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Nachdem ich ja schon zu Ostern versucht hatte das Vorhaben zu verwirklichen, jedoch 

gesundheitsbedingt scheiterte und in Calais umdrehen musste, folgte nun der zweite Anlauf 

die Sache zu ende zu bringen. Also habe ich ab dem 15.08.2012 damit begonnen alles so 

vorzubereiten, dass ich am 19.08.2012 morgens aufsteigen und losfahren kann.

Als ich am Vorabend des besagten Tages zu Bett ging, hatte ich eigentlich kein wirklich gutes 

Gefühl. Es war für Sonntag den 19.08. ein neuer Hitzerekord angekündigt von bis zu 40 Grad.

Und dieser unselige Gedanke zum Thema Gesundheit wollte mir auch nicht aus dem Kopf.

Am Sonntag bin ich dann morgens um 8 Uhr auf mein vorbereitetes Expeditionskrad (siehe

Bilder) gestiegen und losgefahren. 

Die erste Etappe ging von Herford über Venlo und Antwerpen nach Gent in Belgien. Da dort 

mit über 400 Km ein Etappenziel erreicht sein sollte, hatte ich da schon eine Hotel-

reservierung. In Holland hatte ich dann in einer flachen, ca. 100 Km langen Ebene, tatsächlich 

41 Grad. Angenehm sieht anders aus. Habe oft angehalten und ständig etwas getrunken. In 

Belgien erreichte ich mein Ziel so gegen 15 Uhr. 

Das Hotel war super schön an einem Kanal gelegen, auf dem ständig kleine Privatboote 

fuhren. Das Hotelzimmer war sogar klimatisiert, das kam mir bei immer noch 35 Grad 

Aussentemperatur natürlich sehr gelegen. Bilder, Hotel und Kanal.

Ich packte meine Sachen aus und verabredete mich telefonisch mit meiner alten Bekannten 

aus Jugendtagen. Sie wollte mit mir essen gehen  und mir schon einmal Teile der schönen 

Altstadt von Gent zeigen. Gegen 18 Uhr trafen wir uns dann, hatten uns viel zu erzählen und 

streiften dabei durch die wirklich wunderschöne Innenstadt. Anbei eine kleine Fotoauswahl 

der gut restaurierten alten Gebäude. Kirchen, Hansehäuser, repräsentative Gebäude reicher 

Handelsfamilien und mehrere Marktpklätze, alles super erhalten und mittendrin kleine 

Wasserstrassen, fast wie Grachten.



Wir waren dann in ein Restaurant gegangen und haben noch lange miteinander gesprochen. 

Da mir von ihr dabei noch viel mehr Sehenswürdigkeiten, unter anderem eine komplett 

erhaltene Burg angekündigt wurde, beschloss ich noch einen weiteren Tag in Gent zu bleiben. 

Bei der Gelegenheit sollte ich dann auch ihre ganze Familie endlich mal kennenlernen. Und 

so lief es dann auch. Es war richtig noch zu bleiben (siehe Bilder), und ihr Ehemann und der 

Sohn waren ganz tolle Menschen mit denen ich mich prima verstanden habe.

  

Als wir dann alle am 20.08.2012 mit der Stadtbesichtigung durch waren, und ich in mein 

Hotel ging, beschlossen wir, dass ich am Folgetag morgens in der Frühe noch kurz bei ihnen 

anhalte um mich zu verabschieden. Dabei machte meine Bekannte dann ein paar Bilder von 

mir auf meinem Motorrad. Ich kann sagen, dass ich in Gent mit herzlichen Menschen etwas 

Zeit verbracht habe, und dass ich es nicht bereut habe einen Tag länger geblieben zu sein.



An diesem Dienstag, den 21.08.2012 um 8 Uhr begann nun die zweite Etappe über Brügge, 

Calais und Le Havre bis nach Caen (ca. 500 Km). Da ich ab Brügge französischen Boden 

befuhr und keine Ahnung davon hatte in wie weit einen das Bezahlen an der Autobahn oder 

die Suche nach Treibstoff zeitlich ausbremst, bin ich ziemlich zügig zunächst bis Calais in 

einem Stück durchgefahren. Dort habe ich an der selben Stelle geparkt, an der ich zu Ostern 

abbrechen musste, und habe um die Ecke in aller Ruhe in einem Cafe etwas getrunken und 

eine Weile dem Treiben der Menschen zugesehen. Im Stillen habe ich gedacht, siehst du 

Calais, hier bin ich wieder und gesund bin ich auch. Das war ein tolles Gefühl. Anbei wieder 

das Bild von dem genialen Rathaus der Stadt.

