
6. Eurobiker Tour vom 7. – 17. Mai 2008

Anbei meine kurze, ganz private, unvollständige, subjektive und einseitige
Zusammenfassung der Eurobiker-Tour von 2008.

Diese Karte zeigt in etwa unsere Strecke.
2 kleine Änderungen: Getroffen haben wir uns in Kranska Gora – westlich von Ljubljana
und anstatt von Smoljan haben wir in Bansko Station gemacht (etwa auf Höhe des „l“
vom Wort Smoljan).

Wer sind die „Eurobiker“ und wer ist „Eurobiker Charity“ ?
Die Eurobiker sind ein Zusammenschluss politisch interessierter und aktiver Leute. Ziel
ist es, dort zu helfen, wo Hilfe notwendig ist. Unter dieser Idee wurde in 2008 einer der
größten privat organisierten Hilfstransporte aus Deutschland auf die Beine gestellt.
Um das Ziel der Hilfe besser zu erreichen, wurde die „Eurobiker Charity“ – ein
gemeinnütziger Verein gegründet.

Insgesamt 8 LKW-Auflieger voll, mit medizinischen Hilfsgütern, die alle dediziert
angefragt worden waren von verschiedenen Krankenhäusern und Heimen in Bulgarien
wurden so gespendet. Im Internet gibt es hierzu weitere Infos unter www.eurobiker.de
und http://www.anderland-info.de/page001.html



Übergabe der Zugmaschinen und der Auflieger bei Krone – einem der Sponsoren

7. Mai 2008:
Gott sei Dank ist endlich der 7. Mai und die Aufregung legt sich ein wenig. Jedenfalls rede
ich mir das ein, als ich wie ein Konfirmationsschüler, zum x. Mal zur Toilette renne.

Gestern Abend hab ich noch die letzten Feinheiten am Motorrad gemacht und so kann ich
meine Sorgen und Nöte ganz auf andere Belanglosigkeiten wie das x-te Mal
Papierekontrolle verlagern.
Die Kawa ZX12R steht in der Garage mit dem Bags-Connection Speedpack hinten drauf.
Einen alten Tankrucksack vorne drauf – das Navi ist angeschlossen, Öl kontrolliert –
Reifen sind neu, Ersatzschlüssel, grüne Karte, Papiere … alles dabei.

Hab die Kawa ja nun seit etwa 2 Wochen – das Packsystem 2 Tage und im Großen &
Ganzen bin ich zuversichtlich, dass es alles gut gehen wird.

Um 16 Uhr mache ich endlich meinen PC aus und ziehe so langsam meine Sachen an.
Die weltbeste aller Ehefrauen hat mir noch ein paar Brote gemacht und so ziehe ich
gegen 17 Uhr von dannen.

Der Motor der Kawa schnurrt wie ein braves Kätzchen. Überhaupt fühle ich mich auf der
Maschine sofort wie zuhause. Der Superbikelenker sichert eine gemütliche Position und –
soviel sei schon jetzt verraten – ich sitze die gesamte Fahrt über sehr gut.

Bis 4000rpm möchte man gar nicht meinen, dass dieses Teil auch böse sein kann. Es
stellt sich vom ersten Kilometer an ein Urlaubsgefühl ein und so fahre ich ganz gemütlich
nach Neu-Isenburg zum Bahnhof.

In Neu-Isenburg treffe ich die ersten Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Exemplarisch will
ich hier nur Dagmar, Heiner, 2x Jürgen, Steffi, Conny, Hans und Don erwähnen, weil alle
20 kriege ich doch nicht mehr zusammen.

Noch vor der Verladung laden Dagmar und Heiner – mit denen ich das Liegewagen-Abteil
teilen werde – zu einer kleinen Weinprobe ein.
Wir haben über 20 Grad und da kommt der gut gekühlte Weißwein aus der
Thermoskanne einfach herrlich.



Endlich können wir die Motorräder auf die Waggons fahren.
Dann rotten wir uns auf dem Bahnsteig zusammen und klären die ultimativ wichtige
Frage, WO wir uns am besten hinstellen, um Wagen 267 direkt vor uns zu haben, wenn
der Zug dann endlich mal einrollt.
Wir sind beinahe bei einem eindeutigen Ergebnis, als durch die Lautsprecheranlage der
Fahrer des Fahrzeuges MZ-F 493 ausgerufen wird – er möge mal zu seinem Fahrzeug
kommen.
„MZ ???   Axel !“ … tönt es gleich von vielen.

OK – klar – die wollen wissen, wer so eine geile Kawa fährt … oder so ähnlich hab ich mir
gedacht.
Naja – es war nur das Schloss, welches ich dabei hatte und nur leidlich an der Sitzbank
befestigt hatte.
Ich solle es doch bitte runternehmen, da bei der Fahrt sonst die Chance bestünde, dass
das Schloss rumklappert und Schäden anrichtet.

OK – gesagt – getan.

Relativ pünktlich verlassen wir so gegen 20:30 Neu-Isenburg. Im Zug  wird die Zeit
genutzt für gegenseitiges Kennenlernen bzw. Auffrischen alter Erinnerungen bei denen,
die schon eine der früheren 5 Eurobiker-Touren mitgemacht haben.

So gegen Mitternacht schlafen die meisten.

Einer der LKW auf der Reise

Donnerstag, 8. Mai:
Früh um 07:30 laufen wir in Villach ein.
Hans, der Präsi der Eurobiker aus Österreich holt uns ab und fährt mit einigen noch eine
richtig schöne Runde  - u.a. durchs Gailtal.



Irgendwo – noch in Österreich

Grad in Slowenien



Nachmittags gegen 16:00 Uhr sind wir dann in Kranska Gora im Hotel, wo dann im Laufe
des Abends alle eintreffen.
Eine größere Gruppe war bei der offiziellen Auftakt-Veranstaltung in Wiesbaden und ist
anschließend in etwa 8 Stunden von Wiesbaden nach Slowenien gefahren.

Von Wiesbaden aus sind die 8 LKW mit Hilfsgütern offiziell gestartet.

