
     Anfahrt zum internationalen Heinkeltreffen in Deggingen           Mittwoch, 30.05.2018 

Pünktlich um 7:30 Uhr trafen 
sich Ingo, Heinz T. und Bernd 
in Barrien an der Volksbank. 
Die kurze Strecke bis dahin 
zeigte Ingo, dass sein Anhä-
nger nur unruhig nachlief. 
Nach kurzer Beratung wurde 
der Seesack vom Anhänger 
auf den Roller umgeladen. 

Nun lief nicht nur das Gespann viel besser, sondern Ingo hatte auch 
eine Rückenstütze, die sich auf der langen Fahrt als sehr angenehm 
erwies. Nachteilig war nur, dass sie zum Tanken jeweils ab- und an-
gebaut werden musste. 

Da Heinz den Motor neu aufgebaut und erst 700 km gefahren hatte, begann die Tour bei verhaltenem Tempo (70 – 75 km/h).  
Kurz nach Neustadt am Rübengebirge machten wir die erste, kurze Pause und nicht nur die Motoren mussten sich Luft ver-
schaffen.  

Durch Hannover kamen wir problemlos und die nächste kurze Pause erfolgte erst um 11:30 Uhr in Göttingen. Hier tankten wir 
auch.  

Über Friedland kamen wir auf die B 27, der wir nun bis Hammelburg folg-
ten. Bei der Hitze war aber bald die erste größere Pause (12:45 Uhr) ange-
bracht. Auf den Fotos kann man die Stelle gut bestimmen. Die mitgebrach-
ten Lebensmittel 
wurden radikal re-
duziert, denn das 
Fahren macht nicht 
nur durstig.  



Heinz dopt sich hier mit einer selbst angebauten Gurke.   

Nach Fulda erreichten wir die Wasserscheide zwischen  . . . . . .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . .  um 15:06 Uhr. Ingo und ich hatten hier schon früher (2013 nach 
Pforzen und 2017 nach Karbach) mit 
unseren Rollern Station gemacht. 

Nach Hammelburg nahmen wir den 
direkten Weg durch den Gramschat-
zer Wald nach Würzburg. Kurz vor 
Würzburg trafen wir auf die B 19, die 
wir nun längere Zeit nicht verlassen 
sollten. Hinter Bad Mergentheim, wo 
wir wieder tankten, erreichten wir 
nach 530 Kilometern Stuppach, be-
kannt durch die Stuppacher Madon-
na. Heinz hatte noch zusätzlich die 
Anfahrt nach Barrien.  Gleich im ers-
ten Hotel, dem Hotel zur Rose, fan-

den wir gegen 19 Uhr 3 Plätze für die Nacht. Im Bier-
garten hinter dem Haus saßen wir sehr gemütlich und 
erholsam beim Feierabendbier und gutem Essen. Der 

Abend dauerte dann aber nicht lange, denn Hitze, langes Sit-
zen auf den Rollern, das Essen und auch das Bier sagten uns: 
Geht früh-
zeitig ins 
Bett, mor-
gen geht es 
weiter!  



Später räumte der Inhaber das Gestühl zur Seite und wir konnten die Fahrzeuge im Biergarten sichtgeschützt parken. Am 
nächsten Morgen schien die Sonne und wir starten um 8:25 Uhr. 

Überall an den Straßen wurde gebaut und so behinderten zwei 
größere Umleitungen unsere Fahrt. Mehrfach mussten wir aus 
dem einen Tal heraus, über den Berg und wieder ins nächste Tal 
hinunter. Manchmal brauchten wir dazu den 2. Gang. Um 10:30 
Uhr machten wir die erste längere Pause, es war in der Sonne 
brüllheiß !  
 

 

 

 

Gegen 13 Uhr erreichten wir auf einer einspurigen längeren Bergstrecke 
die Nordalb bei Deggingen in 750 m Höhe; ich sage nur: Spitzkehre und 1. 
Gang. Nach der Anmeldung fuhren wir auf den Zeltplatz.  Anja, Helmut 
und Gerd hatten hier schon zusammenhängende Plätze reserviert.  

Eckhard und Claudia waren 
eine Stunde vorher angekom-
men und hatten ihr Zelt schon 
fertig aufgebaut.  Wir legten jetzt in der Hitze mit tatkräftiger Mithilfe der Beiden los 
und der Aufbau war bald getan. Danach 
halfen nur noch eine Dusche und da-
nach ein kühles Bier unter Anjas Son-
nendach. Aber noch ist es nicht soweit, 

zunächst folgte noch ein Platz-
rundgang.  



