
 

Mit dem Heinkel-Roller zum Bergdoktor über die Deutsche Alpenstraße 

 

Einige werden sich vielleicht noch an den Reisebericht Nr. 1 erinnern, meine  erste große 

Fernfahrt mit meinem Heinkel-Roller, Heinkel Tourist 103 A-1, Baujahr Mai 1959, Hubraum 

178 ccm, 9 PS von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze im Jahre 2010. Oder gar noch an den 

Zweiten Bericht über meine Fernreise von Oldenburg bis zum Bodensee, mit einem Abstecher 

zu Rheinfall in Schaffhausen (CH),  im August 2011; aber dann war erstmal Schluss, wie ab-

gerissen. 

Das hatte natürlich Gründe; 2012 haben wir angefangen das Haus zu renovieren, keine Zeit 

für eine Reise und dann 2013, na da ging es orthopädisch nicht so gut….. ich weiß was Sie 

jetzt denken und Sie haben Recht….“wir werden alle nicht jünger. „ 

 

Aber ich wollte noch Mal losfahren, vielleicht ein letztes Mal. Im August der letzten beiden 

Jahre habe ich immer wieder die Wetterberichte studiert und gedacht, wärest du jetzt unter-

wegs , dann wäre es schön warm auf dem Roller und trocken,  war es auch, meistens. 

An einem ruhigen Abend am Kamin, Anfang Februar 2014, da war es dann glass-

klar…..dieses Jahr kann es klappen noch einmal gelingen, und die grobe Route ist ja auch 

schon seit 2 Jahren klar, die Vorbereitungen können beginnen. 

Die Ausarbeitung der Route beginnt Anfang Mai. Da ich keine Autobahn fahre, geht die Pla-

nung relativ einfach, man nehme eine Deutschlandkarte, ein Lineal und ziehe ein Grade von 

Oldenburg nach München auf das Papier. In München werde ich gleich mal Kumpel Günni 

besuchen und so eine kostenfreie Übernachtung rausschinden, ja ja …auch für so etwas ist 

man Freund ….Und der Gedanke, auf der Reise, ein bisschen an Weser und Werra entlang zu 

cruisen, kann auch gleich miteingeplant werden. 

Ich habe dann die Dörfer, Städte und alles was so kreuzt gegoogled und die Streckenabschnit-

te im Routenplaner ausgerechnet ; da ich im Durchschnitt ca. 50 Kilometer in der Stunde an 

Distanz zurücklege, kann ich errechnen, wie weit ich an jedem Tag komme. 

Das grobe Gerüst für die Route war schnell aufgestellt, wurde aber im Laufe der Zeit, bis zur 

Abfahrt,  noch einige Male geändert. 

Abfahrt wird der 16. August 2014sein, in der Zeit der sogenannten Hundstage, also die Zeit in 

der es in Deutschland meistens am trockensten und wärmsten ist; bei meinen beiden letzten 

Fahrten habe ich jedenfalls mit diesen Tagen immer großes Glück gehabt.  

 

Bis zu diesem Tag wird natürlich noch ein Ölwechsel durchgeführt, die Batterie überprüft, 

eine neue Zündkerze eingedreht Kupplungsbowdenzug überprüft und nachgespannt, Kontrolle 

der restlichen Bowdenzüge,  Hinterradbremse packt noch gut, könnte aber bis zum August 

auch noch gemacht werden, Vorderradbremse ist giftig. Das Reserverad ist, ich weiß wie alt 

!!!!!, gegen einen neuen Weißwand-Pneu ausgetauscht; der Roller ist in einem ausgezeichne-

ten Zustand, wie immer. Und wie immer werden, wann immer es geht, Testfahrten durchge-

führt, im schönen Ammerland und Oldenburger Land, und die Fahrten machen Spaß. 

 

Von Februar an haben wir ungewöhnlich wenig Regen, viel Sonne und wie sich später her-

ausstellt ein Plus von 3 Grad im durchschnittlichen Temperaturmittel, so könnte es immer 

sein. 

Ich habe mir von Kumpel Rudi ein Navi-Gerät ausgeliehen, es kann mit einer Saugnapfhalte-

rung bestens am Beinschild befestigt werden. Von der Fahrerposition kann es gut eingesehen 

werden nur wenn die Sonne im Rücken steht, blendet es so stark, dass ich nichts mehr erken-

ne; sonst funktioniert es einwandfrei und es soll ja auch nur für den Notfall sein. 

 



Die Testfahrten verlaufen gut und ein paar Tage  vor meiner Abfahrt überprüfe ich nochmals 

beide Reifen auf irgendwelche Schäden, vor allem möchte ich nicht mit einem eingefahrenen 

Nagel, oder sonst was,  starten…. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste… 

 

Und dann ist es endlich soweit, wir schreiben Freitag, den 15.August 2014. Kurz vor der Ab-

reise konnte ich noch einen Retro-Pappkoffer kaufen, der passt gut zum Gesamtbild und er hat 

genau die Größe, die ich lange gesucht habe. Koffer, Lufthansa-Tasche, Proviantbox und 

Kunststoffregenmantel in Knallorangerotleuchtfarbe sind auf dem Gepäckträger mit einer 

Gepäckspinne gut verzurrt und das wird halten. 

