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22. – 26. Mai 2019 

Sachsen, das Vogtland und das Erzgebirge rund um unsere Partnergemeinde 

Lichtentanne bei Zwickau werden von Rainer für unsere 2019er Bikertour geplant. 

Eigentlich sollte die Abfahrt dorthin bereits am 21. Mai sein, aber der Wetterbericht 

sagte für diesen Tag „Sturm und Starkregen“ für nahezu die gesamte Strecke  

voraus. Die Vernunft siegte und wir verschoben den Start um 24 Stunden. Unsere 

Bürgermeisterin Christel Sprößler ließ es sich auch diesmal nicht nehmen, die 

sieben Teilnehmer am Mittwoch um neun Uhr auf den Weg zu schicken.  

 

Auch Walter Dörfler, der einen grossen Teil seines Lebens dem Motorsport in 

Roßdorf gewidmet hat, zeigte sein Interesse an unserer Gruppe und unseren Bikes 

und wünschte uns eine unfallfreie Tour. 
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14 bis 18 Grad Lufttemperatur waren zwar noch kühl, aber da es nicht regnete, zum 

Motorrad fahren problemlos. Ein paar feuchte Straßen waren auf den Neben- und 

Waldstrecken zu befahren, doch insgesamt lief es ganz gut. 

Wie immer: Rainers Planung sah keine Autobahnstrecken, wenig Bundesstraßen, 

keine großen Städte aber viele interessante Straßen und Kurven vor. 

Die erste Etappe führte zunächst Richtung Aschaffenburg. Da Jürgen „dachte“, bog 

er bei verlorener Sichtverbindung um Vordermann in Pflaumheim  von der 

Hauptstraße nach Niedernberg ab. Bei der Suche nach den vermissten drei Bikern 

wurde per WhatsApp Kontakt hergestellt und die Jungs wieder eingefangen. Dann, 

vorbei an Aschaffenburg, durch Waldaschaff auf der Waldstrecke nach 

Marktheidenfeld, fuhr sich die Gruppe warm. Es ging über Zellingen, Gramschatz 

und Volkach nach Ebelsbach, wo nach ca. 200 km die erste Tankstelle angefahren 

wurde.  

Alle Tankprozeduren führten wir wieder nach dem bewährten Ablauf durch: Alle 

tankten hintereinander an einer Säule und Bernd bezahlte. Die gesamten Kosten 

wurden nach der Tour einfach geteilt. 

Mittagsrast war im Kreis 

Lichtenfels auf einem 

Parkplatz,    denn auch 

auf dieser Tour hatte 

sich Gerhard als unser 

Caterer angeboten und 

Verpflegung verschie-

denster Art in Hülle und 

Fülle für alle dabei.  
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Selbst bis zur letzten Rast bei der Heimfahrt versorgte er uns immer noch mit 

Schokolade und anderen Leckereien. (Sein Ablauf war bei jeder Rast: Anhalten, 

Motor aus, Tankrucksack auf, Essen verteilen…., dann erst alles andere.) 

Auf Nebenstrecken ging es gesättigt weiter Richtung Kulmbach, durch Wirsberg, 

nach Münchberg, Schwarzenbach, Oberkotzau und Oelsnitz. Wegen einer 

Straßensperrung gab es noch einen kleinen Abstecher bevor wir über Mylau nach 

Lichtentanne kamen. 

Den Bürgermeister Tino Obst klingelten wir aus seinem Rathaus und wurden von 

ihm in seinem Dienstzimmer empfangen. Das Verpflegungs-Gastgeschenk nahmen 

wir gerne entgegen und fuhren nach dem Gruppenfoto gegen 17:30 Uhr in unser 

Hotel „In der Mühle“ in Steinpleis.  
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Grit und Ralph Decker erwarteten uns bereits in ihrem „Hotel in der Mühle“, 

räumten die Garagen für unsere Bikes und servierten uns nach unserem 

„Siegerbier“, dem Bezug der Zimmer und der nötigen Körperpflege ein gutes 

Abendessen (Rainers Bewertung für die Rinderroulade mit Klößen und Rotkraut 

war: 10 von 10 Punkten).  

Bei ein paar weiteren Kaltgetränken pendelte sich unsere Planung für den 

kommenden Tag wegen des erwarteten guten Wetters auf „Fahren“ ein. 

