Kein blauer Himmel – ganz ungewohnt! Noch bevor wir abfahren beginnt es heftig zu
regnen. Für Hansruedi heisst es Regenhosen und Regenjacke anziehen damit wir
entsorgen können. Ich manövriere unser Chnuschti zur Entsorgungsstation. Das
muss ja auch jemand machen und bei dieser Arbeit bleibt man im Trockenen!
Unser erster Stopp ist bereits im Dorf vorne, denn wir brauchen noch Brot fürs
Frühstück. Dann starten wir unsere regenreiche Fahrt Richtung Mosel. Irgendwo
mitten im Wald auf einem Parkplatz gibt’s auch endlich Frühstück. Wir kommen nach
Trier und schauen uns kurz den Stellplatz an, aber Trier im Regen macht uns gar
nicht an. Dafür finden wir einen Edeka und füllen unseren Kühlschrank etwas auf. Wir
kaufen auch Fisch für unser Abendessen. Irgendwie haben wir jetzt schon die
Ahnung, dass ein Restaurantbesuch ausfallen könnte.
Wir landen schlussendlich auf dem Stellplatz in Klüsserath, den wir bereits von
unserer ersten Moseltour kennen, nur war damals Ostern und der Platz komplett
überfüllt. Heute stehen nur vereinzelt Womos auf dem Platz und wir stellen uns ganz
nach vorne ans Ufer der Mosel.
Wir geniessen trotz Regen den Rest des Tages und kochen uns feinen Fisch mit
Kartoffeln und Salat. Morgen soll das Wetter besser werden!

Die Schiffe fahren vor unserer Nase durch.

Unser Stellplatz

Tagesstrecke: Niederwürzbach – Klüsserath an der Mosel
Distanz:134.4 km
Fahrzeit: 3 Std. 10 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.9 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 42 km/h
Stellplatzkosten: 6.50 Euro
Wetter:

Morgen

Mittag

Abend

12° C

9° C

9° C

Und wieder hat der Wetterbericht recht! Blauer Himmel begrüsst uns! Also nichts wie
los auf unsere geplante Walkingrunde. Sie führt uns hoch in die Rebberge mit
wunderschöner Aussicht auf das Dorf, die Mosel und unseren Stellplatz. Danach
haben wir eine Dusche und ein feines Frühstück verdient.
Wir haben alle Zeit der Welt und deshalb auch Zeit einen Stellplatz auf dem
Hunsrück anzufahren, von dem wir vor Jahren einen Flyer erhalten haben. Die
Aussicht ist nicht nur auf dem Prospekt sondern auch in Wirklichkeit wunderschön.
Wir sind die einzigen, die bis am Mittag den Weg hierher gefunden haben. Wir
suchen uns ein schönes Plätzchen und machen uns später auf eine rund
zweistündige Wanderung durch die Wälder und Hügel des Hunsrück. Einfach schön.
Auch das Wetter spielt mit. Keine der manchmal vorüberziehenden dunklen Wolken
bringt Regen. So kommen wir gegen 16 Uhr zu unserem Womo zurück und
geniessen den Rest des Nachmittages. Endlich haben wir auch gute
Internetverbindung und können unsere erste Woche der Reise online stellen.
Mangels Restaurant kochen wir auch heute selber. Für Notfälle haben wir
Carbonarasauce an Bord. So gibt es Hörnli und dazu einen Bohnen- und einen
Maissalat. Auch ein Tropfen Wein fehlt nicht! Wir sind rundum zufrieden.

Aussicht auf unserer morgendlichen Walkingrunde

Stellplatz in der Morgensonne

Auf unserer Hunsrückwanderung

Aussicht auf die Mosel

Stellplatz Hunsrück

Tagesstrecke: Klüsserath an der Mosel – Oberbrombach (Hunsrück)
Distanz: 51 km
Fahrzeit: 1 Std. 6 Min.
Durchschnittsverbrauch: 10.5 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 45 km/h
Stellplatzkosten: 7 Euro
Wetter:

Morgen

Mittag

6° C

13° C

Abend

12° C

Brr!! In der Nacht hat es stark abgekühlt, aber heute Morgen ist es wolkenlos. Unsere
Reise führt uns heute wieder zurück an die Mosel. Wir machen noch den Abstecher
zum Aussichtspunkt auf dem Erbeskopf. Es hat sich gelohnt. Zurück an der Mosel
schauen wir uns zwei, drei Stellplätze an und entscheiden uns für den Platz in
Kinheim. Hier stehen wir wieder direkt am Wasser. Die Sonne versteckt sich ab und
zu hinter Wolken, aber wir fahren mit den Velos Richtung Bernkastel-Kues. Es weht
ein kühler Wind, der uns später auch nicht mehr allzu lange draussen sitzen lässt.
Dank einem nahen Restaurant bleibt unsere Womoküche heute kalt.