 

Die Namen der Dörfer auf meiner Route habe ich auf Spickzettel geschrieben und mit einem 

kleinen starken Magneten neben dem Tachometer fixiert, 5 bis 6 Dörfer stehen auf einem Zet-

tel und danach kommt der nächste Zettel mit den nächsten Zielen. 

 

Das Wetter an diesem Morgen ist frisch und ein Sonne-Wolkenmix ist natürlich besser als 

Regen, aber so soll es ja auch nicht bleiben, wie schon erwähnt, hatten wir bis dato einen rich-

tig schönen Sommer, aber ausgerechnet zum Start meiner Reise sagt der Wetterbericht nichts 

Gutes. 

Ich, als Wetterfreak, habe das alles täglich beobachtet und mir gesagt, wenn es nicht besser 

wird, verschiebe ich die Abreise einige wenige Tage nach hinten, es sind die Hundstage, es 

muss doch vom Wetter passen, aber weit gefehlt…. 

Ich habe 2 Jahre nicht fahren können, habe diese Fahrt in der Zeit immer wieder vorbereitet 

und mich mehr als damit beschäftigt, seit Februar diesen Jahres war ich fast jeden Tag invol-

viert, habe Freuden, Arbeitskollegen davon erzählt, habe meinen Urlaub danach eingerichtet 

und …und ..und. Es geht nicht anders, ich will es und dann muss ich jetzt auch da durch, und 

… vielleicht irrt die Wettervorhersage, soll´s ja geben  

Für heute sind grob 2 Stunden Sonne angesagt, dann soll es zuziehen, die Wolken dichter 

werden und ich werde wohl sehr darauf achten müssen, nicht in den erstbesten Schauer zu 

fahren. 

 

 
 

1. Tag 



 

Start ist bei Kilometerstand 69428 km, mal sehen wie weit ich heute komme, insgesamt ist 

alles viel spannender als die beiden Reisen davor, ich habe den Faktor „Wetter“ unterschätzt  

 

Tja und dann geht die Reise los, nach wenigen Minuten habe ich die Landstraße Richtung 

Hatten erreicht, die Strecke führt in südöstliche Richtung über Wildeshausen, Harpstedt, Bas-

sum, Sulingen über Minden nach Hameln. 

Der Roller läuft, nachdem ich ihn schön warmgefahren habe, wie ein Uhrwerk, knappe zwei 

Stunden fahre ich noch durch einen Sonne-Wolken-Mix  dann ist die Landstraße nur noch 

feucht,  der Regen scheint ca 10 Minuten Vorsprung vor mir zu haben und zieht auch in mei-

ne Fahrtrichtung, die Straßen sind bis zum Abend nur noch nass und es bläßt ein ruppiger und 

nicht nachlassender Gegenwind. Der Himmel ist nur noch grau in grau und die gefühlte Tem-

peratur auf dem Roller ist bescheiden, meine erhoffte cruisige Tour an der Weser entlang 

kann ich kaum genießen, das cruisen entfällt und Aufpassen ist angesagt. 

Jeder Rollerfahrer weiß, dass diese kleinen 10 Zoll  Reifen auf nasser Fahrbahn absolut nicht 

zu unterschätzen sind, der ruppige Wind, und die vor mir fahrenden oder überholenden Autos, 

die mir die Gischt entgegenwirbeln, Leute, so macht das überhaupt keinen Spaß, ist gefährlich 

und es kostet sehr viel Kraft und so gegen 17:30 Uhr nach ununterbrochener Fahrt (nur ein 

Tankstopp) und einsetzenden Regen mache ich meinen Roller vorm Hotel in Bad Hersfeld 

aus. 

Wunderbar ist Freund Heinkel trotz aller Widrigkeiten heute gelaufen, aber das Wetter und 

der Weg entlang der Weser hat viel Zeit und Strecke gekostet, bei einer Fahrt von neun Stun-

den wäre ein Strecke von ca. 450 Kilometern möglich, die ich aber am heutigen Tage bei wei-

tem nicht erreicht habe. Beim Feierabendbierchen stelle ich kleine Hochrechnung auf und die 

zeigt mir, dass ich München, bzw. Puchheim und somit Kumpel Günni morgen nicht errei-

chen kann -mal sehen-, wo ich lande.  

 

 

2. Tag 

 

Samstagmorgen, den 16. August  

Nachdem ich lange und genüsslich im Hotel gefrühstückt habe, packe ich meine Utensilien 

zusammen und verstaue sie sorgsam auf meinem Heinkel. Leider hat sich am Wetter nichts 

geändert, grau, und der Wind bläst noch genauso wie am Vortag. Öl und Benzin sind okay 

und so starte ich in den grauen, unfreundlichen Tag. 

