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Nordtour 2018 
9.-13. Mai 2018 

 
Johnnys Anreise wurde schon zum Abenteuer für sich: Zunächst verzögerte eine 
gesperrte SIM-Karte von seinem Telefon die Abreise, weil er auf eine neue Karte 
warten wollte. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam er dann los. Mit dem 
Motorrad auf dem Autohänger ging es über die Autobahn nach Norden, bis ihm noch 
vor Hamburg der Turbo und dann der Motor kaputt gingen. Der ADAC half mit einem 
Schandwagen für die Dose und einem Leihwagen mit Hängerkupplung für unseren 
Johnny. Nach 12 Stunden kam er in Kiel an und bezog -nach kurzem Hallo und dem 
Unterstellen seiner BMW bei mir- das Boot von Frank in Laboe als Gästezimmer für 
eine überaus sonnige Woche. 
 
Am Mittwoch ging es auf die erste 
Tour: Wir trafen uns bei mir und 
fuhren zusammen nach Laboe, weil 
Willy dorthin kommen wollte: Er hatte 
seine BMW im VW-Bus mitgebracht 
und zog auch auf die Swolk von Frank.  
 
So jedenfalls der Plan. 

 
Da Johnny einen Luftfilter verloren hatte, wollte er auf dem Weg 
mal eben kurz einen neuen kaufen. Wir trennten uns daher 
unterwegs: Frank und ich fuhren direkt nach Laboe, damit Willy 
nicht warten muss. Ein Unfall hat auf der B 76 jedoch ein 
Verkehrschaos angerichtet, so dass die Fahrt ewig gedauert hat. 
Der Kauf des Luftfilters war hindernisreich aber letztlich 
erfolgreich; niemand ahnte, dass er ihn bei uns auf dem Hof 
verloren hatte, wo Ulrike ihn später fand... Beim Start sprengte 
mir eine Fehlzündung den rechten Vergaser ab, was die Abfahrt 

in Laboe weiter verzögerte, weil er schnell wieder angeschraubt werden musste. 
 
Nach einem gemeinsamen Becher Kaffee und dem Vergaser-Schrauben ging es auf 
die erste gemeinsame Tour an der Kieler Förde entlang und an der Ostseeküste nach 
Süden bis Howacht: 
 
Südtour 1, Mittwoch, 9.5.2018: 
 
Stein, Heidkate, Ostseeküste, Pause in 
Lippe, Hohwacht, Bert von Zitzewitz 
(BMW in Karlshof), Bungsberg. 
Zwischendurch mehrfach Schotter-
strecken für unseren Enduristen. Sein 
Kommentar: Meine R 100 SS steht nicht 
für „Supersport“, sondern für „Straße / 
Schotter“. Bei Frank Ossarek Grillen am 
Abend; Stefan und Ole kommen dazu. 
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Die Fahrt war prima, aber das Grillen ging nicht ganz problemlos über die Bühne: 
 
Willy -und damit notgedrungen auch der 
arme Johnny- fuhren nicht direkt zu Frank 
zum Grillen, sondern nach Laboe. Dort 
tauschten sie die BMWs gegen Fahrräder 
und strampelten von Laboe nach 
Elmschenhagen. Damit man nicht mit Null 

Promille zurück 
muss. „Schön 
idyllisch an der 
Schwentine entlang“ sollte es auch in der Nacht wieder 
zurück nach Laboe gehen. An der Schwentine entlang?? 
Verblüffung bei den Eingeborenen. Freundliche Tipps 
brachten für unsere Rheinländer Abkürzungen ins Spiel 
(nach stundenlanger Rhein-Abstinez war aber vermutlich 
jedes Flüsschen recht, um die Sucht nach einem 
fließenden Gewässer zu stillen). Frank und ich hatten 
zwischenzeitlich eingekauft und Salat zubereitet - und die 
Grillkohle war fast verraucht, als sie endlich ankamen.  
 