Aussichtsplattform
Erbeskopf

Stellplatz Kinheim

Tagesstrecke: Oberbrombach – Kinheim an der Mosel
Distanz: 81.3 km
Fahrzeit: 1 Std. 57 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.2 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 41 km/h
Stellplatzkosten: 7 Euro
Wetter:

Morgen

0.5° C

Mittag

Abend

11° C

14° C

Heute soll es weiter nordwärts gehen. Wir fahren der Mosel entlang bis Koblenz. Ab
Zell ist es Neuland für uns, diesen Teil kennen wir noch nicht. Die Strasse führt meist
direkt der Mosel entlang und es hat erstaunlich wenig Verkehr. Der Himmel ist
bedeckt, ganz selten guckt aus irgendeiner Lücke schnell die Sonne hervor. In
Koblenz suchen wir uns als erstes einen Edeka, denn unser Kühlschrank sieht
jämmerlich leer aus und morgen ist der 1. Mai und alle Läden sind geschlossen. Puh,
viele Leute sind am Einkaufen! Auch eine LPG-Tankstelle finden wir in Koblenz, so
können wir unsere leere Gastankflasche wieder auffüllen. Unsere Fahrt geht weiter
querfeldein nach Winterberg. Hier eine kurze Erklärung zu Winterberg:
Winterberg ist eine Kleinstadt im Rothaargebirge im deutschen Bundesland NordrheinWestfalen und gehört zum Hochsauerlandkreis. International bekannt ist Winterberg als
Austragungsort von Weltcuprennen des Bob- und Rennrodelsports sowie als Wintersportort
Mittlerweile regnet es mehr oder weniger in Strömen! Kurz nach 16 Uhr treffen wir
auf dem Stellplatz ein. Bei gutem Wetter hätte man eine schöne Aussicht. Aber
wenigstens hat um diese Jahreszeit sogar ein Restaurant geöffnet und wir müssen
auch heute nicht selber kochen.

Stellplatz Winterberg

Tagesstrecke: Kinheim an der Mosel - Winterberg
Distanz: 275.4 km
Fahrzeit: 5 Std. 20 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.3 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 51 km/h
Stellplatzkosten: 15 Euro
Wetter:

Morgen

6.5° C

Mittag

11° C

Abend

14° C

Brr!! Das war wieder eine kalte Nacht, aber schliesslich sind wir ja im Hochsauerland.
Ganz kurz war die Sonne da, aber dann kam der Nebel. Ist nun Frühling oder
Herbst? Wir geniessen zuerst die stellplatzeigenen Duschen. Wieder einmal richtig
verschwenderisch und lange duschen! Der Stellplatz war früher einmal ein
Campingplatz darum auch die Sanitäranlagen und sogar Waschmaschine und
Tumbler sind vorhanden. Da wir noch nicht so recht wissen was wir heute machen,
starten wir den Tag spontan mit einer Wäsche. Für eine Füllung der Waschmaschine
und einmal Tumbler sind 5 Euro fällig. Bis um 11 Uhr ist alles erledigt und wieder
versorgt.
Wir verlassen den Platz und fahren als erstes zum Aussichtsberg „Kahler Asten“.
Heute sind aber jede Menge Leute unterwegs. Am 1. Mai wird gewandert und die
Männer trinken alle Bier! Auch wir machen eine kleine Rundwanderung bevor wir
weiterfahren nach Winterberg. Waren es vorher eine Menge Leute so ist hier „der
Teufel los“! Der Aussichtsberg „Kappe“ ist DER Berg für die Downhillbiker. Ein
Sessellift und sogar ein Skilift sind in Betrieb um die Biker nach oben zu bringen.
Zudem gibt’s noch eine Sommerrodelbahn eine lange Panorama-Erlebnisbrücke und
vieles mehr. Auch im Ort selber flanieren die Leute zu Hauf obschon ausser den
Restaurants keinerlei Läden geöffnet haben. Hier muss im Winter ja einiges los sein.
Neben Bob und Rennrodeln ist Winterberg auch noch bekannt für Biatlon und es hat
auch eine Skisprungschanze. Mittlerweilen hat die Sonne den Kampf gegen den
Nebel gewonnen, aber es ist immer noch kalt. Wir beschliessen weiterzufahren. Am
Edersee ist ein neuer Stellplatz eröffnet worden. Aber wir „Landeier“ haben das lange
Feiertagswochenende mal wieder unterschätzt! Der Platz ist komplett überfüllt. Also
weiter nach Bad Arolsen zum Twistesee – aber hier empfängt uns genau das gleiche
Bild.
Vor einem Jahr standen wir auf dem Weg nach Südnorwegen in WahlsburgLippoldsberg an der Weser direkt am Wasser mit einigen wenigen Womos. Also
nichts wie hin. Auch hier ist es sehr voll, aber wir erhalten noch einen Platz. Da es
bereits 18 Uhr ist machen wir uns kurzentschlossen auf den Weg ins nahe
Restaurant Anker. Eine weise Entscheidung – wir erwischen noch ein Plätzchen und
geniessen ein feines Nachtessen. Glück gehabt, die meisten Tische sind reserviert,
den heute ist Grillabend.