Um es kurz zu machen, leider kann ich von meinem 2 Tag, wieder nach einem neun-

stündigen-Ritt,  nichts Gutes berichten. Es war wieder zu windig, zwei oder drei Umleitungen 

auf der Strecke, dazu Nieselregen mit nicht mehr als 15/16 Grad, erst am Nachmittag kommt 

die Sonne raus und ich fahre noch eine Stunde um ein wenig warm zu werden, dann strande 

ich in Ingolstadt und ich kann nicht mehr. 

Ich müsste jetzt noch ca. 2 Stunden Richtung Puchheim rollern, aber ich habe keine Kraft und 

vor allem keine Lust mehr. 

Ich suche mir eine Pension an der Strecke mit Restaurant, die Einrichtung sowie der Würfel-

fernseher sind auf neuestem Stand, dafür ist das Zimmer irre klein, aber erstaunlicherweise!!!! 

nicht teuer…, so dusche ich mich erst einmal warm und als Geschenk des Tages bestelle ich 

ein gutes Wiener Schnitzel und Bier. Ich muss feststellen, ich habe den ganzen Tag nichts 

weiter als das Frühstück gehabt und einen Becher Kaffee auf einer Tankstelle in der Nähe von 

Bamberg und ich muss auch feststellen…ich kann keine Umleitungen. Im Flachland geht das 

ja easy, aber wenn dann noch ein Berg dazwischen sitzt. …..Ich hasse Umleitungen.  

Ich bezahle mein Zimmer schon am Abend, kann den Schlüssel dann im Schloss stecken las-

sen, meint die Wirtin. 



Das schlechte Bett bemerke ich gar nicht mehr, bin sofort eingeschlafen 

 

3. Tag 

 

 

Sonntagmorgen, 8:00uhr , ich bin schon wieder am Roller, alles ist verzurrt und das Wetter 

sieht gut aus, aber es ist doch sehr kühl ,ich ziehe die Handschuhe (hallo es ist Hochsommer)  

an und los geht es , bis nach Puchheim sind es noch ungefähr 100 Kilometer, also 2 Stunden 

rechnet das Navi aus, ich auch… ich habe das auch ausgerechnet und ich weiß auch, in 2 

Stunden ist das Navi wieder leer, länger hält es im Batteriebetrieb nicht durch und leider, ei-

nen Zigarettenanzünder als Stromquelle,  gibt es an meinem Heinkel nicht, …noch nicht. 

Die Fahrt dorthin macht viel Spaß, die Sonne scheint, könnte wärmer sein …, aber die Land-

straße  zwischen den Feldern und Wäldern in der Nähe von Dachau, rauf und runter geht´s, 

Postkartenlandschaft, so ganz nach meinem Geschmack. Freund Heinkel scheint es auch zu 

gefallen, er schnurrt wie ein alter Kater und ich freue mich über keine Umleitung und eine 

Landstraße die Tipp-Top in Schuss ist. Um 10 Uhr erreiche ich Puchheim und Kumpel Günni 

holt mich, mit einer Tüte frischer Brötchen in den Händen, an einer Kreuzung ab, wie prak-

tisch, denn das Navi ist leer und ich brauchen nicht umherzuirren. 

 

Dann wird erstmal gut gefrühstückt. Danach geht es gleich wieder zum Roller, Ölverbrauch 

kontrollieren (nahezu kein Verbrauch), Blinker, Scheinwerferlicht, Rückleuchte, Bremslicht 

alles in Ordnung. 

Kumpel Günni zeigt mir dann seinen Roller, im Frühjahr gekauft. Da steht sie in der Garage, 

eine Piaggio Beverly 350 Sport Tourer mit Variomatik und über 30 Pferdestärken. 

Ich setze mich drauf, höher als mein Freud Heinkel ist sie allemal, ich starte und rollere mal 

langsam in die Straße und gebe dann beherzt Gas und das Ding schießt in wenigen Sekunden 

dermaßen voran, dass mir schon wenigen Sekunden die Augen vom Fahrtwind tränen, es ist 

unglaublich wie das Ding abgeht und bremsen kann, und ich denke, mit diesem Teil hätte ich 

die Strecke in eineinhalb Tagen geschafft. Ich bin begeistert. 

 

Wenn ich jetzt einen Testbericht schreiben müsste, wäre der sehr kurz gehalten, ungefähr 

so… mein Heinkel Roller wäre ein „altes Tante Julchen“ und dieses Teil hier ein „langbeini-

ges Showgirl mit allem Drum und Dran“ …   

 

4. Tag 

 

 

Montagmorgen, Günni muss zum Job und ich will wieder weiter, es ist sonnig und die Straßen 

sind jetzt endlich wieder trocken, habe ich ja Tage nicht gehabt. Meine heutige Etappe führt 

mich nach Ellmau in Tirol, zum Wilden Kaiser, ins Land des „TV-Bergdoktors“. Nach einem 

Kaffee und einem leckeren Croissant in einem Stehkaffee geht es jetzt leider auf die Auto-

bahn, ich werde mich dafür hassen, dass ich es so entschieden habe, aber sonst müsste ich 

Richtung München und dann einmal quer durch die Stadt auf die andere Seite und dass am 

frühen Morgen zur Berufsverkehrszeit… 

Also dann auf die Autobahn, von Puchheim auf die 99 in nord-östlicher Richtung ca. 25 Ki-

lometer bis zur Abfahrt München/Haar. 

