
Die Tausend Punkte Tour

   
Ende August starteten fünf Biker auf Tour.  

Die fünf waren Arno, Jimmy, Frank, Rainer und Stefan.  

Es sollte erst mal nach Düsseldorf gehen wo wir uns mit Ralf und Elke, 
unseren Gastgebern treffen wollten.  

Dezent und ruhig, wie man es von uns kennt, düsten wir mit       A-A-
(=Arnos  Autobahn) Richtgeschwindigkeit  bei bestem Wetter Richtung 
Süden.  

Es wurde ein lustiger Abend, mit Hannen Alt, Kölsch oder wie das Bier da 
heißt, der später in die Düsseldorfer Altstadt verlegt wurde.  

Elke und Frank zeigten uns die besten Plätze, dort wo das beste Bier 
gebraut wird.    

Elke lotste uns noch in Ihre Lieblingskneipe, wo ganz gute Musik gespielt 
wird und auch gaaanz süße Boys Dart spielten.  

Aber gut abgelacht und gelästert wurde über die tuntigen Hüftenschwinger 
natürlich.   

Zurück haben wir noch ein Bikervideo von der zoo-crew gesehen.  

Alles gaaaanz normale Amerikanische Motorradfahrer. In einigen 
Ausschnitten erkannten wir uns wieder. Wie auf unserer Anreise.  

Am nächsten Tag ging es weiter Richtung Eifel. Als Sechster kam nun Ralf 
mit seiner Honda mit, um uns die nächsten Tage zu begleiten.  

Die Gegend ist so geil das man in einen Kurvenrausch verfällt der uns die 
nächsten Tage nicht mehr verlassen sollte.  

Unser Ziel war Prüm, wo Ralf Zimmer bestellt hatte.  

Nachdem wir unser Gepäck auf die Zimmer gebracht hatten, ging es gleich 
weiter zum Nürburgring.  

Wir hatten Glück und der Ring war offen zum befahren. Zwar war mal 
grade wieder Startverbot, weil wieder ein Crash war, aber wir nutzten die 
Zeit und suchten uns Plätze am Ring, von wo wir die Strecke einsehen 
konnten.  



Und das ging gut ab wie die Typen (und Mädels) über den Ring ballern. 
Wobei man sieht wer den Ring einigermaßen kennt und fahren kann oder 
nicht.  

Beeindruckende Fahrtechnik. VW-Busse mit 5cm Bodenfreiheit, alle Arten 
Jogurtbecher, bis hin zum Mobilheim düsten über die Strecke. Nicht zu 
vergessen die Ringtaxis (400 PS starke BMWs mit Rennfahrer/in) die alle, 
welche nicht selber fahren wollten und Mut hatten, richtig schnell über den 
Ring fuhren.  

Da konnten wir uns nicht lumpen lassen und kauften uns ab der Auffahrt 
Breidscheid 1,5 Runden.  

Auf der ersten Strecke ging es noch einigermaßen gesittet zu obwohl 
Jimmy gleich klar stellte wer den Ringchef stellt.  

Auf der Döttinger Höhe fuhren wir erst mal raus um mit unseren 
Magnetkarten die Schranken für den Endlauf zu öffnen.  

War aber erst mal wieder Pause, weil sich ein paar Mopedfahrer und so´n 
Golffrackel zerlegt hatten.  

So konnten wir unsere ersten Erfahrungen (was? Im Karussell kann man 
auch unten fahren? Wuste gar nicht was das ist, bis du mich da unten 
überholt hast; ich fahre hier nur im ersten und zweiten Gang, dann muss 
ich schon wieder bremsen) austauschen.  

Nachdem der Schrott von der Bahn gebracht wurde ging es auf zur 
Endrunde.  

Hinter der Schranke sammelten wir uns alle so das wir zusammen 
losfahren konnten. Dann ging es los.  

Noch beim einfahren in die Tempo 30 Zone wollte ein R1 Fahrer uns zeigen 
was für ein toller er ist und machte den wilden.  

Der Typ wurde später locker eingedost . Sollte lieber ´nen Roller fahren 
oder Ziegen hüten.  