Abends gegen 21 Uhr findet die Auftaktveranstaltung statt. Insgesamt fahren nahezu 100
Motorräder morgen los!  Insgesamt gibt es 14 Kleingruppen, da so viele Bikes nicht als
Großgruppe zu führen sind. Ich, als Tourguide für Gruppe 7, lerne meine Schäfchen jetzt
kennen.
Da haben wir den Herbert mit seiner BMW GS, Frank auf seiner BMW LT, Hans-Günther
mit seiner Buell (von allen 100 Mitfahrern zum das Motorrad mit dem besten Sound
gewählt), Michael auf seiner Kawasaki ZZR1100 (mal einer mit Charakter – und
240.000km auf der Uhr!) Marc, unser Sanitäter (auch Hansaplast genannt auf seiner
BMW) und Haui mit seiner 1300er Honda Pan-European. Insgesamt waren übrigens ca.
85% der Maschinen BMW.

Zum Konvoi gehörten noch 2 Begleitfahrzeuge (gesponsert von Opel) mit je einem
Motorradanhänger dabei (für den Fall der Fälle), die Tourleitung, ein Rettungswagen der
Johanniter-Unfall-Hilfe und in jeder Gruppe war ein JUH-Fahrer dabei.

Das fand ich klasse! Sponsoring von Opel !

Toi Toi Toi – soviel schon jetzt vorweg: Es gab auf der Fahrt keinen einzigen Unfall, keine
Verletzten oder sonstige Unannehmlichkeiten !!!

Die Hänger sind am letzten Tag leer auf die Fähren nach Igoumenitsa gefahren. Rein
statistisch bei ca. 4500 gefahrenen KM bei knapp 100 Motorrädern eine sehr gute
Leistung!

2 Pannen soll es gegeben haben – ein undichtes Ölschauglas bei einer BMW und ein
gerissener Kupplungszug.
Die beiden mitgereisten Mechaniker Thomas und Rainer waren somit durchgehend
arbeitslos und konnten so die Fahrt auch ein bisschen genießen.



Zurück zum Einführungsabend.
Als der offizielle Teil durch ist und alle Ihre T-Shirts haben, sammele ich meine
Schäfchen, halte eine kurze Predigt darüber, wie ich mir das Fahren-in-Gruppe vorstelle.
Anschließend sagt jeder kurz was zu sich selbst und es scheint, dass wir gut
zusammenpassen werden.
Um Handlungsfähig zu bleiben, ist die erste Kernregel: Pünktlichkeit!
Pro Minute Verspätung zum Treffpunkt morgens bedeutet 1 Bier am Abend.
Morgen:  08:30 Abfahrfertig mit laufendem Motor !

Freitag, 9. Mai:
08:31 Axel ist auch da. Mein Packsystem und ich – wir waren noch nicht so 100% per
Du.
Sei’s drum. So ist das. Wer Regeln aufstellt, muss sich auch selbst dran halten ;-)

Jetzt auf Richtung Belgrad.
Im Vorfeld gab es widersprüchliche Informationen darüber, ob die Hilfstransporte durch
Serbien fahren können oder nicht. Um Planungssicherheit zu haben wurde entschieden
mit den LKWs, durch Ungarn und Rumänien zu fahren.

In Slavonski Brod wurden wir an der Autobahn vom örtlichen Motorradclub abgeholt und
zu einem üppigen und sehr leckeren Mittagessen eingeladen.

Von der Autobahn runter in die Stadt rein werden wir dann von der Polizei in Großgruppe
reingeführt.
Ja – das war schon schön !

Leider war diese Etappe insgesamt sehr dröge, da wir fast ausschließlich Autobahn
gefahren sind und die Landschaft in Nord-Kroatien einfach nix hergibt.

Auf der Bahn war an einer Stelle eine ewig lange Baustelle und die beiden Fahrspuren
waren durch Hütchen getrennt.
Weit und breit kein Arbeiter zu sehen und beide Spuren absolut top in Schuss – sah mir
nach Mäharbeiten auf dem Mittelstreifen aus.
Das Wetter war perfekt – mit Tempo 80 – meiomei war das eine große Versuchung, nicht
Schlangenlinien um die Hütchen zu fahren.

Aber gleich am ersten Tag wollte ich meiner Gruppe kein schlechtes Beispiel sein.
Es war aber Hölle schwer zu widerstehen !
Die Hütchen haben geradezu gebettelt – „Komm – mach schon !“ haben sie dauern
gerufen „Fahr Schlangenlinien um uns rum! „

Haui – Schlusslicht der Gruppe hatte es da besser.
Er – und noch einige andere hatten am Abend ein großes Grinsen auf dem Gesicht, weil
… sie sind Schlangenlinien gefahren.

Und dann war da noch die Stelle, an der sich die Autobahn teilt. Die Spur Richtung Osten
geht südlich um den Berg herum – die Spur Richtung Westen wird nördlich drum
herumgeführt.
Kein Verkehr – nur wir – topfebener Belag – alles trocken und sauber – überschaubare
Kurven, deren „Wiegegeschwindigkeit“ so um und bei 180km/h liegt.
(Wiegegeschwindigkeit = Tempo, bei dem es sich optimal hin und her wiegen lässt).
Mehr als 130 hab ich mich nicht getraut. Abends gestehen dann aber alle, dass es sehr
schwer gefallen ist, da nicht Gas zu geben.



Michael, Haui, Marc, Herbert und ich – ganz links im Hintergrund die Buell von Hans-Günther

In Belgrad angekommen glaube ich dem Zumo550 und folge ihm.
Na gut – ich glaube mit würfeln hat man eine ähnliche Trefferquote.
Nachdem wir dann an einer Tankstelle gefragt haben und mehrere Polizisten
angesprochen haben – haben wir es dann zufällig gefunden.
Die Polizisten wollten wohl helfen – wenn aber von 3 Polizisten, 1 nix sagt, der 2. nach
links und der 3. nach rechts zeigt.
Du verstehst ???

Silvio, der seine Gruppe zwischenzeitlich verloren hat, und kurz vor Belgrad zu uns stößt
fragt, ob er sich bei uns dranhängen darf, was natürlich OK ist. Schwups – einen Moment
später ist er vorne und winkt: Folgt mir.
Tun wir aber nicht, weil ich zwischenzeitlich einen neuen Hinweis bekommen hatte.
So kommen wir dann am Hotel an und Silvio kriegt – als er dann 30 Minuten später von
einem Taxi vorausfahrend zum Hotel geführt wird von seinem Schatzi, die hinten drauf
saß erst einmal eine kurze freundliche „Ansprache“.

Die Küche im Holiday Inn war mit unserer Gruppe etwas überfordert – aber das Bier war
kalt und so alles OK.