Kahler Asten

1- Mai-Trubel in Winterberg

Der Skilift wird zum Bikelift!

Winterberg, der Biketreff schlechthin!!

Stellplatz Wahlsburg-Lippoldsberg

Wir finden noch ein Plätzchen
zwischen den Bäumen.

Tagesstrecke: Winterberg – Wahlsburg-Lippoldsberg an der Weser
Distanz: 199.7 km
Fahrzeit: 3 Std. 56 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 50 km/h
Stellplatzkosten: 9 Euro
Wetter:

Morgen

2° C

Mittag

11° C

Abend

11° C

Langsam glaube ich, wir sind wirklich im Herbst gelandet. Auch heute Morgen hat es
wieder Nebel, aber er verzieht sich schneller als gestern. Nach den gestrigen
Überraschungen bei der Stellplatzsuche beschliessen wir heute hier zu bleiben. Wir
müssen zwar unser Womo umparkieren, da der Platz auf dem wir stehen ab heute
reserviert ist. Das neue Plätzchen ist zwar auch nicht direkt am Fluss dafür aber sehr
sonnig. Wir fahren mit unseren Velos auf der einen Seite der Weser entlang bis nach
Bad Karlshafen, wechseln dann ans andere Ufer und radeln zurück. Zum Schluss
nehmen wir noch eine kleine urige Fähre, die so oft wie nötig den ganzen Tag von
einem Ufer ans andere fährt. Sie wird von vielen Velofahrern benutzt. Auf unseren
Tachos sind zum Schluss immerhin 30 km.
Wir geniessen den Rest des Nachmittags an der Sonne und nehmen zum ersten Mal
den Grill in Betrieb. Sogar draussen essen können wir, auch dies ist eine Premiere.
Wir haben auch einen neuen Nachbar – namens Goliath !

David neben Goliath !!

Tagesstrecke: keine
Stellplatzkosten: 9 Euro
Wetter:

Morgen

2.9° C

Mittag

17° C

Abend

18° C

Morgenstund hat Gold im Mund und darum gehen wir um 7.30 Uhr auf eine
Walkingrunde. Das Sprichwort haben sich wohl auch die Ruderer gesagt, den
Dutzende von Ruderbooten und Kanus sind bereits auf der Weser unterwegs, wohl
auch beim Morgentraining.
Auf dem Stellplatz herrscht später grosse Aufbruchstimmung, morgen müssen ja die
meisten wieder zur Arbeit. Auch wir machen uns nach dem Frühstück gegen 11 Uhr
auf den Weg. Jedoch nicht zur Arbeit sondern weiter nach Greven. Hier wollen wir
uns einen weiteren schönen Stellplatz direkt am Dormund-Ems-Kanal anschauen.
Wir hoffen direkt am Wasser stehen zu können, da auch hier sicher sehr viele
abreisen müssen. Es hat auch tatsächlich jede Menge freie Plätze, aber sie sind alle
abgesperrt, da laut Betreiber der Rasen sich nach dem strengen Wochenende
erholen muss. Das ist angesichts des schönen grünen Rasens eher ein Witz, aber da
kann man nichts machen. Wenigstens erwischen wir einen guten Platz in der zweiten
Reihe und da die erste Reihe ja fast leer und abgesperrt ist auch mit guter Sicht auf
den Kanal und die vorbeiziehenden Schiffe. Es ist erst 14 Uhr, das Wetter
verschlechtert sich und wir machen einfach einen faulen Nachmittag. Kurz nach 16
Uhr beginnt es zu regnen. Zum Glück ist unser Restaurant fürs Nachtessen ganz in
der Nähe.

Tagesstrecke: Wahlsburg-Lippoldsberg - Greven
Distanz: 178.1 km
Fahrzeit: 3 Std. 12 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.8 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 55 km/h
Stellplatzkosten: Euro
Wetter:

Morgen

5.5° C

Mittag

19° C

Abend

°C

