Planung für „La Grand Tour 2012“
( Die Frankreich-Umrundung)
Nachdem ich im Jahr 2011 Deutschland mit dem Motorrad um rundet habe, gab es gleich
danach die Frage was mache ich 2012. Die Idee mit Frankreich kam mir sofort, jedoch stellte
ich im Oktober 2011 fest, dass meine blaue Honda Deauville von 2001 erheblichen Service
benötigt. Darum interessierte ich mich für ihren Restwert. Dabei stiess ich auf eine Deauville
in Silber aus dem Jahr 2003. Die hat mir spontan so gut gefallen, dass ich sie kaufte und
meine alte Maschine dabei in Zahlung gab. Anfang November hatte ich dann ein „neues“
Motorrad. Im Grunde genommen begannen zu diesem Zeitpunkt meine Vorbereitungen auf
den großen Trip 2012.
Da es im November bereits heftig kalt war, auch in meiner Garage, um an dem neuen
Schätzchen herum zu basteln holte ich mir die Maschine, mit Genehmigung meiner Gattin, für
ein paar Wochen in unseren Wohnungsflur. Ich wohne ja Parterre.
Ich hatte mir vorgenommen das Ding komplett zu begutachten. Außerdem wollte ich der
Honda zu einem ansehnlichen Ausstattungspaket verhelfen. Bei dem Fahrzeugtausch habe ich
zudem etliches Zubehör von der Alten auf die Neue retten können. Also begann ich zunächst
alle Verkleidungsteile abzubauen und reinigte sie.
Dann verbaute ich im rechten Verkleidungsfach eine 12 Volt Steckdose und ein Kabel mit
Klinkenbuchse und Stecker, sowie einen Halteclip für mein Handy. Mit Hilfe des erwähnten
Kabels entsteht eine Verzweigung zu einer Einbauklinkenbuchse die ich außerhalb des Faches
ins Cockpit integrierte. Der Sinn des hier Beschriebenen : Handy als Navigationsgerät im
abschliessbaren und wasserdichten Fach mit Dauerstromanschluss und eingestecktem
Klinkenstecker-Kabel. Dann von der Cockpitbuchse ein Kabel zu den im Helm eingebauten
Lautsprechern die ich mir besorgt und eingenäht habe. So kann ich nicht vom Kurs
abkommen auf der Tour und mich schnell jederzeit an- und abstecken, ohne das Fach
aufschließen zu müssen.
Danach verbaute ich im linken Fach der Frontverkleidung ein Radio mit Kabelfernbedienung.
Die seewasserbeständigen Lautsprecher versteckte ich unsichtbar in der Verkleidung hinter
den Blinkern. Die Kabelfernbedienung integrierte ich wasserdicht abdeckbar ins Cockpit.
Somit steht der musikalischen Unterhaltung im Stillstand bei längeren Pausen auch nichts
mehr im Weg. Ferner kann das Radio bedient werden ohne das linke Fach öffnen zu müssen.
Anschliessend verbaute ich noch eine vollautomatisch Außentemperatur gesteuerte
Griffheizung, so das auch Fahrten bei niedrigen Temperaturen keine kalten Hände mehr
verursachen.
Danach polsterte ich das Topcase von innen mit Moosgummi aus und bastelte mir aus zwei
maßlich passenden Schulfedermappen noch zwei kleine Stauräume, welche links und rechts
vom Gepäckträger direkt unterm großen Topcase sitzen. Die Mitnahme von zwei schnell
zugänglichen 0,33-Liter Getränkeflaschen ist somit gewährleistet. Zum Thema passend
spendierte ich dem Motorrad auf dem Deckel des rechten Verkleidungfaches einen
Kaffeebecherhalter. Damit man einen Stellplatz für das Heissgetränk und somit die Hände frei
hat beim Zwischenstopp.
Als letzten Neuerwerb gabs noch ein Thermometer am Lenker.

