
RHMW im Harz 

 

Hallo zusammen, 

auch wir möchten Euch gerne mal von unserer GoldWing-Tour erzählen. 

Leider konnten nicht alle dabei sein. 

Wir, die Red Hair Mountain Winger, sind ein Stammtisch mit 25 Personen. 

 

 

Einige von Euch werden uns schon kennen. Uns gibt es seit 2011. 

Seit 3 Jahren machen wir immer Ende August unsere Stammtisch-Tour. 

Die letzten beiden Male waren wir an der Nordsee. 

Darüber könnten wir auch noch einiges schreiben, doch wir denken, das unsere 

Tour von diesem Jahr aktueller ist. 

Dieses Mal hatte die Planung unser Hans Peter (genannt Hape) und seine Annette. 

Unsere Truppe kommt ja fast aus ganz NRW: Großraum Köln, Viersen, Bottrop, Olpe,  

Gummersbach und Siegen. Dafür einen entsprechenden Treffpunkt zu finden, 

von wo wir gemeinsam fahren konnten, war ganz schön schwierig.  

Aber unser Hape hat nicht aufgegeben und etwas Geeignetes gefunden. 

Wir trafen uns alle am 27.08.2015 an einem Autohof in der Nähe von Wolfshagen. 

Von dort aus ging es endlich in Richtung Harz. Wir waren schon alle sehr freudig.  

Wird das Wetter halten? Wie ist das Hotel? Wie werden die einzelnen Tagestouren? 

 

Na gut, Eins nach dem Anderen. 

Einige von uns starteten mit Regen. Doch dann wurde das Wetter immer besser. 

Wir hatten echt Glück. Teilweise wurde es sogar fast zu heiß. „Naja, wenn Engel reisen“ 



Das Hotel war super. Hotel „Drei Rosen“ in Worbis war unser Ziel. 

Dieses Hotel ist auch seit letztem Jahr Föderationsmitglied. Der Gastwirt fährt selber 

auch Motorrad. Nur leider keine Wing. 

Endlich im Hotel angekommen und gut untergebracht, ließen wir diesen Tag ruhig ausklingen.  

Schön Essen(der Wirt hat uns was gaaaanz Leckeres gekocht, mmmmmmh. Echt Spitze.), eins, 

zwei Bierchen getrunken und dann ab ins Bett. 

 

Am nächsten Morgen, nach einem reichhaltigen Frühstück, machte der Wirt mit uns eine 

tolle Tour durch „sein Eichsfeld“. Tolle Kurven, geniale Aussichten, interessante Einblicke. 

Unter anderen mit einem wunderschönen Zwischenziel: Duderstadt. Echt eine tolle Stadt. 

 

 
 

Nach dieser super Ausfahrt hat der Wirt eigens für uns gegrillt. Auch da wieder eins, zwei 

Bierchen bis eins, zwei Uhr und ab ins Bett. Morgen wird es ein langer Tag. 

Am Samstag ging`s erst mal zum Kyffhäuser. Kurven kratzen. Ist ja auch mit der Wing möglich. 

Manche blieben unten, manche fuhren hoch. Die, die hochgefahren waren, fanden es so spitze, 

das sie am liebsten gleich nochmal rauf und runter wollten. Doch leider hatten wir etwas die Zeit 

 im Nacken sitzen. Wir wollten ja noch weiter. Nach „Pullman City“. 

 

 

 



Für dort hatte unser Hape etwas Besonderes geplant.  

An diesem Wochenende war dort ein US-Car und Boss Hoss Treffen.  

Unsere ganze Truppe sollte mit ihren Wings als  “Special Highlight” auf die Bühne.  

Zum Bestaunen, Fragen beantworten usw. 

 

 

 

Nachdem es dann langsam Dunkel wurde, machten wir mit unseren Wings noch eine 

kleine Lichtershow. Die Leute staunten, fotografierten und fanden es toll. 

 

 

 

Danach war der Rückzug angesagt. Wir mussten ja noch zurück bis Worbis.  

Zum größten Teil im Dunkeln auf der Landstraße. Wildwechsel. 

Endlich! Um 22:30 Uhr heil im Hotel angekommen. Alle geschlaucht von den vielen Eindrücken. 

Da die Kneipe vom Hotel schon geschlossen war, hatte uns der Wirt zwei Bierkisten,  

alkoholfreie Getränke und etwas zum Knabbern in den Tagungsraum gestellt. Damit wir  

noch unseren „Absacker“ trinken konnten. 

 



Am nächsten Tag hieß es leider: Einpacken und Heimreise. 

Schade, wir wären gerne noch länger geblieben. 

Gemeinsame Rückfahrt bis zu unserem Hinfahrtstreffpunkt. Danach fuhr jeder in seine Richtung.  

Bei herrlichsten Sonnenschein. 

 

 

Fazit:  

Wir hatten ein tolles Wochenende. Bestes Wetter, leckeres Essen, geile Touren, viel Spaß und  

ein gutes Hotel(für Biker wirklich zu empfehlen). 

Was will man mehr. 

 

 

Eure Red Hair Mountain Winger 