Belgrad selbst wirkt auf mich noch richtig sozialistisch. Große Plätze mit großen
Gebäuden aus den 60er und 70er Jahren und in meinem Geiste laufen die Aufmärsche
vor meinen Augen nochmals ab. Zugegeben ich habe kaum etwas von der Stadt
gesehen. Das was ich gesehen habe war aber nicht so, dass ich denke: „Da muss ich
noch mal hin.“  Die Menschen waren aber alle absolut freundlich !

Der wohl einzige Aufreger des Tages: Es gibt ein kleines Problem mit meiner Kreditkarte.
Um das ganze Prozedere an den Mautstationen abzukürzen, habe ich für alle gezahlt.
Es kamen also 7x 1,60, dann 7x 1,80 dann 7 x 1,50 usw. usw. zusammen.
Irgendwann hat der Computer von Visa dann gesagt: „Da stimmt was nicht. Ich sperre
die Karte.“
Und „Nein“ – die können nicht sagen: 7x 1,60 = ich belaste die Karte einmalig mit 11,20.
Jeder musste einzeln abgerechnet werden.
Ich nehme an, um Missbrauch an den Mautstationen vorzubeugen ?!



Glücklicherweise war die Karte am kommenden Tag wieder frei und so habe ich dann bar
bezahlt, um eine Wiederholung zu vermeiden.

Zurück nach Belgrad:
Haui und ich sind über die gesamte Tour auf einem Zimmer und da er von seiner Pan
immer nur die Koffer abnehmen braucht, ist er immer der erste an der Rezeption. Für
mich ist das schon praktisch – so brauche ich mich nie ums Zimmer zu kümmern.
Irgendwann am Abend kommt dann aber Thomas unser Reiseleiter ganz aufgeregt zu mir
und meint, ich müsse unbedingt und sofort einchecken !
Das ist wohl ein Überbleibsel aus der sozialistischen Zeit, wo jede Bewegung haargenau
aufgezeichnet wurde.

Leider waren die Dinger zu groß, als das alle 8 gut auf 1 Bild gepasst hätten.

Samstag, 10. Mai
Von Belgrad nach Sofia
Ein kurzer Blick auf die Karte sagt mir, dass es besser ist, nochmals 30km Autobahn zu
fahren, um dafür umso schneller in eine schöne Strecke einzubiegen.
So fahre ich – nur den Kompass vom Zumo nutzend – mit der Karte Richtung Nis.

Das Wetter ist wieder mal perfekt. Sonne pur – ein paar kleine Wölkchen gute 15° Grad
– Tendenz steigend. In Summe – himmlisch !

Bei Ralja verlassen wir die Autobahn und fahren Richtung Pozarevac um dann kurz
vorher die 25-1 durch den Derdapsko Nationalpark zu nehmen.
Einfach herrliche Landschaften.
Lange Zeit entlang der Donau.

Wir hätten auch weitersüdlich am eisernen Tor vorbeifahren können. Die Leitung zeigte 2
Strecken auf und wir haben uns einvernehmlich für die längere – die Wispertalstrecke –
entschieden. Uns wurde gesagt: Hier bekommt Ihr 150km Wispertal am Stück.

(Zur Erklärung: Das Wispertal ist eine Strecke von Lorch am Rhein aus, die über etwa
30km nur links-rechts Kombinationen hat. Wer mal im Raum Mainz unterwegs ist – sagt
Bescheid – ich zeig sie Euch gern. Ist hübsch und schön zu fahren.
Sozusagen ein Synonym für eine schöne Motorradstrecke)

So ganz kann ich der Leitung nicht zustimmen, weil es doch Passagen von 200Meter
geradeaus gibt und die Straße auch etwas breiter ist und vor allem der fast nicht enden
wollende Blick auf die Donau rüber nach Rumänien ist wunderschön.



Eine kleine Serie:

Zum ersten Mal auf der Tour sind alle bei der Kaffeepause am schwärmen !
Wir sind zwar ein bisschen in Sorge, ob wir im Zeitrahmen bleiben – schließlich sollen wir
um 14:00 an der Grenze sein – aber es ergibt sich alles durchaus gut.
Im Laufe der Tage zeigt sich, dass wir – Gruppe 7 – sehr zügig unterwegs sind, was uns
zum Motto „Wo Gruppe 7 ist, da ist vorne“ verleitet.



Die Straße ging quer durch eine alte verlassene Burg



Während der Kaffeepause kommt ein älterer Mann zu uns. Wir verstehen, er ist 71 und
hat früher auch ein Motorrad gehabt. Er schenkt uns Kirschen und Honig. Kurzerhand
wird Haui mit seiner Pan-European – auch „Taxi“ genannt – aktiviert. Eine kleine Runde
auf der Pan zaubert dem alten Mann ein unglaubliches Lachen auf sein Gesicht.

An der Grenze zu Bulgarien geben die Zöllner alles. Es gibt ein neues
Grenzübertrittverfahren mit so einer Art USB-Stick. Ob da wirklich Daten drauf sind bzw.
drauf kommen?  Keine Ahnung, aber es macht Eindruck. Hinter der Grenze werden wir
alle „eingesammelt“ und von der Polizei in Großgruppe nach Vidin zur Festung Baba Vida
geführt.



 … ist er nicht süß ??? Da er auf dem unteren
Bild kaum zu sehen ist musste ich ihn besser rausstellen !

Gruppe 7 bei einer Kaffeepause.

Das war unser Ausblick: Auf die Donau und rüber nach Rumänien



Dort gibt es eine kurze Ansprache vom Bürgermeister, ein paar Fotos, etwas zu essen
und für mich die Erkenntnis, eventuell eine Frau getroffen zu haben, mit der ich über x
Ecken verwandt bin. (In diesem Sinne: Petra, wenn Du dies ließt – melde Dich ruhig –
wir können mal Opas und Omas vergleichen)

Da wir nur wenig Lust haben, uns wieder als Großgruppe aus der Stadt leiten zu lassen,
brechen wir etwas früher auf.

Haui mit dem alten Mann, der uns Kirschen und Honig schenkte



Herbert, HC, Marc (kniend) und Frank bei der Ölkontrolle

Hier in Vidin hören wir auch, dass Hermann mit den 8 LKW noch tief in Rumänien
festhängt und nur sehr langsam vorwärts kommt. Ich verstehe es so, dass der
ursprüngliche Treffpunkt an der Stadtgrenze zu Sofia ausfällt und so beschließen wir
direkt zum Hotel zu fahren. An der Stadtgrenze zu Sofia sehen wir noch auf einer ÖMV
Tankstelle einige Motorräder – aber keine Bekannten und so fahren wir weiter.