Oben auf dem Bild luden uns Anja und Helmut gerade ein.  
Noch ist der Zeltplatz leer, aber er füllte sich zusehends. Um 
15 Uhr sind wir fertig und begannen mit dem Platzrundgang. 

Dieser führte uns auch zum Einkauf bei Wolfgang im Ersatz-
teilzelt. Ein Turbanträger war bereits anwesend und kaufte 
uns die besten Teile vor der Nase weg! Nein, er holte nur 
seine Bestellung ab. Gebastelt wurde auch schon, hier 
streikte eine Licht-
maschine.   

Inzwischen sind auch Ulli und Manfred angekommen und warten auf die Platzzuwei-
sung.  Ulli schlief im Zelt und Manfred auf dem Anhänger, da der leider für 2 Personen zu 

schmal ist. Auch sie muss-
ten sich nach dem Aufbau 
erst einmal erholen. 



Wohnmobile und Zelte müssen leider getrennt stehen. Anja und Helmut stehen vorne, Gerd mit dem  
schwarzen Gespann dahinter. 

Da Heinz viele der Teilnehmer kennt, muss-
te er natürlich auch viele begrüßen und war 
daher anfangs viel unterwegs. Als Clubvor-
sitzender eine wichtige Aufgabe! Natürlich 
trafen wir auch wieder Horst S. von den  
Bremerhavenern. (Bild unten) 

Für die Abendverpflegung mussten wir am Don-
nerstag selbst sorgen. Da gab es leider einige 
Probleme, denn das Essen an der Würstchenbude war bald ausverkauft! 
Wir erhielten die letzten Würstchen! Nach einer längeren Wartezeit traf 
dann aber Nachschub ein.  Diese Vier hier konnten noch lachen! Abends 
trafen wir uns dann im großen Zelt, die Begrüßung dauerte aber nicht 
lange und wir saßen noch gemütlich bei Anja zusammen.  



Als die Sonne verschwand, wurde es dann doch wegen der Höhe des Platzes kühler 
und die Jacken wurden 
angezogen. Ein längeres 
Gespräch kreiste um die 
Zündkerzen. Ein starker 
Regenguss trieb uns später 
in die Betten. Heinz musste 
dann in seinem Zelt noch 
feudeln. Der Regen hatte 
einen Weg ins Innere ge-
funden! 

Wir wurden früh wach. Der nächste Morgen 
war noch regenfeucht, die Sonne schien schon 
wieder, doch sie erreichte die Zelte noch nicht.  

Zu der angezeigten Uhrzeit waren wir schon 
gewaschen und machten uns an die Hausarbeit.  Manche hielten auch schon einen kleinen Schnack, 
denn das Frühstück gab es erst ab 7:30 Uhr. 



Ingo schüttete hier nicht etwa das Wasser aus dem Stiefel sondern nur seine kleinen Freunde, die Ohrenkneifer, die sich bei 
ihm besonderes wohl fühlten und in unserem Zelt in Massen auftraten. Auch später zu Hause fanden wir noch einige! 

Während des Frühstückes erhielten wir dann die Information, dass 
ein Teilnehmer des Treffens nicht auffindbar war und von der Poli-
zei gesucht wurde. Eine Hubschrauberbesatzung entdeckte dann 
den Teilnehmer und er traf wieder wohlbehalten auf dem Platz 
ein.  

Der Tag war wieder brütend heiß, nur hier oben war es durch den Wind einigermaßen 
erträglich. Wir rafften uns am Nachmittag dann doch auf und fuhren ins Märklinmuse-
um nach Göppingen. Das lange Fahren im Gefälle gefiel Eckhards Roller gar nicht, so 
streikte er nach kurzer Zeit mit völlig vernässter Zündkerze; ein Wechsel der Kerze be-
endete seine Unlust, die später noch einmal zu Tage trat.  

Auch auf diesem Weg gab es eine Umleitung, die uns für einen Moment in die falsche 
Richtung führte.  



Eine Modellbahnanlage wie ein 
Schweizer Käse, ein Berg mit vie-
len Tunnellöchern; so sollte es 
nicht sein! 