Die Jacke ist dichtgeknöpft, Handschuhe an, Jet-Helm nochmal nachgezurrt, Brille auf und 

los geht es. Der Roller ist bereits warm gefahren und ich beschleunige auf 80km/h, der Wind 

hat nachgelassen und die Sonne wärmt schon ein bisschen, aber das ist jetzt Nebensache, ich 

muss Autobahn fahren. Der Verkehr ist in dieser Ecke noch ruhig,  in den ersten 10 Minuten 

läuft alles gut, die Autofahrer geben genug Raum und die LKW‘s auch. Doch es braucht wirk-



lich nicht viel länger und ein ganz superschlauer LKW-Fahrer meint mich wohl dran erinnern 

zu müssen, dass ich mich ja, im Falle eines Sturzes, nur zwischen seine beiden Reifenreihen 

fallen lassen muss, dann braucht er nicht mal zu bremsen  Er fährt keine fünfzehn Meter hin-

ter mir, die Autobahn besteht jetzt aus mehreren Spuren, zwei zum Abfahren, zwei Richtung 

Süden und die nächsten Ausfahrten müssen die meine sein, fahre so gesehen also mittendrauf, 

aber ich muss hier lang….Erst als ich ihm, ohne mich dabei umzudrehen, denn das geht gar 

nicht, mit einem Arm wie Wild fuchtele und ihn anbettele, Abstand zu halten, zieht er rechts 

rüber und nimmt, zu meinem Erstaunen die rechte Abfahrtspur. 

 Himmel schick Hirn!!!!!, nie , nie und Tausend Mal nie, nie wieder Autobahn. 

 

Bei der Abfahrt Haar fahre ich raus auf die Bundesstraße 304 Richtung Wasserburg und dann 

Richtung Prien am Chiemsee. Die Sonne wärmt jetzt schon mehr und ich kann die Jacke ein 

wenig lockern, Die Landschaft ist wunderschön, eigentlich der erste Tag meiner Reise wie ich 

es mir vorgestellt habe, sonnig, warm, wenig Verkehr und ich kann es genießen zu fahren. 

In Prien mache ich, zum Leidwesen von Kumpel Tommy, nur einen kurzen Besuch inkl. Kaf-

feestopp, nach einer wirklich knappen Stunde fahre ich schon wieder Richtung Reit im Win-

kel. Vor einem örtlichen Schlachter (Metzger) sitze ich in der warmen Sonne und esse mein 

obligatorisches Leberkäsebrötchen (Semmel), ich könnte hier jetzt noch Stunden sitzen und 

nichts tun und entspannen, aber ich sitze an der Kreisverkehrsinsel Richtung Kössen, da muss 

ich hin, da ist bereits Österreich. 

 

 
 

 

 

Die Jacke bleibt jetzt aber auf und ich werde heute keine 9 Stunden fahren müssen, auf der 

176 geht es an Schwendt  vorbei, in St. Johann in Tirol war ich schon einige Male, auf der 

176 fahre ich dann über nach Going , Hier und in näherer Umgebung wird die TV-Serie „der 

Bergdoktor“ gedreht 

Ich höre Ihn schon rufen;  ich soll innehalten und mir gleich den Platz anschauen, wo der 

Bruder vom Bergdoktor ein Wirtshaus hat, hallo in der TV-Serie natürlich, und das spielt am 

Kirchplatz von Going. 

Doch soweit komme ich gar nicht, es ist großzügig wegen Dreharbeiten mit rotweißem Flat-

terband abgesperrt und Securities passen auf,…also gut, dann komme ich morgen wieder. 

Die Orte Going und Ellmau fließen unmerklich in einander über und so bin ich wenig später 

in meiner Pension, das Zimmer ist für mich reserviert, ich schleppe alles hastig nach oben, 



dusche und sitze wenig später bei einem großen Glas Bier draußen in der warmen Sonne, es 

sind über 25 Grad und ich sitze nur so da und schaue. 

Knappe 30 Stunden aufm Roller bis zum Hotel Hochfilzer, hier waren wir schon einige Male 

im Frühjahr zum Skilaufen; damals habe ich oft gedacht… im Sommer muss es hier auch toll 

sein.. und das ist es auch; dass ich hier aber mal mit meinem alten Motorroller herfahre, von 

Norddeutschland nach Tirol, mit meinem 56 Jahre alten Heinkel, damals habe ich nicht mal 

davon geträumt, erst einige Jahre später und jetzt ….ist es wahr geworden…heute, Montag, 

den 18. August, 15:10uhr, 25 Grad  bei Kaiserwetter, bin ich hier mit Roller!!!!  

 

Bei Abendessen im Hochfilzer gibt es eine Überraschung für mich, an meinem Tisch liegt 

eine Notiz der Direktion, man habe mitbekommen, dass ich die Reise mit einem Roller ge-

macht habe, ins weit entfernte Tirol und Frau Hochfilzer bittet mich zu einem Fotoshooting, 

als Beitrag für die hoteleigene Abendzeitung, na…, das ist doch mal ne Aktion, darüber habe 

ich mich wahnsinnig gefreut und natürlich auch über das ausgezeichnete Essen, es war und 

bleibt Spitze dieses Hotel und ich weiß jetzt schon, ich werde wiederkommen.  

