Hallo Winger und Wingerinnen,
das soll als keine Reiseanleitung oder guter Rat gesehen werden; es ist ein Bericht von SpontanGlobetrottern, die nichts von guten Ratschlägen bzgl. Urlaubsorganisation, Frühbuchungen u.s.w.
halten. Wir packten unsere Sachen, was man so für ein Treffen braucht und machten uns auf den Weg
nach Castlebar - Co. Mayo - Irland.

Nun im Vorfeld hatten wir uns einiges anhören
müssen: es gibt keine freien Zimmer, die Insel
wäre überbucht, die Fähren ausgebucht und
das Wetter sowieso Sch...
Nun ja, wir fuhren los in schönem Wetter von
Niederbayern bis zu den Ardennen, teils
Autobahn und teils Landstrasse.

Zwar war dann am zweiten Tag das schöne Wetter
erstmal dahin bis kurz vor Cherbourg Regen aber dann am Atlantik, wie weg geblasen. Als erstes
zum Hafen schauen wie es weiter geht. Jetzt
kommt die erste Überraschung, ein Ticket
(2 Pers.+ 1Moto) für den nächsten Tag nach
Rosslare auf Irland, und das für 116,- € direkt hier
am Schalter.

Jetzt noch ein Zimmer, dann ist die Welt in Ordnung, dachten wir, und es kam auch so. Ein
wunderschönes Hotel nur 10 Min. vom Hafen entfernt, die hätten auch Platz für eine ganze Gruppe
gehabt. Ein Abendessen gab es im benachbarten Restaurant auch noch und unsere Wing parkten wir
direkt vor dem Zimmer und das für nicht mal 80,- €.

Am Mittag nächsten Tags fuhren wir zum Hafen. Für uns ein wenig befremdlich waren die
Befestigungsanlagen; wir kannten so etwas nur aus den Zeiten des eisernen Vorhangs. Wir ließen uns
nicht beirren, denn bis zu dem Zeitpunkt lief alles besser als wir dachten und uns vorgestellt hatten.
Endlich auf der Fähre und vor uns lagen 18 Std. Überfahrt, um England herum direkt nach Irland.

Da sind wir nun, erstmal fahren, tja!!!
fahren ja auf der falschen Seite,
egal man fährt links,
worauf überall riesige Schilder hinweisen.

Jetzt kam all unser Optimismus zum Tragen, auf der Fahrt quer über die Insel nach Castlebar welches
auf der Westseite also auf der Atlantikseite liegt, wurden wir überall von freundlichen, hilfsbereiten
Menschen willkommen geheißen. Ein Bett in Castlebar hatten wir auch gleich, zwar bekamen wir bei
der ersten Pension eine Absage, aber es wurde uns mit einer Freundlichkeit weitergeholfen, welche
bemerkenswert ist.

Am zweiten Tag auf Irland fuhren wir nach eigener Vorstellung kreuz und quer durch den County
Mayo, das war schon schön, aber Dank unserer Wirtin, die uns an den Wild Atlantic Way schickte,
war das nichts. Der Wild Atlantic Way, ob Süd oder Nord ist eine der schönsten Strassen die ich je
gefahren bin. Man kann sie mit Worten nicht beschreiben, schaut nur auf die BILDER:
- Ps. auf Google Earth kann man sie komplett anschauen.

Dann natürlich die Dörfer und Städte, meine Frau sagte am dritten Tag, wenn jemand die
Blumenampeln erfunden hat, dann waren das die Iren.

Am Donnerstag begann endlich das Treffen, man konnte ja die Tage vorher erahnen, dass in Castlebar
was Besonderes ist, es tauchten immer mehr von den großen Motorrädern auf, aber keiner der
Einheimischen wusste bis zu dem Zeitpunkt was da los ist. Wir wurden angesprochen und gaben dann
natürlich Auskunft warum wir hier wären, was erst ein Erstaunen und dann eine Freude in den
Gesichtern auslöste. Zum Treffen selbst gibt es meinerseits nicht viel zu sagen, da ich erst auf zwei
Treffen war, am Ratscher See und in Daasdorf, beide ja bei uns, und die waren, wie ihr alle wisst,
richtig schön, war ja das Wetter auch gut. Aber was die Iren da aus dem Hut zauberten, das war schon
vom aller Feinsten, auf einem Sportgelände der edlen Sorte mit allem drum und dran. Ob es die
Duschen, die Toiletten, die Einschreibungsräume, Bar oder der Festraum, wo am Morgen
gefrühstückt, am Abend gefeiert, am zweiten Abend ein Galadinner mit anschließender Irischer
Folklore geboten war, dann natürlich die Ausfahrten, Lichterfahrt, Nationenfahrt, es war einfach
schön, auch wenn es manchmal regnete. Ich hätte mir vorhehr das nicht vorstellen können, dass man
sich auf den nächsten Tag freut, auch wenn es in Strömen regnet, wir fuhren alle, über 200 Winger.

Es wurde natürlich auch für
Unterhaltung der anderen Art
gesorgt, habe ich so auch
noch nicht gesehen.

Nun am Ende gibt es nur eines von uns zu berichten, wir fuhren los und erfüllten uns einen kleinen
Traum, denn vorher waren wir noch nie in Irland; für uns war es mehr wie 16 Tage Urlaub mit 5200
km, in dem wir auch auf dem Rückweg quer durch England fuhren. In Irland sind Biker, egal glaube
ich woher, immer gut aufgehoben. Die Menschen sind freundlich, hilfsbereit, wenn man sich mal blöd
anstellt, hupt keiner nein, man bekommt ein Lächeln. Am Besten ihr fahrt hin und schaut selbst, es ist
mehr als nur eine grüne Insel. Unser Heimweg führt uns von Castlebar nach Dublin, dann nach einer
Nacht mit der Fähre nach Holyhead in England.
Von Holyhead aus durch die Berge an Shrewsbury - Birmingham - Northampton nach Flitwick, wo
wir übernachteten. Am nächsten Tag um London herum nach Dover und von dort mit der Fähre nach
Dünkirchen, weiter bis kurz vor Lille um zu übernachten. Dann zu unserem Achim Teloh nach
Leverkusen und von dort nach Hause. Und alles ohne Buchungen, einfach nur losgefahren.
Ach ja, hätte ich bald vergessen, da wir nur das einzige Motorrad aus Deutschland waren, bekamen
wir auch den TROST POKAL