Da es im Museum angenehm kühl war wollten wir eigentlich nicht mehr nach draußen, traten aber dann doch im Feierabend-
verkehr den Heimweg an. Wir fuhren vom Tal der Fils zum Tal der Fils, die hier um die Nordalb einen großen Bogen macht. 
Auf dieser Strecke war wieder der 2. Gang angesagt und die Schlange hinter uns war beträchtlich. Aber bald ging es genauso 
steil bergab nach Deggingen und die Schlange verringerte sich.  

Nach dem schmackhaften Abendessen im Festzelt gab es noch die obligato-
rischen Ehrungen. Da der Wanderpokal, auf dem die Veranstalter aufge-
führt sind, voll mit den Plaketten war, hatten die Spessarträuber einen neu-
en aus Holz gestiftet. Er fand beachtlichen Beifall.  

Ich will hier nicht alle Ehrungen aufzählen, aber eine muss erwähnt wer-
den, die für die weiteste Anfahrt auf eigener Achse:  
Natürlich meldete sich wieder ein Teilnehmer, der dicht an der dänischen 
Grenze wohnt. Dieses Mal hatte er das Ziel aber nicht auf eigener Achse 
erreicht, sondern musste in Würzburg die Hilfe des ADAC´s wegen seiner 
Lichtmaschine in Anspruch nehmen und fiel somit aus der Wertung.  

Es meldete sich eine Gruppe, die 500 km Fahrstrecke vorwies. Nur durch 
lautes Rufen konnten wir den Pokal erhalten, denn auf meinem Tacho stan-
den 700,44 km! Nun sollte ich den Pokal erhalten, aber, Heinz hatte noch 
die Anfahrt zum Treffpunkt mehr gefahren. So musste er natürlich den Po-
kal bekommen!   Die Pokale hatte übrigens Petras Mann gebaut.  

  

Wieder klang der 
Abend gemütlich 
unter Anjas Vor-
dach aus, nur 
Bernd schwächelte 
etwas und ging 
kurz nach 22 Uhr 
in seinen Schlaf-
sack.  

Dieses „Männchen“ erhielt Bernd Durant für 
seine Videos und exquisiten Beiträge im Forum. 



Am Samstag standen wir wie üblich früh auf und warteten auf das Frühstück um 7:30 Uhr. Danach musste natürlich das Zelt 
aufgeräumt werden.  Mit Sonne sieht doch alles gleich viel besser aus! Aufnahme links 6:42 Uhr, rechts  8:58 Uhr . Ingo, rechts 
im Bild, beim morgendlichen Telefonieren, vorausgesetzt er hat Netz! Das gab es nicht überall, aber dort, wo er gerade steht. 

 

Später folgten das Gruppenbild und danach die ge-
meinsame Ausfahrt. Um kurz vor 10 Uhr durften wir 
den heiligen Rasen des Innenhofes mit Sondererlaubnis befahren. Es gab zwei Fotos: Nur die Roller und Roller mit Fahrern.  



Auf der langen Lagerstraße sammelten wir uns dann zur Ausfahrt. Sie wurde von einem alten VW Käfer der Polizei begleitet, 
der der Polizeidirektion Stuttgart gehört. Zwei echte Polizisten saßen in ihm und führten uns sicher über die Nebenstrecken der 
Alb.  

Zwei Kameraleute des SWR begleiteten uns. Beim 
Abfahren fiel gleich ihre Ausrüstung aus der ge-
öffneten Heckklappe. 

Nach einer kurzen Pause mit Getränken auf 
einem Seitenweg ging es dann auf die Heim-
fahrt. Auf dem steilen Anstieg von Deggin-
gen zur Nordalb hatte eine Kabine wohl zu 
gewichtige Mitfahrer. Leider wurde die Da-
me genötigt, die Kabine eine Strecke zu Fuß 
zu begleiten und der Herr fuhr!  

Nach der Rückkehr stärkten wir uns zunächst am Imbissstand. Am Nachmittag sahen wir dann beim Geschicklichkeitsfahren 
zu und feuerten die Teilnehmer an. Puh, war das eine Hitze! Wie man sehen kann, sind 
auch unsere Damen eifrig dabei, Punkte zu ergattern.  



Da morgen schon die Rückreise begann, lud Eckhard seinen Roller bereits abends auf. Das sparte am nächsten Morgen Zeit. 

Nach dem Abendessen fand dann noch die obligatorische, aber wohltuend kurze Veranstaltung  mit weiteren Ehrungen im 
Zelt statt. Wie man sieht, werden die Teilnehmer statt älter immer jünger! 