Deshalb nahmen wir am Donnerstag, den 23.05.2019  

eine der von Rainer geplanten Erzgebirge-Touren in Angriff. Die 240 km – Tour 

begannen wir um 09:30 Uhr nach ausgiebigem Frühstück und bei gutem Wetter.   

Zunächst ging es Richtung Süden über Ebersbrunn durch einige xxx-grün - Orte, 

dann am Stausee Zwickauer Mulde vorbei zum Tanken in Eibenstock. Bei 

Johanngeorgenstadt wechselten wir nach Tschechien und 

hatten ab da leider für 10 km eine sehr schlechte, aber 

trotzdem asphaltierte und landschaftlich reizvolle Straße 

erwischt. Im angrenzenden Skigebiet waren es dann nur 

noch 10 Grad Temperatur. Vor der Grenze in Bärenstein 

gab es in Tschechien noch die Gelegenheit zum Einkaufen 

und die Strassen- und Klimabedingungen passten wieder 

perfekt zum Motorradfahren. 

Viele schöne Streckenabschnitte befuhren wir vor und 

nach einer Mittagspause in Annaberg-Buchholz, bevor wir 

wieder in Richtung Zwickau und Lichtentanne kamen. Um 

16:10 Uhr endete diese Tour am Hotel. 
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Für die Freitagstour 

hatte Charly zwei Freunde aktiviert, die aus der Gegend von Leipzig und Chemnitz 

zu uns stießen. Diese verstärkten die „Harley-Gruppe“ somit auf drei Stück, der 

Geräuschpegel erhöhte sich dementsprechend um eine nicht unerhebliche Anzahl 

an Dezibel…  Da diese beiden mit Umleitungen bei der Anfahrt zu unserem Hotel 

zu kämpfen hatten, starteten wir erst um 10:15 Uhr. Trotzdem hatten wir bis zur 

Rückkehr um 16:45 Uhr 260 km auf der von Jürgen geplanten Vogtland-Tour 

gefahren. 

Diese führte über Reichenbach (Tanken und eine kleine Irrfahrt wegen 

Vollsperrung), Elsterberg und Barthmühle an der Talsperre Pöhl vorbei nach 

Oelsnitz. Nahe der Tschechischen Grenze führten uns tolle Motorradstrecken nach 

Klingenthal, wo wir eine längere Rast machten. Kreuz und quer ließen wir danach 

viele schöne und kurvige Straßen des Erzgebirges unter den Rädern durchlaufen, 

bevor wir wieder im Hotel ankamen.  

Da die Hotel-Gaststätte Ruhetag hatte, nahmen wir 

die Empfehlung der Wirtin wahr und ließen uns zum 

Abendessen mit dem Großraumtaxi in das Zwickauer 

Brauhaus fahren. Gutes Essen, gutes Bier und der 

Service von „Herrn Kimmel“ ließen 

uns dort einen schönen Abend 

verbringen. 

Bei der Rückkehr im Hotel war 

bereits ein Anruf angekommen, 

dass ein Handy im Brauhaus liegen 

geblieben ist…  Jürgen wusste 

sofort, welches. 
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Am Samstag 

konnte Jürgen sein Handy ab 10:00 Uhr im Brauhaus abholen. Deshalb konnten wir 

anderen uns bei der Vorbereitung zur Tagestour etwas Zeit lassen und waren um 

10:15 Uhr bei seiner Rückkehr bereit zur Abfahrt. 

Rainer hatte auf eine kurze Tour umgeplant (max. 200 km), denn wir wollten 

danach noch das August-Horch-Museum in Zwickau besuchen.  

Also fuhren wir (jetzt mit nur 2 Harleys in der Gruppe) über Wildenfels, Zwönitz, 

Wolkenstein, Schmalzgrube, dann an der Grenze entlang bis hinein in den 

ergiebigen Regenschauer rund um Oberwiesenthal. Der Besuch von Jens Weissflog 

in seinem Hotel und des höchsten Punkts des deutschen Erzgebirges, dem 

Fichtelberg, fielen deshalb einfach aus. 