 

 

 
 

5. Tag 

 

 

Am nächsten Morgen bin ich schon früh auf und fahre mit meinem Roller zum Kirchplatz 

nach Going, aber ich habe erneut kein Glück, es ist nach wie vor alles gesperrt; ein Sicher-

heitsmann sieht mich mit meinem Roller und fragt mich noch ob ich ein Komparse bin, und 

ich zu den Dreharbeiten gehöre, aber ich winke ab. So fahre ich zum Hotel zurück, frühstücke 

(sehr lecker), packe meine Sachen und warte pünktlich um 10Uhr vorm Hotel zum shooting. 

Ich erkenne Frau Hochfilzer sofort wieder und wir verstehen uns, ich erzähle eine wenig von 

meiner Reise und wo es noch hingeht, dann macht sie ein paar Fotos, bedankt sich und 

wünscht eine gute und sichere Fahrt, und ich soll wiederkommen,  dann starte ich. 



 

 
 

Vom gestrigen Sommertag ist nichts mehr übrig, es ist grau und nicht grade warm und die 

Leute an den Touristen-Bushaltestellen sind warm angezogen, die meisten von Ihnen wollen 

sicherlich zur TV-Praxis vom Bergdoktor in Ellmau/Faistenbichl oder zum Gruberhof über 

dem Ort Söll .Dahin wollte ich auch einen Abstecher machen, aber bei diesem Wetter schenke 

ich mir das, es ist zu kühl, so fahre auf der 178 in Richtung Westen, Richtung Grenzübergang 

und halte kurz hinter Ellmau an der ersten Tankstelle , nochmalige Gepäckkontrolle und wie 

auch ich mich verzurre, kommt da jemand aus dem Kassenhäuschen auf sein Auto zu, den ich 

kenne und ich sage zu ihm „ich kenne Sie“ und er antwortet… ich…sie aber nicht „ und vor 

mir steht der TV-Bruder vom Bergdoktor, der Schauspieler Heiko Ruprecht. Und ich denke, 

ich glaub´ das jetzt nicht…. und erzähle ihm gleich das ich oben im TV-Dorf war und er er-

zählt von Dreharbeiten in Going und dann bestaunt er meinen Heinkel Roller, sieht sich das 

Kennzeichen an und zollt mir Respekt für den langen Weg von Oldenburg bis hierher. „Ja, es 

geht ja noch über die Deutsche Alpenstraße zum Bodensee und dann nach Hause “sage ich. Er 

wünscht mir eine sichere Fahrt und unsere Wege trennen sich wieder. Das glaubt mir zu Hau-

se kein Mensch, und ich habe nicht mal ein Selfie gemacht, geht bei meinem Mobiltelefon gar 

nicht ….also , weiter geht´s, und zwar 



 

 

 
 

 

talwärts zum Grenzübergang Kufstein, dann folge ich der Deutschen Alpenstraße, so gut ich 

kann, es nieselt, es ist grau in grau, ich ziehe die Handschuhe wieder über, aber nach zwei 

Stunden ist mir so kalt, das  ich kaum noch schalten kann, ich habe von der Alpenstraße abso-

lut nichts, kein Mensch auf der Straße , fast kein Leben in den kleinen Dörfern,  fahre Rich-

tung Miesbach, kürze von da nach Bad Tölz ab, dann zu meinem Lieblingsziel, zum Kochel -

und Walchensee, umrunde lustlos den letzteren und komme gegen Mittag in Garmisch-

Partenkirchen an, und muss eine Pause einlegen. 



Ein großes Stück Kuchen und ein Becher Kaffee, ein paar verirrte Sonnenstrahlen helfen beim 

aufwärmen, aber ich bin enttäuscht bis zum geht nicht mehr, so habe ich mir das nicht vorge-

stellt, habe jetzt die halbe Strecke geschafft und bis jetzt war eigentlich nichts tolles. Da ich 

den Wetterbericht kenne macht es gar keinen Sinn auf irgendwas irgendwo zu warten, also 

heißt es weiter, immer weiter. Kloster Ettal, Oberammergau, rüber nach Steingaden auf die 

17, bei Nieselregen an Füssen vorbei, ich kann das Schloß Neuschwanstein sehen, aber es 

interessiert nicht mehr und in Pfronten im Allgäu habe ich genug und nach sieben Stunden 

Fahrt habe ich auch keine Kraft mehr, nach kurzer Suche werde ich im Gasthof Oberer Wirt 

herzlich willkommen geheißen. Ich kann den Roller in der Scheune unterstellen, mache mich 

für das Abendessen frisch und lasse es mir bei ein paar Bier und sehr gutem Essen gut gehen. 

Der Tag war bis dato der schlimmste Tag der Reise, dass muss jetzt endlich besser werden, 

aber weit gefehlt. 