Wie üblich, klang der Abend unter Anjas Markise aus. Heute gingen alle frühzeitig 
zu Bett.         Welcher Stern ist denn das? Das Smartphone muss helfen.  >>>> 

Sonntag 

Schon kurz vor 6 Uhr waren Ingo und ich schon wach und begannen gleich danach mit dem Ablassen der Luftmatratzen und 
dem Abbau der Innenzelte. Auch Heinz rumorte schon in seinem Zelt. Das Gras war noch nass und alles beschlagen; auch die 
Linse der Kamera beschlug immer wieder. Eckhard und Claudia hatten schon vor dem Frühstück fast alles verstaut. Vor dem 
Frühstück um 7 Uhr hatten wir schon alle Innereien des Zeltes in den Packtaschen verstaut.  

Unser eingepacktes nasses Zelt, die Heringe und noch eine 
Tasche nahmen Anja und Helmut mit, das bedeutete we-
niger Last für den Roller.  



Die Sonne erreichte den Platz, uns war aber schon vorher warm ge-
worden.  

Abfahrbereit stand der Roller um 8:33 Uhr auf dem Platz, die Verab-
schiedungen waren gelaufen und von Eckhard und Claudia war nichts 
mehr zu sehen.  

Wir stiegen auf und fuhren über die Um-
leitungen bis Würzburg die gleiche Stre-
cke zurück, die wir gekommen waren. 
Eine kleine nötige Pause um 11:15 Uhr 
sorgte für eine Unterbrechung.  

 

 

Nachdem wir später Würzburg ohne Schwierigkeiten durchquert 
hatten, fuhren wir auf dieses Mal gleich auf die B 27 (weniger Stei-
gungen) und machten nach Thüngersheim am Main um 13:20 Uhr die 
zweite Pause. Da das Wetter sehr schwül und heiß war, dauerte diese 
etwas länger und Heinz nutzte die Zeit zu einem Mininickerchen.  

Die nächste Pause legen wir an der Wasserscheide Rhein/Weser ein, die wir ja von der Hinfahrt kannten. Um 15:40 Uhr be-
obachten wir die Motorradfahrer, die in halsbrecherischem Tempo und großen Schräglagen über den Pass fuhren. Teilweise 
berührten die Knie die Straße und der Knieschutz sprühte Funken! Die Leitplanken sind hier auch wegen der vielen Unfälle 
zum Schutz unten durchgezogen. 

Bei einer Tankpause in Bad Soden-Allendorf be-
schlossen wir, noch bis Friedland zu fahren und dort 

ein Hotel zu suchen. In einem Landgasthaus war angeblich alles besetzt, ein weiteres, aber vornehmeres Hotel, das Hotel Bie-
wald, nahm uns nach kurzer Musterung gerne auf. Na ja, unser Aussehen ist nach so einer Fahrt von 450 km auch nicht gera-
de herrschaftlich! Nach der Dusche und nun gepflegtem Aussehen setzten wir uns an den letzten freien Tisch 
und genossen die gute Küche und natürlich 1 Bier, oder waren es derer zwei? 

 

Es war fast noch hell, 
als wir zu Bett gingen. 
Hierauf schläft es sich 
doch bequemer als auf 
einer Luftmatratze! 



Montag 

Um 7:50 Uhr waren wir mit dem Frühstück fertig, bezahl-
ten und fuhren ab. In Göttingen war viel Verkehr und Stau, 
denn es war die morgendliche Rushhour und natürlich gab 
es einige Baustellen.  

Da Heinz Motor nun eingefahren war, fuhren wir mit grö-
ßerem Tempo, meistens zeigte der Tacho über 80 km/h 
an; später auf der Strecke von Hannover nach Nienburg 
sogar 90 km/h!  

Bei Alfeld legten wir die erste Pause ein, das Wetter war 
angenehmer als am Vortag, es war nicht schwül.  

Hannover durchquerten wir rasch, nur bei Garbsen war der Verkehr zähflüssig. Obwohl wir mit dem Benzin ausgekommen 
wären, legten wir in Wietze noch eine Tank- und Rastpause ein. Heinz wollte uns nach Bruchhausen-Vilsen schon verlassen, 
der Weg war für ihn dann kürzer und ohne Autobahn.  

Ingo und ich verabschiedeten uns in Barrien. Kurz vor 13 Uhr stand ich nach 1486 km Fahrt vor der heimischen Garage. 
Wahrlich eine gute Leistung unserer Heinkel!   

Damit wäre die Reise zu Ende, es bliebe noch zu sagen: 