Auf dem Rückweg in der Nacht legte Johnny sich mit dem 
Fahrrad hin, was ihm am nächsten Tag etwas Spott 
einbrachte:  „Kommt mit dem Fahrrad zum Motorrad-
treffen und baut damit dann einen Unfall“… 
 

 
Südtour 2, Donnerstag, 10.5.2018: 

 
Für den Himmelfahrtstag war Starkregen mit Gewitter und Hagel 
ab Mittag angesagt. Wir entschlossen uns daher, nur um die Plöner 
Seen zu fahren, damit wir dann, wenn das Elend am Himmel 
erkennbar werden würde, schnell wieder zu Hause sein konnten. 
 
Am Rastorfer Kreuz war nichts los (War ja auch kein Sonntag…) 
und am Seeimbiss in Plön gab es ein gemütliches Mittagessen. 

 
 
 
 
Der Himmel wurde 
grau, aber für eine 
Hausrunde um Plön, 
Wahlsdorf, Preetz und 
Co. reichte es noch 
locker aus. 
 
Wir blieben trocken. 
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Kurz nach unserer Rückkehr gegen 14:10 
Uhr platterte es gegen 14: 30 Uhr los; 
die Wetterfrösche hatten Recht behalten 
und tatsächlich einmal eine pünktliche 
Vorhersage geschafft. 
 
In Kiel blieb es zwar recht harmlos, aber 
in Hamburg war es teilweise richtig 
unwetterartig - auch mit starken 
Schäden. 

 
Nordtour, Freitag, 11.5.2018: 

 
Am Freitag ging es nach Norden: Über Gut Wulfshagen, Gettorf und Altenholz nach 
Eckernförde, über Barkelsby und Rieseby nach Sieseby zu einem Stopp an der Schlei. 
Dann nach Kappeln und über die Alte Kappelner Landstraße nach Sörup und dann 

nach Langballigau (Foto links) an die 
Flensburger Förde mit einer netten Pause 
dort. Über Glücksburg ging es nach 
Flensburg (Rumregatta – viel Trubel am 
Hafen) in das Museumshafencafé (Fotos 
unten). 
 
Dann ging es nach Söderhavn / Dänemark. 
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Bei Annies Kiosk auf der dänischen Seite 
der Flensburger Förde in Höhe der 
beiden Ochseninseln gab es die nächste 
Pause und eine unfreiwillige Gaudi: 
 

 
Die Jungs, die hinter Johnny herfuhren, 
hatten ihm immer wieder gesagt, sein 
Motor rieche nach unverbranntem Benzin 
und gefragt, ob sein Gemisch zu fett 
eingestellt sei. Auf dem Parkplatz bei Annie wollte er es wissen: Er machte den Motor 
im Stand an, riß den Gaszug mal so richtig auf und schnupperte dabei an seinem 
Auspuffrohr. Das war an sich schon ein Bild für die Götter und wer seinen 
Auspuffsound kennt weiß, dass das nicht wie eine normale BMW klingt, sondern wie 
Gewitter, Grand-Prix, Woodstock und Wacken in einem. Was er nicht mitbekam war, 
dass eine Horde Harleyjungs grade auf ihre Motorräder gestiegen war und eine 
Startshow abziehen wollte: Der Sound der ersten gestarteten Maschinen ging in 
Johnnys Röhren völlig unter und die anderen verzichteten daher völlig frustriert 
darauf, ihre Maschinen zu starten: Keine Chance auf Show. Dann ließ Johnny seinen 
Motor im Leerlauf laufen – quasi totale Stille auf dem Parkplatz – und alles sah ihn an 
(er merkte immer noch nichts). „Ich riech nichts!“ war sein einziger Kommentar, 
dann setzte er sich auf seine BMW und fuhr los. 
 
Da er sein Hörgerät schon abgeschaltet hatte, war er während der ganzen Aktion 
„offline“ und hatte nicht mitbekommen, dass sein Kommentar über den ganzen 
Parkplatz schallte und rundum nur fassungslose und ratlose Gesichter erzeugt hatte: 
Von den Umstehenden kannte ja keiner die Vorgeschichte… Watt hebbt wi lacht!!  
 