Da wir auf der dann direkten Rückfahrt zum Hotel aber alle wieder trockneten, 

fuhren wir nach dem Gruppenfoto am Stenner Feuerwehrhaus doch direkt zum 

Horch-Museum nach Zwickau. 
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Das August-Horch-Museum hat uns alle begeistert. Jeder, der auch nur ein wenig 

Benzin im Blut hat, findet hier viele wunderschöne und interessant präsentierte 

Fahrzeuge der gesamten zwei- und vierrädrigen Entwicklungsgeschichte des 

Zwickauer Fahrzeugbaus der Firmen Horch, Auto-Union, DKW, Wanderer, Audi, 

Sachsenring und IFA seit 1904 und bis in die Gegenwart mit Volkswagen. 

Informationen über das Museum gibt es unter www.horch-museum.de 

Im Hotel kamen wir nach dem Tanken gegen 17:00 Uhr an. Bei der von Rainer für 

17:30 Uhr organisierten Führung in der im Hotel noch komplett erhaltenen 

Getreidemühle durch den Müller Jürgen Decker (82) nahmen leider nicht alle teil. 

In diesen 1 ½ Stunden erfuhren die anderen aber viel Interessantes über die 

Geschichte der viergeschossigen Mühle seit dem 18. Jahrhundert, über die 

Probleme in der DDR-Zeit, bis hin zur Einstellung des Mühlenbetriebs 1992. 
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Das von der Familie Decker geführte Hotel  kann ich gerne weiterempfehlen, denn 

saubere und geräumige Zimmer, freundlicher und persönlicher Kontakt,  aber auch 

gutes Essen und Service sind nicht immer so selbstverständlich. Problemlose 

Umbuchungen, ungefragt kostenlose Garagenplätze für unsere Bikes, immer 

netten, fast familiären Umgang mit Grit und Ralph Decker – was will man mehr ? 

Am Samstag Abend hatten wir aufgrund einer grossen Geburtstagsfeier im Haus  

einen  Raum für uns. Da wir dadurch das DFB-Pokalfinale bei unserem Abendessen 

sehr komfortabel ansehen konnten, kam uns das eigentlich sehr entgegen. 

Natürlich waren wir alle für RB Leipzig – nicht für die Bayern –, aber das hat leider 

auch nichts genutzt. 

Die Rückfahrt am Sonntag wollten wir schon um 9:00 Uhr beginnen. 

Rainer hatte dafür die Route der Anreise einfach umgedreht, denn viel besser kann 

man diese Strecke mit dem Motorrad nicht befahren. Also verzichten wir hier auf 

die Aufzählung der durchfahrenen Orte (siehe oben). Es waren jedenfalls 395 

schöne Kilometer, die mit dieser Gruppe sehr viel Spass gemacht haben.  

Als Planer der gesamten Tour und Tourguide möchte ich, Rainer, an dieser Stelle 

betonen, dass wir mit diesen sieben Teilnehmern fahrerisch eine sehr homogene 

Gruppe bildeten. Geschwindigkeiten, Überholen, Pausen - ich denke da hat alles 

gut gepasst. 

Bei Lorenzo im Rimini beendeten wir unsere Lichtentanne / Stenn – Tour bei einem 

köstlichen Eisbecher. 

Teilnehmer der Tour: 

Rainer (Tourguide und Planung), Gerhard (Catering), Jürgen (Sani), Fusch (Spriti), 

Charly (Harley), Oli und Herbert (… immer der Letzte) 
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Gesamtstrecke ca. 1550 km 
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Die Bikerfreunde Roßdorf/Gundernhausen sind seit 2017 als Motorradgruppe 

unterwegs zu den Partnergemeinden Roßdorfs. 

2017 – Kindberg in der Steiermark  (9 Teilnehmer) 

2018 – Benatky nad jizerou bei Prag  (11 Teilnehmer) 

2018 – Roßdorf / Rhön  (10 Teilnehmer) 

2019 – Lichtentanne in Sachsen  (7 Teilnehmer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisher wurden alle Touren von Rainer Schug geplant und geführt. 

Tour - Berichte:   Rainer Schug 

Homepage: www.bf-rossdorf.de    erstellt und betreut von Rainer Schug 

 

Alle genannten und abgebildeten Personen sind mit der Veröffentlichung einverstanden  

http://www.bf-rossdorf.de/
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