Es wurde richtig am Gas gedreht und der Ring verzeiht keine Fehler, das 
wurde einigen klar.  

Es wurde alles ausprobiert. Arno nahm sich das Gras vor um zu sehen ob 
eine VTR auch Grasbahntauglich ist, Rainer dachte sich: kürz die Schikane 
doch ab und Beweis wie geländetauglich eine GSXR ist und Stefan meinte- 
kann nicht sein- Ölspur, abgestreut, auf der Ideallinie und maß erst mal die 



breite des Rings aus.  

Jimmy vorne hat das gar nicht interessiert und gefolgt von Ralf und der 
TRX brannte er richtig ab.  

Es macht richtig Laune auf einer Rennstrecke.  

Nach der Hälfte (ca.10km) war beim Bergabbremsen auf einmal kein Grip 
mehr am Hinterradreifen der TRX und schlingernd wurde die Kurve zwar 
gemeistert, aber dann ganz langsam erst mal ein passender Platz gesucht 
um das Moped zu überprüfen.  

Mit Gedanken an einen Plattfuss oder so bei der nächsten Geraden auf den 
Grünstreifen.  

Nach kurzer Zeit kam Frank mit der Fire- Blade vorbei gepfeffert und dann 
kam der Auftritt des RED-PORSCHE-KILLERS.  

Nachdem Arno geblickt hatte das einer von uns an der Seite stand, ging er 
automatisch vom Gas. 
Dem nachfolgendem roten Porsche gefiel das gar nicht und er machte den 
Elchtest um Arno herum um dann schleudernd rückwärts in der Leitplanke 
einzuparken.  

Schön zerlegt die Karre, aber gottlob ohne Personen Schaden, waren auch 
selbst schuld die Jethelm-Träger.  

Wir glauben ja das unser Killer Dankschreiben aus Zuffenhausen Abt.: 
Teileverkauf bekommt!  

Am Ziel angekommen stellten wir fest das der Ring, wen wundert s, 
Red-Porsche-Killer sei Dank, erst mal wieder gesperrt war.  

Wir waren ja auch fertig und so ging es nach einer schönen Eifeltour 
zurück zum Hotel.   

Montag ging es dann weiter über Luxemburg und Frankreich Richtung 
Schwarzwald.  

Bei den Strecken wurde gut Gas gemacht und Rainer meinte ob wir das 
überholen länderabhängig machen.  

Auf jeden Fall wurde ordnungsgemäß bei Tempo 50 Schildern die 
Geschwindigkeit um 50km/h verringert (von 160 auf 110).  

Böse  Zungen behaupten, dass nach unserem Blitzkrieg in Frankreich, 
an jedem Baum unser Steckbrief hängt! 



  
Im Schwarzwald haben wir uns in Forbach, nahe der Schwarzwald 
Hochstraße einquartiert.  

Nach einem guten Essen und einigen Bierchen, bzw. Cola-Whisky, 
konnten wir uns über die Frage nach dem Vorne-Fahrer nicht einigen.  

Ralf hatte die erste Tour geführt, Arno die zweite und den Part nach 
Düsseldorf.  

Jimmy meinte das er immer als Zweiter fahren muss, weil Zitat Jimmy: 
der Zweite ist immer der erste Treiber . Also klar, er war der  LT  

(LT =Landstraßentreiber)  

Frank erbarmte sich dann am nächsten Tag.  

Es ging Richtung Freiburg. In der Nähe liegt eine alte Bergringstrecke, die 
uns Rainers Vater empfohlen hatte.  

Über super kurvige Strecken, die manchmal nicht besonders breit waren, 
düsten wir an (zweifelnd ob das so alles richtig ist) bummelnden Autos 
vorbei.  

Bei ruhiger Fahrt (Frank musste sich auf der Karte orientieren und hielt 
sich zufällig an Tempo 100!) knallten 3 Holländische Käsköppe an uns 
vorbei.  

Das Feindbild war geschaffen und ich weiß bis heute nicht wie Jimmy es 
schaffte, in der Gruppe zu bleiben, und nicht den Schnullerlutschern zu 
zeigen wo Bartels den Most holt .  