Anschliessend bin ich über Le Havre nach Caen gefahren. Dort wieder Handy ausgepackt, das 

nächstgelegene Hotel gesucht, und mich dann per Navi dort hin lotsen lassen. Hat auch gut 

geklappt. Gegen 18 Uhr wusste ich wo ich schlafe. Zu diesem Zeitpunkt war die all 

abendliche Zimmersuche noch echt aufregend. Später wurde ich dabei ziemlich routiniert.

(Fotos von Caen).

Da es vom Hotel in die Innenstadt ein weiter Weg war, habe ich mich auf zwei Bilder 

beschränkt. Die 500 Km des Tages und die Wärme taten ihr Übriges. Ausserdem suchte ich 

noch ein Restaurant in dem ich etwas warmes essen konnte, bevor ich zu Bett ging. Fazit 

dieser Etappe, geht doch. Alles gut. Moped läuft zuverlässig und Fahrer hat keine Schmerzen.

Auf dem Weg nach Caen kam ich durch einen Ort namens Dieppe. Der gefiel mir so gut, dass 

ich dort ein Päuschen machte und die folgenden Fotos schoss.



Mittwoch 22.08.2012. Heute von Caen über Bayeux, Cherbour, Granville und St. Malo nach 

Chatelaudren. Auch wieder über 400 Km. Wieder blauer Himmel und schon morgens beim 

Losfahren 23 Grad. Mittags waren es über 30. Wegen des vielen Verkehrs erstmals in 

Granville kurz gehalten und verweilt. Die Zwischenstationen dieser Etappe fand ich eher 

weniger interessant. Trotzdem anbei Fotos die in Granville gemacht wurden.

In Chatelaudren dann via Internet kein Hotel gefunden, beziehungsweise das Einzige war 

wegen Ferien geschlossen. Also den Suchradius erweitert und schliesslich in einem Dorf mit 

dem irren Namen Guingamp gelandet. Einzige Attraktion dort der Bahnhof. An dem Tag 

wusste ich auch erst gegen 20 Uhr wo ich schlafe. Ich war aber froh, dass ich mein für 

Notfälle mitgenommenes Zelt nicht benötigte. (Foto vom Hotel und vom Bahnhof).

Das Zimmer war aber absolut in Ordnung, die Leute freundlich, und im Ort gab es ein prima 

Restaurant in dem ich mich mal so richtig satt gegessen habe, bevor ich zu Bett ging.

Am Donnerstag, den 23.08.2012 stand folgendes auf dem Plan : Über Brest, Quimper, Nantes 

in einen Ort Montbert fahren. Erster Stopp nach 140 Km in Brest. Ist zwar relativ gross, aber 

durchaus schön. Habe zunächst in der Innenstadt etwas Kaffee getrunken und bin dann zum 

Hafen gefahren um auch dort noch ein paar Bilder zu machen.

An diesem Morgen war die Temperatur mit 22 Grad recht angenehm und ich musste nicht so 

sehr schwitzen in meiner Motorradkluft.



 Bin danach vorbei an Quimper nach Nantes gefahren. Als ich in das Gross-Stadt Gewusel 

dort kam freute ich mich, dass es noch 40 Km weiter ging nach Montbert. Als ich dann jedoch 

von meinem Navi dorthin geführt wurde und die Strassen immer schmaler und die Anzahl 

Häuser immer weniger wurden, schwante mir nichts Gutes. Die Suche nach Hotels landete 

null Treffer. Und die Erweiterung der Suche führte dazu, dass es ein Hotel in Nantes werden 

würde. Dabei ergaben sich dann auch noch Überraschungen der unangenehmeren Art. Zwei 

angesteuerte Hotel waren nicht zu finden und ein drittes geschlossen. Ich bin dann in diesem 

Gewirr aus Schnellstrassen und Kreisverkehren insgesamt 80 Km zusätzlich gefahren bis ich 

ein Hotel fand, nachdem ich jemanden am Strassenrand gefragt hatte. Danach war ich nur 

noch kaputt und müde. Von der Stadt selber habe ich nichts gesehen. Aber egal immerhin 

Etappenziel übererfüllt.

Freitag, den 24.08.2012 ging es von Nantes über La Rochelle und Bordeaux nach Bayonne. 

Von vornherein eine der längsten Etappen mit über 500 Km. Deswegen eigentlich abgesehen 

von Tank- und Kaffeepausen fast nur gefahren. Wieder über 30 Grad gehabt und somit war 

das echte Arbeit. Aber in Bayonne angekommen wurde ich mit tollen Eindrücken belohnt.

Erstmal klappte die Hotelsuche super. Die Dame am Tresen bot mir „pour le moto“ gleich 

ihre private Garage im Hof an, toll. Dann Zimmer bezogen. Danach langen Stadtspaziergang 

gemacht und gefühlt mehrere Liter getrunken, bevor ich dann ein Restaurant ansteuerte.

Bayonne hat mir sehr gut gefallen, hier die zwei schönsten Fotos von dort.