Bitte keine Fragen nach Details – aber es sah schon gut aus !



Mein Zumo kennt das Hotel diesmal und es scheint, als ob es mich richtig lotst.
Mittlerweile ist es früher Abend in Sofia und es passiert, was passieren musste – die
Gruppe reißt an einer Stelle beim Abbiegen auseinander. Alles Warten nützt nichts. Wir
sehen ein – die anderen müssen es irgendwie selbst schaffen.
Wir also weiter zum Hotel.
Dort angekommen sind sie schon da und waren die Stars für die Fotografen, weil – siehe
Motto von Gruppe 7: „Wo wir sind, da ist vorne“ – Haui, Marc, Michael und Hans-Günther
waren die ersten von allen.
Das bulgarische Radio und Fernsehen berichtete ausführlich von der Charity Aktion und
Haui mit seinen dezenten 130kg - verkörpert sozusagen die Idealvorstellung eines Bikers
- konnte am kommenden Tag ganz groß in einer bulgarischen Zeitung bewundert
werden.

„Offizieller Begleitschutz“

Was in diesem Hotel auffällt ist, dass ich im 16. Stock die Fenster komplett öffnen kann.
So was hab ich lange nicht mehr gesehen. Ist aber ganz gut, weil so gelingen die Fotos
besser.

Sonntag, 11. Mai
Von Sofia nach Veliko Tarnovo
In Sofia haben wir jetzt etwas Zeit. Start ist heute erst um 13:00 Uhr. So fahren wir
gemeinsam in die Stadt und schnurstracks in die Alexander-Nevsky Kathedrale.
Hier wird grad ein orthodoxer Gottesdienst gefeiert.
Wer mal meinen Bericht über St- Petersburg gelesen hat, kann sich daran erinnern, wie
begeistert ich von der Isaaks-Kathedrale dort war.

Die Alexander-Nevsky Kathedrale ist auf den ersten Blick nicht ganz so groß – dafür
erlebe ich Sie in Aktion.
Chorgesang den ich nur als 5-Sterne deluxe bezeichnen kann und die gesamte Aura
dieses orthodoxen Gottesdienstes halten mich weit über eine Stunde dort. Wer mal die
Chance hat – ein wirkliches „Must see!“

Kaum wieder raus schauen wir noch ein bisschen hier und da und machen uns dann auf
den Weg zurück zum Hotel.



Alexander Nevsky Kathedrale – einfach sagenhaft schön !

Wir fahren los – wieder ein herrlicher Tag – und nachdem wir uns gestern wieder mal
verloren haben – sprich der „Jeder hat seinen Hintermann im Auge und wartet bei
Bedarf“- Ansatz versagt hat, haben wir alle versprochen, heute ganz genau darauf zu
achten.
Also – wir los und raus aus Sofia. An einer Kreuzung sehe ich: Frank kommt noch rüber –
der Rest nicht. OK – kein Problem.
Bei der nächsten Ampel stelle ich mich ganz links auf ein paar Quadratmeter Sperrfläche
und so warten Frank und ich auf die anderen.
Kurze Zeit später sind sie da und wir fahren wieder an.

Kaum 200 Meter weg, fährt Hans-Günther auf einmal neben mir und versucht mit seiner
Stimme das hohe Grundrauschen seiner Buell zu übertönen.
Ich verstehe ihn nicht und fahre rechts ran.
„Hat einem von Euch die Brieftasche gehört, die unter der BMW lag?“ fragt er mich.
„Bitte was???“ frage ich erstaunt zurück.

Als die Gruppe zu uns aufgeschlossen hat und wir losgefahren sind, lag da wohl eine
Brieftasche.
Frank schaut auf seinen Tankrucksack dessen Reißverschluss nicht zu war, sagt laut
„$$$$ !!!!“ schwingt sich auf seine BMW und rast zurück.

2 Minuten später ist er wieder da.  Leider Fehlanzeige ! Nix mehr da.
Ja – es war seine Brieftasche mit Perso, Führerschein, Kreditkarten um und bei 200,-€ -
so das ganz normale Standardprogramm.

Jetzt haben wir erstmal 30 Minuten Pause, die Frank dazu nutzt, seine EC-Karte und die
Kreditkarten zu sperren.  Glücklicherweise hat er seinen Pass separat und insgesamt
steckt er diesen Tiefschlag erstaunlich gut weg !

Irgendwann unterwegs geht’s an eine Tanke. Kurz nachdem es wieder los ging, sehe ich
niemanden mehr im Rückspiegel. Ich drehe um und sehe Herbert mit Frank und Michael.
Sie zucken mit den Schultern – also fahre ich weiter. Auf der Tanke stehen Marc, Haui
und Hans-Günther. Bei seiner Buell ist einer der Krümmer ab !



Nix dramatisches – wohl nur eine Schraube – aber immerhin. Sie ist irgendwo zwischen
Motor und Getriebe gefallen. Da ist es ganz schön heiß und obendrein hat keiner Hände,
die klein genug sind um da ran zu kommen (keine Frauen dabei ;-)).
Auf der Tanke sind aber ein paar Kinder und die schaffen es die Schraube
herauszufischen.

Noch eine Kirche in Sofia

Ich lasse die 3 auf der Tanke, ohne zu wissen, dass sie die Buell alleine wieder flott
kriegen zurück. Die Absprache ist, dass ich Herbert, Frank und Michael von der Straße
hole und wir an der nächsten Tanke auf sie warten und wir telefonieren.

Auf dem Weg durch leicht bergiges Land sehe ich auf einmal in einer gaaanz langen links
Kurve, dass am anderen Ende 2 Busse mit Hänger unterwegs sind. In dem Moment
kommt auch eine Tanke. Ich signalisiere an Herbert, Frank und Michael „Bleibt Ihr hier“
schalte 3 Gänge runter und lasse meine Baby mal fliegen.

Kurze Zeit darauf habe ich die Busse eingeholt und ich hatte recht – es sind die
Mechaniker.