Beim freundlichen BMW-Händler in Oeverse erstand Frank noch schnell einen Satz 
Gaszüge für das R 80 – Umbauprojekt von Ole und ihm. Johnny hatte für die 
Maschine und auch für mich noch Flyscreens aus Alu gedengelt und mitgebracht – 
meine kommt bei nächster Gelegenheit an die GSX, deren etwas langweiliges Design 
geändert werden muss. Nochmals Danke, Johnny! 
 
Phänomenal war das Tankbedürfnis der 
Beteiligten. Nur die silberne R 100 SS 
musste nicht zwischendurch dauernd an 
die Säule. 
 
Mein Geheimnis: „Ich muss nicht tanken. 
mein Motorrad läuft aus Respekt!“ 
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Am Thiessenkai am Nordostseekanal 
ließen wir den Abend nett ausklingen. 
 

 
 

 

 

 
 

 
Erprobtes Bordleben im schwimmenden 
Gästezimmer: Das Rumversteck wurde gefunden 
und der Inhalt verköstigt. Morgens gab es 
Frühstück an Land bei freundlichster Bewirtung. 
 
Als Zwischenfazit steht fest: Selbst Willy, der alle 
Straßen nördlich der Elbe für langweilige, 
kilometerlange Graden gehalten hatte und mit 
dieser bei einem Boxerkunsttreffen geäußerten 
Mutmaßung Anlass für die Nordtouren gegeben 
hatte, musste eingestehen, dass es hier die eine 
oder andere Kurve und ganz nette Landstriche 
gibt. 
 
Jedenfalls wirkten alle wieder sehr zufrieden… 
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Hühnermörderrennen, Samstag, 12.5.2018: 

 
Am Samstag musste Willy wieder nach Hause, Johnny wollte einen Freund besuchen 
und so wurde der Pause-Tag individuell genutzt. Ich fuhr zum Hühnermörderrennen 
des MC Geiler Keiler nach Lindau bei Revensdorf bei Gettorf. Eine Dorfgaudi der 
speziellen Art. 
 
Bei dem Fuffziger – Mofa-
rennen versuchen Kinder auf 
Wettbewerbsmaterial und alte 
Männer auf Tretmofas sowie 
alles dazwischen, in drei 
Stunden auf einem Kurs auf 
einem Acker so viele Runden 
wie möglich zu schaffen – 
zum Tränen lachen. 
 
Schon der Le-Mans-Start und die Boxenstops sind einfach nur herrlich anzusehen. 
 
 
Westtour, Sonntag, 13.5.2018: 

 
Sonntag (wie jeden Muttertag) fand 
wieder das traditionelle Oldtimer- und 
Youngtimertreffen bei Herbert Witschel 
in Großenrade statt: Es gab wieder 
fantastische Motorräder zu bestaunen.  
Über schöne Landstraßen am 
Westensee und an Wacken (Heavy-
Metal-Wacken) vorbei ging es dazu nach 
Dithmarschen, bei Hochdonn mit der Fähre über den Nordostseekanal und später 
nach dem Treffen noch nach Büsum an die Nordsee. 

Es finden sich bei Herbert Motorräder der 
siebziger und achtziger Jahre, dazu einige 
neuere und wenige ältere Maschinen. Auf 
dem Weg zu Herbert knallte ein Depp mit 
reichlich 200 km/h an uns vorbei. Im 
nächsten Ort lag er auf der Straße. Konnte 
wohl nur gradeaus… 
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Büsum ist immer mehr zugebaut worden und lohnte sich nicht. Das nächste Mal geht 

es nach Tönning, das sich 
den ursprünglichen Charme 
erhalten hat. Oder auch mal 
in die dänische Südsee, wo 
mit Fähren Inseln erreichbar 
sind, die mit ihren urigen 
Dörfern und kleinen Städten 
erkundet werden können. 
Oder es geht um die Schlei 
herum in die Heimat von 
Brösel und Werner oder oder 
oder… 
 
Fortsetzung folgt 2019 – 
wenn nix dazwischen kommt. 
Ich freu mich auf Euch! 

Beste Grüße - Frank (der andere, der mit der BMW. Der aus Kiel). 