Sein verspannter Körper, das Flackern in den Augen und das gewaltsam 
unterbundene freigeben seiner Bandit-PS war nicht zu über sehen.   

Die Rennstrecke liegt am Berg Schau ins Land der ca.1284m hoch ist 
und auf dem es schon ziemlich kühl war.  

Nach einer Runde Kaffe und Kuchen bereiteten wir uns darauf vor, Gummi 
auf der Strecke zu lassen.  

Erst mal ging es Berg ab in der Gruppe.  

Wir hatten ein Fotoapparat mit und beschlossen ein paar schöne 
Kurvenbilder zu machen. Nachdem wir eine schöne langgezogene Kurve 
gefunden hatten, düsten wir weiter Berg ab.  



Dort wurde sich gesammelt und Rainer jammerte er bräuchte einen neuen 
ersten Gang (ich glaube den zieht er bis 180 oder so.) Als erster ging Frank 
auf die strecke. Er sollte dann die ersten Bilder machen.  

Wir gaben ihm ein paar Minuten und brannten dann einzeln in kurzen 
Abständen auch bergauf.  

Es wurde richtig hart, die strecke war nicht ohne und Jimmy ging in einer 
Kurve die Straße aus. Aber fit wie er ist, nahm er einfach den vorhandenen 
Notausgang. Er soll auf seinem  Waldausflug gleich die Möglichkeit 
genutzt haben einen Hirsch zu erlegen.  

Die Fotos wurden geschossen und manch einer ist noch mal gefahren, 
weil im unpassendsten Augenblick grade ein Bus los fuhr.  

Der Rückweg stand an und wir gönnten uns noch mal den Genus der 
Schwarzwälder Straßen.  

Geführt von unserem Scout Frank (der den undankbarsten Job als 
Fährtensucher hatte) gondelten wir zurück.  

Kurz nachdem wir auf der Hochstraße waren entdeckten wir am Horizont 
drei andere Biker. Da war es wieder das Feindbild .  

Doch sie drohten zu verschwinden und waren kaum noch zu sehen. Wir 
wurden nervös die Gelegenheit zu verpassen und weil Frank noch mit der 
Orientierung zutun hatte, gab Arno die Startfeigabe.  

Er gab der VTR Feuer und gefolgt von einem blauen Schatten wurde die 
Verfolgung aufgenommen.  

Nach einiger Zeit wurde das Wild erlegt , auch wenn sich einer nachdem 
Jimmys-Bandit an ihm vorbei pfiff sich noch wehrte (er versuchte es.)  

Nachdem wir uns dann irgendwann sammelten vermissten wir Frank. Er 
hatte das alles gar nicht so schnell mitbekommen und dann waren wir auf 
einmal weg.  

Jimmy fuhr zurück und fand ihn dann erst mal eine Zigaretten Pause 
machend.    

 Nach diesen Highlights ging unsere Tour für einige nun leider zu Ende.   

Es ging dann getrennt weiter. Frank und Stefan Richtung Heimat, die 
anderen über Düsseldorf weiter Richtung Magdeburg zu Jimmys Bruder.  



Auf dem weg von Düsseldorf (Ralf nach Hause bringen) machte unser AT 
Rainer (AT= Autobahntreiber) Dampf. Endlich mal in den 3ten gang 
schalten (ca. 250 km/h)  

Leider war der Verkehr dicht und so zeigte sich das ein Rollerfahrer sich 
nicht einfach abhängen ließ.  

Der war wohl noch bei 180 im Windschatten und wenn man sich endlich 
gelöst hatte, zwangen Autos auf der Überholspur zum bremsen (warum 
eigentlich???)  

Jimmy fand das überhaupt nicht gut.  

Eine super 1000 Punkte Tour ging für die einen nach sechs Tagen und ca. 
2400km, die anderen hatten noch mehr, zu Ende.    

Warum Tausend- Punkte Tour?   

Natürlich weil wir tausend schöne Punkte (Orte & Strecken) an & 
abgefahren sind. 
Wir fahren ja auch immer dezent und ruhig!!!!     

Stefan 