Die sind nicht begeistert, weil sie Haui, Marc und Hans-Günther von der Straße aus auf
der Tanke gesehen haben und sich nun wähnen, die 30 km zurück fahren zu müssen.
Mehrere Versuche Haui ans Telefon zu kriegen misslingen.
Wie sich bald herausstellt ein gutes Zeichen.



Wie gesagt: Eines der Kinder konnte die Schraube rausfischen und so gelang eine
Notreparatur. Abends in Veliko Tarnovo wurde der Auspuff dann ganz professionell mit
Draht und einer leeren Suppendose geschient.
Auf dem Weg nach Veliko Tarnovo kommen wir über den Sipka Pass. Dieser Sipka Pass
ist für die Bulgaren sehr wichtig, weil hier die Bulgaren, gemeisam mit den Russen und
Finnen die Türken besiegt haben.
Leider wird an einigen Stellen der Straßenbelag ausgebessert. Verbunden mit einigen
nassen Stellen macht die Strecke nur bedingt Spaß und am Fuße des Passes gibt es zum
ersten Mal vereinzelte grummelnde Gesichter.

Eine Tanke später treffen wir 2 kleine Kids, die Ihre Mofa tanken:

Völlig begeistert setzt sich einer auf die JUH-BMW von Marc

Absolut amtliche bulgarische Mofa. Der Bonanza-Sattel war nix für die Optik, sondern Halterung für den Tank.



Wozu Upside-Down ?  Geht auch alles ohne !

Sogar ein Wheelie war möglich 

20km weiter springt ein Polizist auf die Straße und lenkt uns auf einen Parkplatz. Dort
stehen schon viele andere und kurz danach geht es – wieder mal mit Polizeibegleitung –
in Großgruppe nach Veliko Tarnovo.

Insgesamt ist die Fahrt durch das Tal der Könige – so wird die Strecke östlich von Sofia
genannt – aber wunderschön. Schade ist nur, dass sich immer wieder Wolken zeigen, die
so tun, als wollten Sie uns sagen: „Kommt nur, kommt nur – wir haben noch etwas für
Euch!“



Nun ja und auf den letzten 5 km regnet es tatsächlich einmal ganz kurz – aber auch
heftig.  Kaum beim Hotel angekommen ist alles wieder gut.

Veliko Tarnovo war ehemals die Stadt der bulgarischen Zaren und somit die Hauptstadt
Bulgariens. (Ja Ja – ein bisschen Kultur muss sein – damit Ihr am Ende auch sagen könnt
„Da hab ich was gelernt“  )

Vor dem Hotel gibt es wieder eine Ansprache mit dem Bürgermeister und eine Flasche
„Schengener Wein“. Die Flasche „Schengener Wein“ wurde überall als Symbol für ein
vereintes Europa übergeben. Und zu einem vereinten Europa gehört Bulgarien ohne
Wenn&Aber dazu !
Als Symbol gut – für viele aber auch das Synonym für Bürgermeister, Ansprache und
Fotos
„Was passiert die nächsten 30 Minuten?“
„Schengener Wein?!“
„OK!“
Aber das ist ganz klar der Preis für eine politisch motivierte Motorradtour.
Und es war für mich beeindruckend zu sehen, wie ernst die Menschen unseren Besuch
genommen haben und sie haben sich wirklich über die Geste des Schengener Weines
gefreut!

So sah es beispielsweise aus beim „Schengener Wein“

Abends dann wird die alte Burg in einem großartigen Spektakel zu Musik beleuchtet.
Sehr eindrucksvoll, obwohl die Choreographie keinen echten Spannungsbogen aufgebaut
hat. Will heißen – es lief so vor sich hin und auf einmal war’s rum.
Leider hat meine Kamera das Licht nicht wirklich einfangen können.



Montag, 12. Mai
Von Veliko Tarnovo nach Nessebar

Morgendliche Andacht mit einem jüdischen und einem evangelischen Geistlichen

Leider Leider haben wir keine Zeit mehr, uns die Burg am Morgen anzusehen.
So bleibt es bei einem schnellen Schnappschuss und weiter geht’s.
Varna und Nessebar warten auf uns.



Die Burg in Veliko Tarnovo

Mittags gegen 13 Uhr sind wir am Flughafen von Varna und EON (ja ja – diese
Energiefirma) lädt zum Mittagessen ein. Dazu gab es … jetzt bin ich gespannt, wer es
errät:  a) Warsteiner Pils b) Nordhäuser Doppelkorn oder c) Schengener Wein ?!

Beim Mittagessen sitze ich mit einem evangelischen Pfarrer aus Rumänien an einem
Tisch. Das ist per se nichts Besonderes – zeigt aber die Vielfalt der Mitfahrer/Innen.

Vom Flughafen aus, geht es nach Varna rein, wo der Bürgermeister persönlich mit uns
noch eine kleine Stadtführung am Hafen macht. Es ist wirklich beeindruckend, was für
eine bewegte Geschichte Bulgarien und speziell Varna hierbei hat.



Gern hätte ich damit eine Runde gedreht

Von Varna Richtung Nessebar wissen wir – jetzt haben wir rechter Hand das schwarze
Meer und wir wollen alle ein bisschen relaxen.

Wir beschließen, dass ich irgendwo abbiege und wir versuchen, bis ans Wasser zu
kommen – in der Hoffnung ein schönes Plätzchen zum Kaffeetrinken zu finden.
Schließlich haben wir ausnahmsweise mal keinen Zeitdruck im Nacken und die Sonne
sagt auch: „Macht ruhig und genießt!“

Als bald biege ich dann auch ab – immer Richtung Wasser und schleuse die ganze
Gruppe in eine nicht enden wollenden Baustelle. Von „Straße“ kann schon lange keine
Rede mehr sein, aber meine ZX12R Typ „Adventure“ schlägt sich gut.
Nach etwa 30 Minuten Baustellen- und Offroad-Touring vom Allerfeinsten sind wir wieder
auf befestigten Wegen.
Frank – auf seiner LT schaut mich an und meint, ich möge versuchen etwas besseren
Untergrund zu finden – seine LT würde dauernd aufsetzen.

Kurz darauf finden wir ein Plätzchen – aber direkt daneben eine Baustelle mit reichlich
Lärm und jede Menge anderer Eurobiker.
Außer Hans-Günther, der für den Moment die Faxen absolut dicke hat und sich für den
Rest des Tages ausklinkt, fahren wir weiter.



Zugegeben – etwas kitschig – aber so hat Nessebar uns empfangen.