Am Samstag, den 25.08.2012 ging es dann am Fuss der Pyrenäen entlang über Carcassonne 

bis nach Bezier am Mittelmeer. Die über 300 Km von Bayonne bis Carcassonne führten über 

einfache Landstrassen durch sehr dünn besiedeltes Gebiet. Deswegen ging es nicht besonders 

zügig voran und die Suche nach Tankstellen die auch geöffnet waren war schwierig. Dachte 

schon, dass ich an dem Tage meine Spritreserve von knapp 4 Litern aus dem Tankrucksack zu 

rate ziehen müsse. Fand dann aber doch mitten im Nichts noch eine Zapfsäule. So etwas kann 

einen auch nervlich ganz ordentlich belasten. Als ich dann bei schon wieder 36 Grad in 

Carcassonne ankam suchte ich mir eine Brücke um eventuell wegen des da unverstellten 

Blickes festzustellen, ob die Stadt wirklich so genial aussieht wie im Internet zu sehen war.



Es bleibt nur die Feststellung : Dem ist so !!! (siehe Foto, natürlich von mir.)

            

Das Ende bis Beziers zog sich dann auch noch recht lange hin, da wegen der Nähe zum 

Mittelmeer die Verkehrsdichte wieder zunahm. Hotelsuche klappte jedoch auf Anhieb. 

Allerdings klappte es in dem Hotel auch mit den Zuschlägen zum Grundpreis des Zimmers.

Zwölf Euro extra für das Frühstück und parken war selbst mit einem Motorrad nicht möglich.

Also bot man mir, natürlich gegen Aufpreis eine über 100 Meter entfernte Tiefgarage an.

Ok, was tut man nicht alles um ruhig zu schlafen. An dem Abend habe ich mir nur noch ein 

Restaurant gesucht und habe mich dann zu Bett begeben.

Am Sonntag, den 26.08.2012 ging es über Marseille, Toulon und Frejus nach Antibes. Wegen 

der Nähe zum Mittelmeer herrschte sehr viel Verkehr, denn die Franzosen hatten ebenfalls 

Urlaub. Darum beschloss ich nur zum Tanken und Trinken anzuhalten und ansonsten 

Kilometer zu machen. Entsprechend zeitig kam ich im völlig überfüllten Antibes an.

Die Suche nach einem Hotel lief perfekt. Das Hotel hatte allerdings seine besten Zeiten hinter 

sich. Alles wirkte recht abgewohnt, Die Lage war derart zentral an einer winzigen 

Verkehrsinsel, dass ich nachts auch bei 30 Grad im Zimmer das Fenster zu lassen musste 

wegen dem Strassenlärm. In Antibes bin ich jedoch den ganzen Spätnachmittag bis in den 

Abend hinein spazieren gegangen. Es gab viele Geschäfte zu sehen und natürlich auch einige 

schräge Gestalten. Dort gab es ein paar ältere Herrschaften, die ihren vermeintlichen 

Reichtum so richtig zur Schau stellten.

Der Ort hat mir trotzdem gefallen und ich habe dort mal so richtig Zeit gehabt zu essen zu 

trinken und mir alles anzusehen.



Am nächsten Tag, Montag den 27.08.2012 stand die sogenannte Berg-Etappe an.Es ging nun 

Richtung Norden durch die französischen Seealpen nach Bourgoin-Jallieu. Die ersten 100 Km 

führten in die Richtung Nizza zurück bevor es in die Berge ging. Auf dem Teilstück ergab 

sich dann der Hitzerekord dieser Tour de France mit 46 Grad. Da habe ich kurz gedacht was 

machst Du hier eigentlich. Aber was ein Biker ist der muss da durch. Und die Aussicht auf 

grössere Höhen versprach ja Milderung. Als es dann ins Gebirge ging muss ich ehrlich sagen 

war ich zutiefst beeindruckt. Ich hatte bisher keine Ahnung davon, dass es in Frankreich 

solche mordshohen Berge gibt. Ich bin dann von morgens um 10 Uhr bis nachmittags um 15 

Uhr ca. durch 400 Kurven und Serpentinen gefahren. Das war einfach nur genial, aber auch 

anstrengend. Nach einer ganzen Zeit entwickelt man wirklich fahrerische Routine. Bis vor ein 

paar Tagen in Deutschland hätte ich mich niemals so lässig tief in die Kurven geworfen. Und 

das tollste daran war die Passhöhe auf 2757 Metern über dem Meer. Sagenhaftes Panorama 

und etliche andere Biker zum Reden gab es auch. Die kamen aus diversen Ländern, aber in 

englisch klappte es mit der Kommunikation. Wegen der irren Landschaft deswegen hier vier 

Fotos.

