
SAUERLAND TOUR 2018 
PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN 

Lange geplant und dann war es endlich soweit. Sieben furchtlose Heinkelfahrer machten sich 

auf den Weg in das Land der tausend Berge. Unser erstes Ziel war das Hotel „Im stillen 

Winkel“ in Rönkhausen, doch schon nach ca. 60 km überraschte uns ein Starkregen - da 

mussten wir durch. 

In Lüdenscheid streikte der A2 von Jürgen. Trotz 

hochwissenschaftlicher Fehlersuche war der Heinkel nicht 

zum Leben zu erwecken. Mit dem ADAC lies Jürgen den 

Roller schon mal zum Hotel fahren. 

Nachdem wir uns gestärkt hatten ging es über schöne kurvige Strecken und viel Sonne dem Ziel 

entgegen. Am Hotel trafen wir auch Jürgen und seinen Roller wieder. 

Nach Kleiderwechsel trafen wir uns zum sehr guten Abendessen, um anschließend noch den Abend mit 

dem einen oder anderen Schluck und diversen Geschichten ausklingen zu lassen.  

Kurz nach dem Frühstück juckte es Jürgen und Ado in den Fingern, sie wollten den defekten Heinkel 

noch mal untersuchen. Schrauber-Ehre!!! 

Nach dem Austausch von Zündkabel und Stecker lief das gute Stück wie am Schnürchen.  

Fazit: Handwerk geht vor Wissenschaft – oder probieren geht über Studieren. 

Nun ging es zu siebt auf die große Stausee-Tagestour. Wetter und Streckenführung waren 

optimal. Hauptziel war die Möhnetalsperre. Nach der Rundfahrt um den See machten wir Rast 

in einer Motorradraststätte. Hier waren selbst die Harley-Reiter von unseren „schweren 

Maschinen“ angetan. 

Dann weiter zur großen Staumauer. Horst informierte ausführlich und interessant über die 

Entstehung der Mauer mit technischen Daten und Zerstörung durch die Alliierten im 2. 

Weltkrieg. 

Bei tollem Wetter und reizvollen Kilometern entlang der Sorpe kamen wir am späten Nachmittag 

wieder im Hotel an, um Roller und Fahrer zu pflegen. 

Rolf hatte für uns, bei seinem alten Kollegen, eine extra Führung im 

Bergbaumuseum Meggen organisiert. Auch ein umgestürzter Baum, die 

daraus resultierende Vollsperrung der Straße und die Polizei konnten uns nicht 

davon abhalten dort hin zu fahren. Bruno Heide gab uns einen interessanten 

Einblick in die erdgeschichtliche Entstehung der Gesteinsformation der Region, der Geschichte des 

Erzbergwerkes und die Arbeit unter Tage. Wir alle waren sehr beeindruckt. 

 

Die Rückfahrt ging dann am Biggesee vorbei über Marienheide Richtung Heimat. Mit 500 

km mehr auf der Uhr kamen alle Roller und Fahrer fit zurück. 

Alles in allem eine gelungene Fahrt, die zu wiederholen es sich bestimmt lohnt, so die 

einheitliche Meinung von Ado, Hans, Herbert, Host, Jürgen, Manfred und Rolf. 

Horst als Organisator und Frontmann hat sich sehr gut bewährt und muss damit rechnen, 

erneut "beauftrag" zu werden. 