 

6. Tag 

 

 

Der nächste Tag startet so wie der vorherige geendet hat, aber laut Wetterbericht komme ich 

in besseres Wetter je  näher ich dem Bodensee komme und es Gott sei Dank hört es zwi-

schenzeitlich auf zu nieseln, ich kürze wieder in Richtung Immenstadt ab und fahre auf der 

kurvigen 308. Kurz vor Lindau wird es richtig gut, kurvig und steil,  ich steh mehr auf der 

Bremse und muss den holländischen Camper vor mir immer  gut im Auge behalten, dran 

Vorbeiziehen geht nicht, trotz allem,  dieser Streckenabschnitt ist knackig. 

 Dann geht es auf die Bundesstr. 31 nach Überlingen, sie ist wie immer voll mit Stopp-and-

Go-Einlagen und nach langen drei Stunden stelle ich den Heinkel  wieder vor dem Hotel 

Mokka ab, war das letztes Mal auch hier und werde mich hier ein paar Tage ausruhen. Im 

Hotel werde ich herzlich begrüßt, man kann sich noch an mich erinnern, der, der mit dem al-

ten Roller schon mal hier war, ich bekomme sogar mein altes Zimmer wieder, schleppe die 

Sachen nach oben, mache mich frisch und gehe die wenigen Meter zum Anleger. An der 

Promenade, bestelle dort einen Kaffee, sitze in der Sonne, aber auch hier kaum 20 Grad 

warm, braucht es eine Weile, bis ich mich einigermaßen fühle. Von der Fahrt über die Deut-

schen Alpenstraße, auf die ich wirklich heiß war, habe ich praktisch nichts gehabt, bei so 

schlechtem und kaltem Wetter verlangt es einem zu viel ab, es ist zu anstrengend, da man 

hochkonzentriert fahren muss und wenn einem die Händen selbst in Handschuhen vor Kälte 

wehtun, dann raubt es einem dem Sinn nach solch einer Fahrt, aber wer konnte das ahnen, 

solch ein Wetter zu solch einer Zeit, Hochsommerzeit in Süddeutschland, ich als Wetter-

frosch, der die letzten Jahren immer beobachtet hat, es war überhaupt nicht zu erwarten, ein-

fach Pech gehabt. 

Überlingen, Promenade 
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tag, der 21. August 2014 

In dieser Nacht habe ich wieder geschlafen wie totgehauen, bin aber schon  früh am Morgen 

an der Promenade und genieße die gute Luft, eine frische Brise weht über den See und die 

Sonne scheint, ein gutes Gefühl heute Morgen nicht gleich wieder weiter zu müssen. Die Bei-

ne sind ein wenig ungelenkig, wat´n wunner, würde man bei uns im Norden sagen. 

Gleich an diesem Morgen bin ich auf der Suche nach dicken langen Strümpfen oder ähnli-

ches, da ich keine lange Unterhose eingepackt habe….. warum eigentlich nicht????... na, ist 

doch Hochsommer….. ja Pustekuchen, also meine Strümpfe sind immer gleich aus der Knie-

bundhose rausgerutscht, weil zu kurz, und ich habe mir die Schienenbeine blaugefroren, dass 

muss jetzt unbedingt abgestellt werden; später lande ich in einem Sportgeschäft und kaufe so 

etwas wie gummierte Stulpen, wohl für Snowborder, sehen sexy aus,, und erfüllen ihren 

Dienst, wie sich auf der Rückreise herausstellt. 

Die nächsten Tage nutze ich, um mich auszuruhen und wieder aufzupäppeln, denn die Rück-

fahrt wird mindestens 2 Tage dauern, ich kontrolliere den Roller von vorn bis hinten, der Öl-

verbrauch ist sensationell gering, alles in einem sehr guten Zustand; fahre mal nach Meers-

burg oder auch nur so rum, aber nie länger als eine Stunde, ich habe , muss ich gestehen, ein-

fach keine Lust zu fahren , außerdem habe ich die Bodenseegegend bei meiner letzten Reise 

ausgiebig erkundet und… das Wetter, ja das Wetter. Die Sonne scheint, aber es ist nur so um 

die 20 Grad warm, also auch nicht grade der Brüller. 

 

 
 

Sonst sitze ich viel an der Promenade herum oder mache eine Bodensee-Panorama-Rundfahrt 

für 8,50 Euro und am Freitag überlege ich ob ich nicht schon Sonntag den Heimweg antrete, 

oder wie geplant erst am Montag. 

 

Ich wärme mich doch lieber noch am Sonntag ein wenig auf, und so bleibt es bei Montag. 

