnbike« kombiniert den Bayerischen Wald
und den Böhmerwald mit einem Abstecher nach Tschechien.

S

owohl für Anfänger als auch
für Wiedereinsteiger ist diese
vom Südosten Deutschlands
ausgehende fünftägige Kurztour

geeignet. In vier Tagesetappen startet die kleine Gruppe von maximal
acht Motorradfahrern vom »Innbike-s-Tourzentrum im Bayerischen

Wald aus in eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete
Mitteleuropas. Eine Gegend, verkehrsarm und mit vielen kurvigen
Landstraßen gesegnet, wie geschaffen für Motorradfahrer.
Auf dem Programm stehen der
Moldau-Stausee in Tschechien,
die Glasstraße nach Bayerisch
Eisenstein und das österreichische
Mühl- und Weinviertel, wo eine
Fährüberfahrt über die Donau
folgt. Eine weitere Tour führt entlang des romantischen Donautals.
Hier reiht sich Kurve an Kurve, so
weit das Auge reicht. Wobei auch
die kleinen, engen Landstraßen
überwiegend gut asphaltiert und
problemlos zu befahren sind.
Die Abende klingen im gemütlichen Ambiente eines Drei-StemeHotels in Spiegelau bei köstlichen
mehrgängigen Menüs aus.
Ein paar Tage durch den Bayerischen
Wald touren ist Entspannung pur.

••

Uberraschungstour
Ins italienische Friaul führt der Schweizer Reiseveranstalter
»JP's Motorrad Touren« eine Gruppe Abenteuerlustiger.
s muss ja nicht immer alles
bis auf den Punkt hinter dem
Komma feststehen. JeanPierre Kü1ling von »JP's Motorrad
Touren« lädt deshalb Motorradfahrer, die für Überraschungen gut
sind, zu einer Scouting-Tour ins
Friaul ein. Zwar sind die Routen
vorher sorgfältig geplant, aber eben
noch nicht abgefahren worden. So
kann es dann schon mal zu unvorhergesehenen Planänderungen
kommen.
Die Teilnehmer sollten erfahrene
Motorradfahrer sein, die ihr Fahrzeug auch in schwierigen Situationen beherrschen, und möglichst
über Offroad-Erfahrung verfügen.

E

Eine Scouting-Tour endet schon mal
in einer Sackgasse.
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Auch können sie sich durchaus
einbringen, um über eventuelle
Strecken-Alternativen nachzudenken. Ausgehend von 40 bis 60 Prozent Offroad, werden inklusive
An- und Abreise an sechs Tagen

INFOS ONLINE
Alle Kontaktdaten der
Veranstalter und vieles
mehr finden Sie unter

bit.ly/org_reisen
rund 2000 Kilometer abgespult.
Wer also für ein kleines Abenteuer
offen ist und vor leichen Schwierigkeiten nicht zurückschreckt,
sollte sich von 12. bis 17. September nichts anderes vornehmen.