Nach Nessebar runter ist es eine herrliche Strecke. Wir finden leider kein Plätzchen mehr
für einen Kaffee und so setzen wir uns dann in Nessebar (übrigens ein UNESCO
Weltkulturerbe - … keine Sorge – das mit der Kultur wird nicht Überhand nehmen) im
Hafen in ein Cafe und genießen den Rest des Tages bei Kaffee, Bier, Tiramisu und
anderen Leckereien.

Das Abendessen in einem Fischrestaurant klang eigentlich sehr vielversprechend, erwies
sich aber leider als großer Reinfall. Ich mag Fisch wirklich gern – aber der war trocken –
voller Gräten und ging so überhaupt nicht an mich.

Sei’s drum – 7 Bier sind auch eine Mahlzeit

Auf dem Weg zurück zum Hotel – Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen



Dienstag, 13. Mai
Von Nessebar nach Bansko
Am Abend bekommen wir noch eine Ansage:
„Das Hotel hat leider nur eine begrenzte Kapazität im Frühstücksraum. Bitte kommt früh
oder haltet Euch ran, damit alle frühstücken können.“

Da da, „Wo Gruppe 7 ist, vorne ist“ –beschließe ich aus der Not eine Tugend zu machen.

So sage ich einfach: „Ihr Männer von Flake – wir fahren 1 Stunde später“.
Wir sind alle zuversichtlich, schnell aufzuschließen.

Wetter und Straßen sind wieder prima und etwa 1 Stunde aus Nessebar raus sehe ich
Gruppe „Frohsinn“ vor mir.  Etwa 10 Minuten fahren wir hinter denen her, legen Sie uns
zurecht – ziehen dann dran vorbei und wissen, dass unser Plan voll aufgegangen ist.

Nach etwa 2 Stunden machen wir Kaffeepause.
„Da hat irgendjemand angerufen – aber mit der Nummer kann ich nix anfangen“ läutet
Frank ein schönes Ereignis ein.
Er ruft die Nummer zurück – ein Bulgare geht ran, der nix anderes versteht außer
bulgarisch. Die bulgarisch Kenntnisse in unserer Gruppe reichen so grad zum Bier
bestellen – das war’s … aber …  es fällt immer wieder das Wort „Creditcard“.

Wir vermitteln die Nummer an die Tourleitung. Dort im Bus sitzt eine Frau, die bulgarisch
spricht. Nach einigem hin und her ist klar: Seine Brieftasche wurde gefunden.
Alles drin außer dem Geld.

Noch ein bisschen Hafenromantik aus Nessebar

An einer Tanke geht es dann recht schnell. Der Finder wartet in Sofia und wir sind bei
Plovdiv – so ca. 150km vor Sofia.

(Achtung: Kultur: Plovdiv kann auf eine 6000 Jahre alte Geschichte zurückblicken und ist
damit eine der am längsten bewohnten Städte der Welt. )

Frank will die Papiere natürlich abholen. Das Ärgerliche ist, dass wir hier von Asenovgrad
aus über Smoljan nach Bansko fahren wollen.



Ich rufe alle zusammen und sage, dass irgendjemand mit Frank fahren wird. Da aber von
hier die wohl schönste Strecke der gesamten Tour beginnt, schlage ich vor, dass wir
losen.
Alle sagen „Ja!“ … und 2 sagen „Aber“.
Marc und Herbert sagen: „Fahrt Ihr – mir ist es nicht so wichtig.“
Und so fahren Frank, Herbert und Marc nach Sofia und Michael, Haui und ich Richtung
Smoljan.

Wenn Du als geneigter Leser bis hier durchgehalten hast, dann merke Dir die folgende
Strecke „Asenovgrad – Smoljan – Bansko“.

Die Strecke ist etwa 250 – 300km lang. Wir waren zügig unterwegs und haben nur 1
Pause von ca. 15 Minuten gemacht. Insgesamt haben wir dennoch gute 5 Stunden für die
Strecke gebraucht.

Irgendwo zwischen Smoljan und Bansko

DAS war Wispertal live – aber 10mal so lang !!
Erst ewigst lang in einer Art Canyon an einem Fluss entlang und dann durch die Berge
mit einem Mini-Pass – alles dabei.

Am Hotel angekommen treffen wir Frank, Marc und Herbert und Frank gibt einen aus – er
hat alles zurück !!!!  OK – der Finder wollte 20,-€ Finderlohn – aber da brauchen wir wohl
nicht drüber zu reden.

Bansko selbst ist das Davos von Bulgarien. Ein Wintersport Ort mit den edelsten und
schönsten Hotels.



Bansko mit verschneiten Bergen im Hintergrund

Zeit mal wieder die Aufmerksamkeit etwas zu erhöhen.
Wie wär’s mit einem Judenwitz ?

Nur damit keine Missverständnisse aufkommen … am Abend sitze ich mit einem Rabbi
zusammen am Tisch und er erzählte uns diese kleine Geschichte:
Als Moses auf den Berg Sinai ging, bekam er von Gott die Gebote.
Als er nun vom Berg runterkommt, sprich er zu seinem Volk. Er sagt:
„Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Euch.
Zuerst die Gute:  Es ist mir gelungen, Gott bis auf 10 Gebote runterhandeln zu können.
Nun die Schlechte: Ehebruch gehört noch dazu!“

Zurück zum Thema.
Später an der Bar ereignet sich dann die einzige unschöne Szene der Tour:
Auf Grund von Kommunikationsdefiziten stehen morgen 2 Aktionen zur gleichen Zeit an:
„Schengener Wein“ in Goce Delcev und Empfang durch den Gold-Wing Club eines
Mitfahrers in Griechenland.

Soto – unser Grieche – hat für 14 Uhr einen großen Aufgalopp direkt hinter der
griechischen Grenze inszeniert plus Empfang in Thessaloniki.

Das ist aber absolut nicht zu schaffen, wenn wir die Aktion „Schengener Wein“ in Goce
Delcev machen wollen.

An dieser Stelle hätte ich mir ein Machtwort der Tourleitung gewünscht.
An der Bar ging es zu wie bei der Meuterei auf der Bounty.

Wir – Gruppe 7 haben gemeinsam beschlossen, dass wir beim Schengener Wein
mitmachen und jetzt im Nachhinein kann ich sagen: Das war die absolut richtige
Entscheidung !!!