 

     10. Tag 

 

 

Ich bin schon früh hoch, der erste bei leckerem Frühstück, da ich schon gepackt habe, fahre 

ich um 8:00Uhr los, Richtung Norden, ab nach Hause. In den ersten beiden Stunden komme 



ich normal voran, höre aber, wenn ich untertourig fahre, ein Klappergeräusch, das muss ich 

im Auge behalten. Es ist kalt aber noch trocken und so geht die Reise durch die Schwäbische 

Alb, Rottweil, Nagold, Calw … dann fängt es wieder an zu Nieseln, weiter nach Pforzheim, 

Neustadt an der Weinstraße. Und es macht wieder keinen Spaß, nicht nur das Wetter ist Mist, 

sondern es folgt eine Umleitung nach der Nächsten, und so lande ich, obwohl oder grade weil 

das Navi eingeschaltet ist, einmal in einem Gewerbegebiet, das nächste Mal denke ich, warst 

du nicht grad schon einmal hier, oder bin ich letztes Jahr schon einmal langefahren; irgend-

wann ist das Navi leer, und die Nette an der Tankstelle braucht 5 Minuten um unseren jetzi-

gen Standort zu bestimmen, weiß dann aber auch irgendwie nicht ….. Ich fahre weiter, ob-

wohl ich keine rechte Peilung habe, die nördliche Richtung stimmt auf jeden Fall. Am Nach-

mittag wird es dunkel, erst Niesel, dann richtig Regen. Ich schaffe es noch so grad auf einen 

großen überdachten Kundenparkplatz von METRO in Wiesbaden,  und dann schüttet es wie 

aus Kübeln, und ich denke zum ersten Mal… Ich weiß nicht wie das hier weitergehen soll, 

keine Ahnung…. Und es schüttet; Zeit für einen großen Becher Kaffee und eine Currywurst, 

gut das hier eine Imbissbude steht; ich muss warten bis der Regen vorbei ist, stelle aber 

gleichzeitig fest, ….ich habe gar keine Kraft mehr und auch noch kein Hotel – wie soll das 

hier bloß weitergehen????. Eine gute halbe Stunde später fahre ich einfach wieder weiter, jetzt 

wieder durch Nieselregen, dann kommt eine Einbahnstraße, dann eine Straßensperre in der 

Einbahnstraße, ich muss wenden, fahre ein Stück zurück, dann wieder Einbahnstraße, ich 

muss rechts rum …und dann habe wieder keine Peilung, großer Gott.. wo bin ich ????, ich 

fahre weiter die Brille ist nass, sie beschlägt, ich  bin jetzt auf einer Hauptstraße, es wird wie-

der dunkler, ich kann fast nichts mehr sehen und es fängt wieder an zu schütten…, aber wenn 

du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, …im wörtlichen Sinne. 

Ungefähr 200 Meter vor mir, auf der linken Seite, das große, helle Logo eines Hotels, es ist 

das MOTEL ONE und ….ich bin gerettet!!!!!   

In Ellmau hatte ich vorsorglich meine Jacke, die Wildlederseppelhose und die Schuhe im-

prägniert, die Sitzbank innerhalb des letzten Jahres gleich 2 x und den Koffer sowie die Luft-

hansa-Tasche…. und es hat gefruchtet, aber dafür ist der Schal durch und so langsam läuft es 

den Nacken runter. Ich rollere zur Ampel und schiebe jetzt zum Hoteleingang, bocke auf. 

Es ist Tea-time im Hotel und von den Trockenen im Foyer des Hotels werde ich mit bedau-

ernden Blicken beobachtet; hoffentlich ist ein Zimmer frei.  

Die Freundliche von der Rezeption ist gleich bei mir, ich, in meinen leuchtend orange-roten-

Plastikmantel sehe aus wie einer von der Feuerwehr. Als ich ihr erkläre das ich schon den 

ganzen lieben Tag unterwegs bin, checkt Sie gleich die Verfügbarkeit und…. Bingo, ich brau-

che nicht weiter zu fahren. Nach mehr als neun Stunden Fahrt, abgesehen von der Curry-

wurstpause, bin ich nur etwas mehr als 280 Kilometer weit gekommen, nicht grade viel. Platz 

für den Heinkel gibt es in der Tiefgarage und ich fahre rauf in den 7 Stock, tolles Zimmer mit 

toller Aussicht und es gießt weiter.  

Eines ist klar, ganz egal wie das Wetter wird, ich werde es auch am nächsten Tag nicht schaf-

fen,  bis nach Hause durchzufahren.      

 

          



 
 

 
 

Eigentlich sollte die Rückfahrt über Trier und dann an der Mosel entlang bis nach Koblenz 

führen, aber in Anbetracht der Situationen habe ich das schon noch am Bodensee gecancelt, 

ich bin froh wenn ich wieder zu Hause bin, aber das dauert mindestens noch zwei Tage. Das 

Klappern am Roller ist nicht weg, aber der Ölverbrauch, Spritverbrauch, alles im grünen Be-

reich und er fährt in allen Lagen immer noch Klasse. 

 

      11. Tag  

 

 

Nächsten Morgen bin ich früh hoch und gehe erst einmal in die Tiefgarage, Roller ist noch da, 

alles ok. Dann frühstücke ich mal wieder sehr lange, denn die Wettervorhersage und ein Blick 

nach draußen verheißen nichts Gutes, und morgen auch nicht und übermorgen auch nicht, nur 

in Richtung Norden könnte es morgen besser werden, also muss ich da wieder durch. 