Bis zum Zielort der Etappe waren es von hier noch 170 Kilometer und erst ca. 50 Km vorher 

hörte das Gebirge wirklich auf. Die Hotelsuche klappte mal wieder klasse. Und das Hotel, 

welches abseits in einem Industriegebiet lag war sehr gut. Klimatisert und alles neu und 

modern. Trotzdem nicht teuer und der Parkplatz war nachts verschlossen.

Am Dienstag, den 28.08.2012 führte mein Weg von Bourgoin-Jallieu nach Nancy. Wegen der 

eher dünn besiedelten Gegend und der landschaftlich deutsch aussehenden grünen 

Hügelketten zwischen denen die gut ausgebaute Nationalstrasse verlief kam ich sehr gut 

voran und war bereits um 16 Uhr 30 in Nancy. Das schnell gefundene Hotel war 

durchschnittlich gut. Jedoch gab es hier mal wieder die entfernt zu findende Tiefgarage 

zugewiesen, wegen fehlender Parkmöglichkeiten vorm Haus. Der Herr am Tresen war 

ausnehmend freundlich. Da das Hotel weit weg von der Innenstadt lag machte ich mich 

sofort, nach Bezug des Zimmers, auf den Weg dorthin. Ein wenig zu Fuss gehen ist ja 

vielleicht ganz gut nach so langer Fahrt. Die Stadt hat grosse Fussgänger-Areale aber nicht 

sehr viele alte Bauten. Zu trinken und zu essen gab es jedoch alle paar Meter.



Geschlafen habe ich in dem Hotel sehr gut. Ich legte mich frühzeitig hin, denn am Mittwoch, 

den 29.08.2012 stand nun der lange Weg nach Hause an. Dieser führte über Metz, 

Saarbrücken, Koblenz, Köln und Dortmund nach Herford. Mit 652 Kilometern der längste 

Ritt. Allerdings war es auch eigentlich egal um wieviel Uhr ich dort ankommen würde.

Gegen 17 Uhr fuhr ich zu Hause auf den Hof. Meine Familie hatte schon grosse 

Willkommensgrüsse mit Kreide gemalt. Darüber habe ich mich sehr gefreut.

Fakten und Fazit der Reise :

Die Summe der Kilometer aller 10 vorher geplanten Etappen belief sich auf 4676.

Tatsächlich bin ich aber, weil man sich auch mal verfährt oder im Kreisverkehr falsch abbiegt 

oder den einen oder anderen Meter fährt bei der Suche nach einem Schlafplatz, 5098 

Kilometer gefahren. Ich habe dafür 20 Mal getankt. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 

402,90 Euro. Insgesamt waren es zwar 10 Etappen, jedoch wegen dem Aufenthalt in Belgien 

11 Übernachtungen. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 954,40 Euro. Die Ausgaben für 

Essen und Trinken liegen mir nicht mehr vor, ich habe dafür überschlägig rund 240 Euro 

bezahlt. Alles in allen sind das 1600 Euro. Statistisch sind das pro Tag 145,45 Euro, oder Pro 

Urlaubskilometer aufgerundet 0,32 Euro. Während der Reise machte ich 120 Fotos.

Für mich persönlich halte ich folgendes fest. Es war toll viel Zeit mit einer alten Bekannten 

verbracht zu haben und ihre Familie kennen zu lernen. 

Jedes Ziel einer Etappe und auch die Zwischenstationen hatten ihren Reiz. Die durchfahrene 

Landschaft war stets schön anzusehen, es gab immer die Möglichkeit zu essen zu trinken und 

Benzin zu bekommen. Das Wetter war durchweg gut bis echt schön (warm). Lediglich 2 Mal 

bin ich nass geworden. Es war einmal eine Distanz von 150 und einmal eine Strecke von 70 

Kilometern. Das Motorrad hat die ganze Tortour klaglos mitgemacht ohne zu murren, dickes 

Lob für dich du Fahr-Eisen. Das einzige technische Problem war dass irgendwann mein 

Handy mit dem ich navigierte nicht mehr mitmachen wollte. Alle Versuche dies zu beheben 

scheiterten. Da ich jedoch mein neues Handy ebenfalls mit genommen hatte, navigierte ich 

die letzten beiden Etappen damit.

Ich bin heute sehr zufrieden mit mir selbst, dass ich dieses Projekt erdacht, geplant und 

durchgeführt habe. Es ist eine interessante Erfahrung ganz allein lange und weit im Ausland 

unterwegs zu sein. Und es funktioniert.

Zu guter letzt stelle ich noch fest, dass alle Menschen mit denen ich unterwegs zu tun hatte, 

oder solche die mit mir zu tun hatten wegen einiger Sprachprobleme, durchweg freundlich 

und hilfsbereit waren. Ich würde eine solche Tour jederzeit wieder machen.

Stefan Redlin. 