Mittwoch, 14. Mai
Von Bansko nach Thessaloniki



So kommt es dann, dass einige direkt nach Griechenland fahren – die Mehrheit (so, wie
ich das einschätze) nach Goce Delcev. (sprich sich in etwa wie: Gotsche Dältscheff)
Auf dem Marktplatz ist die Hölle los und wir werden ganz klassisch von vielen hübschen
jungen Damen in landestypischer Kleidung mit Brot, Salz und Gewürzen empfangen.

Im Hintergrund ein Denkmal für Goce Delchev.



Goce Delchev mal allein

Als der offizielle Teil durch ist trauen sich die ersten Kids bis direkt an die Motorräder und
es kommt, wie es kommen musste.
Probefahrt !



Das kleine Mädel sprach sogar gut deutsch – gelernt von Ihrer Oma

Einige von uns fahren immer wieder die Dorfstraße rauf und runter. Die Sheriffs haben
alles abgesperrt und es macht einfach Spaß !

Nach 1 Stunde ist dann aber Schluss und wir fahren los.
Es gibt da nämlich noch ein kleines Problem:
In Griechenland streiken die Fahrer der Tanklastzüge.
Ergo werden wir eventuell kein Benzin bekommen.

Wir fahren Richtung Grenze und tanken alle vor dem Übertritt noch mal voll.
Ich hole schon mal meinen Pass raus – lege ihn hinten auf die Gepäckrolle – mache mich
startklar und fahre los.

„Was haben sie denn nun schon wieder?“ denke ich bei mir, als ich sehe, dass mir keiner
folgt.
Nun ja – ich hatte Glück. Michael hat’s gesehen, als mein Pass runter fiel – hat
angehalten – ihn aufgehoben und mir mit freundlichem Lächeln überreicht !

Danke !

Die Grenze und Einfahrt nach Griechenland verläuft ohne Nennenswertes.

Kurz von Thessaloniki werden wir wieder zusammengeführt und als Großgruppe durch die
Polizei zur Hafenpromenade geführt.
Nun – wie soll ich es sagen:
Das, was überall gut funktioniert hat, ist hier in Griechenland gar nicht mehr
selbstverständlich. Kurzum: es war eine absolut chaotische Angelegenheit.

Nach dem Schengener Wein – der interessierte Leser wird jetzt sagen: „Hey –
Griechenland ist doch schon lange in der EU – da braucht es doch keinen Schengener
Wein …“



All denen sei gesagt: Richtig !

Aber das Prozedere war das Gleiche.  Fotos, Interviews usw. usw.

So soll sie aussehen – meine nächste Adventure !

Egal, wie verwackelt das Bild ist – das Grinsen sagt doch alles – oder ?

Beim Umhergehen sehe ich auf einmal eine kleine 125er Maschine mit 2 Alukoffern und
einem Kennzeichen aus Argentinien.



„Moment !   Die kennst Du doch !“ denke ich bei mir und siehe da es waren Elke und
Gustavo.
Da war nun ein echter Zufall.

Elke und Gustavo fahren auf 2 125er Mopeds um die Welt. Auf Ihrer Homepage
(http://www.re-moto.com/index.php) sind die beiden immer auf der Suche nach
Unterstützung jeder Art.

So ergab es sich, dass wir im vergangenen Jahr mehrfach mit einander gemailt hatten
und die beiden in Mainz Station machen wollten.

Nun – es kommt, wie es kommen muss – nämlich alles ganz anders.

Es war schon nett, als ich auf Sie zu gehe und sage: „Hallo Elke, wir kennen uns“.
Die beiden haben eine DVD dabei gehabt mit Berichten und Bildern vom bislang erlebten
und die habe ich mir gleich gesichert.

Solltet Ihr diese Zeilen lesen: „Toi Toi Toi Euch beiden !!!“

Elke, Gustavo, Axel, Andreas (End of Konvoi von Gruppe „Frohsinn“) und Rainer unser Mechaniker

Etwa 1 Stunde später bekommen wir die gute Nachricht, dass der Streik der
Tanklastwagenfahrer abgesagt ist. Es gibt also Benzin und so steigen wir gern bei der
Stadtrundfahrt mit ein.

Bei allem Respekt – aber das hätte ich besser hinbekommen.

Die Sheriffs vorneweg haben es tatsächlich geschafft, sich in Ihrer eigenen Stadt zu
verfahren !!! (Kein Witz!)

Am Ende waren alle froh, als wir im Hotel waren.
Das Hotel war auch wieder absolut Spitze !



Am vorletzten Abend fällt die Anspannung bei allen merklich ab. Hermann, Fritz und Andreas

Alle Zimmer, die zum Innenhof hin gerichtet waren hatten einen kleinen Balkon.
Etwa 1 Stunde nach dem Bezug der Zimmer standen auf der Hälfte aller Balkone
schwarze Lederstiefel. Ein netter Anblick für ein Hotel, wo sich am gleichen Abend die
Politik-Prominenz ein Stelldichein gab.
Es waren jedenfalls jede Menge Kameras postiert und ausnahmsweise mal nicht für uns.

Donnerstag, 15. Mai
Heute geht es bis Igoumenitsa. Der Road-Captain und Soto, unser Grieche, empfehlen
uns dringend, von Thessaloniki aus den direkten Weg über Autobahn nach Kozani und
Grevena zu fahren.
Wir wollen es aber heute am letzten Tag nochmals so richtig wissen und beschließen,
allen Warnungen zum Trotze die Autobahn Richtung Athen zu nehmen, um dann ab
Katerini quer durch die Berge nach Kalambaka zu fahren.

Wie soll ich es sagen???  Es war einfach die rundherum richtige Entscheidung.

Super Aussicht – super Strecke - einfach klasse tja das würde ich gern sagen – kann ich
aber leider nicht.
Trotz er Tatsache, dass die Straße absolut trocken war, war sie an einigen Stellen doch
rutschig. Nun ja – wir haben uns drauf eingestellt und es trotzdem genossen.

Das Gute war: Auf der Autobahn gab es – wohl auf Grund von Nachlieferschwierigkeiten -
keinen Sprit mehr. In Katerini und weiter im Landesinneren aber an jeder Tanke.

(Achtung: Jetzt kommt wieder Kultur!) Wir sind dann bis Meteora zu den schwebenden
Klöstern gefahren. Das ist wirklich imposant anzusehen !
(UNESCO Weltkulturerbe)



Auf dem linken Felsen sieht man noch das Dach eines der Klöster

… für ungebetene Gäste in frühen Jahren … uneinnehmbar !