Final baute ich dann die von der alten Deauville behaltenen Teile an. Dies war eine hohe
Windschutzscheibe, zwei Fuss-Windabweiser, die Schaltwippe, das Ölthermometer und
diverse Kantenschutzleisten. Zur leichteren Befestigung meines Tankrucksackes tauschte ich
zwei Muttern der Tankbefestigung gegen Ringschrauben aus, durch die man nun die
Spanngurte ziehen kann ohne lange um den Lenkkopf herum fummeln zu müssen. Als
krönenden Abschluss gab es für die Optik ein paar Verzierungen. Und ich muss sagen, ich
habe da ein tolles Bike draus gemacht.
Nachdem ich inzwischen, es ist Anfang März, einige Versuchsfahrten gemacht habe kommen
wir nun zur eigentlichen Planung der Reise.
Zunächst ist da wieder die Frage nach der Anzahl und der zeitlichen Lage der dafür
benötigten Tage. Auf Grund der Erfahrung mit der Deutschlandtour bezüglich der
Machbarkeit von 400-500 Km langen Tagesetappen und der grob ermittelten Gesamtdistanz
von, Anfahrt bis und Abfahrt von Frankreich nach Deutschland und umgekehrt eingerechnet,
ca. 4800 km, ergaben sich 10 Tage. Plus einen zum Aufrüsten und einen zum Abrüsten macht
dann 12. Der einzig mögliche Zeitraum wo ich das hin bekomme steht somit auch fest.
Ich packe am 30.03.2012, fahre vom 31.03. bis 09.04., und rüste ab am 10.04.2012.
Bei dieser Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass es kalt und nass sein kann, und dass hohe
Bergpässe zu meiden sind. Dann habe ich die Etappen mit dem Routenplaner festgelegt.
Etappe 1 : Von Herford durch das Ruhrgebiet, über das holländische Venlo, und dann über
Antwerpen ins belgische Brügge. Macht 451,6 Kilometer. Dann erste Übernachtung.
Etappe 2 : Von Brügge, immer an der Küste entlang über Dünkirchen, Calais und Le Havre
bis nach Caen. Sind dann 481,2 Kilometer. Übernachtung.
Etappe 3 : Von Caen über Bayeux, Cherbour und Saint-Malo nach Chatelaudren. Ergibt 422,7
Kilometer. Übernachten.
Etappe 4 : Von Chatelaudren um die Spitze bei Brest herum und über Quimper bis Montbert
hinter Nantes. Sind in Summe 450,6 Kilometer. Mal wieder übernachten.
Etappe 5 : Von Montbert über La Rochelle und Bordeaux nach Bayonne am Fuss der
Pyrenäen auf der Atlantikseite. Macht dann eine Übernachtung und 506,7 Kilometer.
Etappe 6 : Von Bayonne über Mirepoix, Carcassonne, Narbonne nach Beziers am Mittelmeer.
Ergibt 467,8 Kilometer und einen Schlafplatz.
Etappe 7 : Von Beziers die komplette Mittelmeerküste entlang bis Antibes. Das sind dann
437,6 Kilometer. Einmal übernachten.
Etappe 8 : Von Antibes, unter Umgehung der Seealpen wegen Schnee auf den Pässen, über
Digne-Les-Bain, Gap, Grenoble, Chambery nach Burgoin-Jallieu. Das wären dann 444,5
Kilometer. Übernachtung.
Etappe 9 : Von Burgoin-Jallieu über Arbois und Besancon nach Arches. Macht 439,6
Kilometer und eine angenehme Nachtruhe.
Etappe 10 : Der lange Weg nach Hause von Arches über Nancy, Metz, Saarbrücken, Bonn,
Hagen, Hamm nach Herford. Da die Ankunftszeit variabel sein kann ist diese Etappe mit
648,8 Kilometern die längste.

Die Summe aller Etappenkilometer beträgt genau 4751,1. Das ringt selbst mir Respekt ab.
Wegen des etwas unguten Gefühles auf vollkommen unbekanntem Terrain unterwegs zu sein,
habe ich beschlossen einen vollen Reservekanister und eine reichhaltige Auswahl an
Werkzeug mit zu nehmen. Die Honda Deauville ist zwar ein gutmütiges Arbeitstier, dennoch
beruhigt es die Nerven. Ferner bin ich bei meinen Frankreich-Recherchen noch auf eine
Reflektorpflicht für Motorradhelme gestoßen. Habe mir deswegen bereits welche angefertigt
und aufgeklebt.
Mit meinem Mobilfunkanbieter habe ich ebenfalls gesprochen, denn ich möchte nach der
Fahrt keine horrende Telefonrechnung bekommen. Ich werde temporär eine EU-AuslandsOption buchen, die mich davor bewahren soll. Ebenfalls ganz wichtig ist, dass die Karte der
Krankenkasse, sowie die Geldkarte der eigenen Bank auch im Ausland funktionieren und
gültig sind. Um beides musste ich mich erst kümmern.
Soweit zu dem bis hierher vor Antritt der Fahrt zu berichtenden und geschriebenen
Planungen. Ein Reisebericht mit Bildern und Kartenmaterial folgt, wenn ich die Tour
gefahren bin.

Stefan Redlin.
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