Um 10Uhr bin ich Startklar, die Nette von der Rezeption wünscht mir eine gute Fahrt und ich 

soll vorsichtig fahren. Dann geht es aus Wiesbaden raus und nach knapp einer Stunde fängt es 

wieder an zu nieseln, aber ich bin tapfer und fahre. Limburg an der Lahn, Rennrod, Dillen-

burg, Bad Laspe, Bad Berleburg, Meschede das sind so die Eckdaten für die Route und nach 

fünf Stunden bin ich so kalt, die Hände so klamm, dass ich die Kupplung nicht mehr richtig 

durchziehen kann. Also eine Pause einlegen, Tablet raus und im Internet die Wetterlage che-

cken Ich bin in der Nähe von Meschede  und nur so knapp 20 Kilometer von Meschede ent-

fernt, wie mit einem Lineal gezogen, trennt sich das schlechte vom guten und vor allem war-

men Wetter., 

Da ich aber noch eine Übernachtung einlegen muss, entscheide ich mich zu einem Stopp im 

Welcome Hotel am Hennesee, hier habe ich bei meiner letzten Rollertour auch einen Zwi-

schenhalt eingelegt. Die Freundliche an der Rezeption will ein Auge auf meinen Roller samt 



Ladung werfen und riet mir erst mal einen Kaffee im Wintergarten zu nehmen, damit mir 

wieder wärmer wird  Ob ich hier übernachten möchte oder nicht, entscheiden wir, wenn der 

Kaffee seine Wirkung zeigt, eine gute Idee. So wie ich bin, trotte ich in den Wintergarten, ich 

sehe ziemlich wild aus, aber das scheint meine holländischen Tischnachbarn nicht zu stören, 

sie spielen Scrabble und ich wärme langsam auf  

Selbst wenn die Sonne nur eine halbe Stunde entfernt und somit in greifbarer Nähe ist, ent-

scheide ich kurzerhand, den Tourentag um 15Uhr Ortszeit zu beenden. Der Kaffee und das 

Stück Kuchen tun unheimlich gut und ich bin froh hier zu sein und ….nur noch einen Tag, 

wenige Stunden und diese Tor tour findet ein Ende, ich mag nicht mehr, aber es kommt doch 

noch ganz, als ich zweitens denke. 

 

 

…..12. Tag 

 

 

Nächsten Morgen muss ich wieder lange frühstücken, klar nieselt es vor dem Frühstück und 

es nieselt nach dem Frühstück, die Wettergrenze hat sich in der Nacht kaum verschoben. 

Der Roller ist ok, Ladung ist sicher verstaut und um 10Uhr geht es wieder los, an Meschede 

vorbei Richtung Warstein, auf der Bundesstraße 55 kurz vor Gütersloh kommt doch tatsäch-

lich die Sonne raus, es wird langsam warm, aber immerhin.  

Richtung Halle, das Navi ist eingeschaltet, geht es durch eine ziemlich einsame Gegend, aber 

schön hügelig, auf und ab, riesige Felder werden hier durch die Landstraße getrennt… man 

macht das Spaß, seit Tagen nicht solch einen Spaß gehabt, an Wellingholzhausen vorbei, 

Richtung Bad Essen, eine ganz tolle Strecke, klar, nicht wie die Alpen, aber es hat was,, wei-

ter geht es nach Bohmte auf der 51 Richtung Diepholz, Wildeshausen und dann folgt Hatten 

….. und ….der Roller geht aus. 

Ein paar Kilometer von zu Hause weg, fahr´ ich noch einmal an die Tanke, Koffer runter, 

Tasche runter, einmal volltanken (11 Liter gehen rein !!!!), Koffer wieder rauf, Tasche rauf , 

alles verzurren, starten und weiter geht’s….die Sonne scheint, es ist warm und …ich bin 

gleich zu Hause. 

Einlauf Oldenburg 27.08.2014, 13:45 Uhr bei Kilometerstand 71918.  

Das macht 2.490Kilomter in 12 Tagen, 61 Stunden habe ich auf dem Heinkel verbracht, 

ungefähr 51 Stunden bei durchweg miesem Wetter, 10 Stunden mit Sonne aufgerundet, 

im Nachhinein eine Tor tour ohne gleichen, aber Gott sei Dank ich bin heile zu Hause ange-

kommen. 

 

Ich habe dann noch 3 Tage gewartet, aber ich bin nicht krank geworden, nichts, nicht mal 

einen Schnupfen, den Roller habe ich gleich in die Garage  gegeben, aufgebockt und abge-

deckt. 

Bin dann in diesem Jahr auch nicht mehr gefahren, nicht einen einzigen Kilometer. 

Im Jahresrückblick erfahre ich dann, alle Monate im Jahr 2014 waren im Durchschnitt 3 bis 4 

Grad zu warm, nur der August war viel zu kalt und zu nass. 

 

Bis zum Frühjahr werde ich Freund Heinkel auseinander schrauben und hoffentlich den Klap-

perfehler finden, und dann gehen die Vorbereitungen los für die Tour 2015, vielleicht doch 

Mallorca. 

 

Erinnerungen an eine Fahrt von 

Carlito Oltmanns im Januar 2015 