Die meisten Klöster sind noch heute aktiv.



… und jeden Stein haben die einzeln hochgebracht !

Von Meteora aus ging es bis Ioannina. Dort kommt Soto her. Wir werden empfangen,
erwartet, verköstigt und es gab …. Na – Ihr wisst es:
… Schengener Wein !

Von Ioannina aus geht die Autobahn bis direkt nach Igoumenitsa.

… aber da gibt es parallel auch noch 2 Pässe !

„Gruppe 7 sammeln, aufsitzen – wir haben einen Auftrag !“

Es war der perfekte fahrerische Abschluss einer perfekten Woche. Mit km 4800 komme
ich in Igoumenitsa vor dem Hotel „Oskar“ an.
Über das Hotel zu schweigen ist das größte Kompliment, welches ich ihm machen kann.

Freitag, 16. Mai
Morgens um 7 Uhr verlassen wir alle das Hotel.
Gegen 8:00 schiffen wir ein.
Und um 9:00 habe ich das 1. Bier intus.
Um 12 Uhr lege ich mich schlafen und wache erst um 18 Uhr wieder auf.

Es gibt noch einen Abschlußabend und über das wahrscheinlich beste Motorradforum der
Welt www.netbiker.de finden sich 2, die mir auf die Schnelle noch ein paar sehr wertvolle
Tipps schicken, wie ich denn am besten nach Hause fahren kann.

Samstag, 17. Mai
Von Venedig nach Mainz
Tolmezzo, Plöckenpaß und Großglockner war die Route.

Wobei der Großglockner schon eine Sache für sich war.
Das Wetter war nicht 100% optimal und am Großglockner regnete es – es war nebelig –
irgendwas zwischen 5 und 10 Grad rum und links und rechts lag noch jede Menge
Schnee.
Die Frau am Kassenhäuschen fragte mich: „Sind Sie sicher, dass Sie da hoch wollen ?“
„Na klar!“ sage ich Ihr, wohl wissend, dass ich mir gar nicht darüber im Klaren war.



Ich fasse es mal zusammen:
Es war

- kalt
- nass
- rutschig
- nebelig
- 18,-€ teuer

Wie ich da so um die Kurven eiere – die gelegentlich mir entgegenkommenden anderen
Motorradfahrer mit einem „Na – Du bist ja genau so blöd wie ich“-Gruß grüße, wird mir
klar, dass es wohl nix Bekloppteres als Motorradfahrer geben kann.
Klar, der Aufkleber wird schön verstaut, damit ich den später an meine Adventure backen
kann und mit leuchtendem Gesicht die Lüge von der schönen Fahrt erzähle.

Während ich da nun so mehr schlecht als recht dahingurke und mir wirklich nix Blöderes
als Motorradfahrer einfällt – da sehe ich es !!!

Doch !!!  Es gibt was – das ist NOCH blöder als Motorradfahrer!
Fahrradfahrer !!!

So hellt sich meine Laune wieder auf und kurze Zeit später bin ich dann zurück in D,
gehe auf die Bahn und lasse es rollen.

Kurz vor Würzburg muss ich dann mal … naja – Ihr wisst schon.
Auf einen kleinen Parkplatz, hmhmhm gemacht und da steht ein polnischer LKW mit
hochgeklapptem Führerhaus.
Irgendwas mit der Einspritzanlage nicht OK.

Die beiden sprachen kein Deutsch und kein Englisch.
Über den ADAC Truckservice hab ich für die Polen einen Abschlepper organisiert. Das war
irgendwie genau der richtige Abschluss für die Fahrt.

Gegen 20 Uhr war ich dann heile und überglücklich wieder zuhause bei meinen Liebsten.

Fazit:
Die Kawa hat ohne auch nur das kleinste Wehwehchen die Km abgespult. Der Scott-Oiler
und ich sind jetzt per Du, obwohl das Auffüllen doch immer eine kleine Sauerei ist.
Ölverbrauch auf den 4500km etwa 1 mm im Schauglas – also perfekt.

Der gute Euro €:
Wir konnten überall mit Euros zahlen und haben zumeist auch ordentliche Kurse
bekommen.
Klar – ein bisschen Aufpassen muss schon sein – aber insgesamt: Prima.

Bags-Connection:
Das Speedpack hat wirklich die Erwartungen erfüllt. Nachdem ich es 2, 3 mal auf- und
abgebaut hatte, ging es wie im Schlaf.
Einziges Manko, Ich hätte mir draußen noch eine Art Netztasche gewünscht. Ich hab
immer gerne eine große Wasserflasche in Reichweite. Da muss ich mir noch etwas
überlegen.

Zumo550:
Kurz vor der Fahrt habe ich mir das neue Zumo550 mit der aktuellen 2008er Version
gekauft. Meine Meinung dazu ist vielschichtig:

Wer ein Navi braucht, um von A nach B zu kommen, findet Lösungen die VIEL billiger und
in meinen Augen auch deutlich besser sind.



Wer ein Navi fürs Motorrad (meint) zu brauchen – bitte sehr.

In Osteuropa ist die Abdeckung nur auf den Hauptstraßen gegeben. Daher keine echte
Hilfe.

Soviel zu den Fakten.

Gott sei Dank hatte ich Karten dabei. Schon allein bei der Lagebesprechung „Wie fahren
wir morgen?“ Das machst Du nicht mit Navi – das machst Du mit einer Karte.

Ich für meinen Teil werde zukünftig wieder mehr mit Karte fahren.

Dazu kommt, dass ich mit dem Zumo meinen internen Kompass irgendwie ausgeschaltet
habe und teilweise die grundlegende Orientierung flöten ging.

Es geht sogar noch etwas weiter. Mit dem Zumo kommt eine Strecken- und
Zeitoptimierungskomponente zum Motorradfahren, die ich irgendwie garnie wollte.

Es ist aber sicher nicht alles schlecht. Vom Hafen in Venedig hat es mich prima nach
Tolmezzo geführt und das wäre nur mit Karte sicherlich stressiger verlaufen.

Kurzum ist es aber so:
Navi = Ankommen
Karte = Unterwegs sein.
… und für mich ist der Weg das Ziel !

So – das war’s aber nun.

Tschüss,  Axel

Zum Schluss noch ein Bild vom entferntesten Punkt – auf der Mole in Nessebar


