19.06.2005

Nach den letztjährigen Eindrücken des MoGo, haben wir uns dieses Jahr wieder einen
Besuch vorgenommen. Diesmal dabei: Michel, Dirk, Hartmut und ich.
Zunächst wieder die B65 am Wiehengebirge entlang und dann über Petershagen, die B482
nordwärts über Nienburg , Walsrode bis Bad Fallingbostel. Es ist noch recht frisch und so
wärmen wir uns bei einem Kaffee auf.

Dann weiter über Soltau, der B3 folgend, dann auf die B75 und über Harburg nach
Hamburg rein. Es ist merklich wärmer geworden. Über die Elbbrücken und danach geht’s
links Richtung Michel. Wir trauen unseren Augen kaum, wir kommen gar nicht bis zum
Michel, vorm Rödingsmarkt steht schon alles voller Motorräder.

Erst mal aus den dicken Sachen raus, es ist sehr
Eine gigantische Anzahl von Motorrädern. warm. Schatten ist knapp und begehrt...
Man hört später das über 35.000 Biker
anwesend waren.
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Wir schlendern runter zum Hafen, hier weht
etwas der Wind und es ist doch merklich kühler.

Doch dann geht’s los, zum Konvoi... Pfarrer Fehling vorne weg ☺
“Gentleman, please start your engines” und wieder das gleiche Spiel wie letztes Jahr,
sobald die ersten Motoren zu hören sind, werden überall die Maschinen angelassen, tja ...
Wir warten bis es wirklich vor uns los geht, erst viel Stop und Go durch Hamburg, die
Motoren sind schnell im roten Temperaturbereich, dann endlich auf der Autobahn...

...begleitet von viele Zuschauer am Rand der Strasse und auf den Brücken.
Ziel ist wieder der Parkplatz in Kaltenkirchen
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...auch wird noch einmal deutlich
welche Bikermassen heute am
MoGo teilgenommen haben,
...einfach gigantisch !

Wir schauen uns noch ein bisschen um
natürlich ohne Motorradjacken, wir
haben doch sehr geschwitzt.

Und als wir von einer Aussichtsplattform zur
Einfahrt schauen, kommen immer noch Biker
auf den Parkplatz gefahren. Unglaublich!
Hier geht’s jetzt weiter mit Musik.
Wir klinken uns aus und fahren
wieder zu Michels Eltern. Dort
bekommen wir dann noch eine
tolle Mahlzeit mit lecker
Erdbeeren als Nachtisch. Mmmh!
Noch mal vielen Dank für die tolle
Bewirtung !
Dann geht’s über Landstraßen
zurück nach Hause.
Es war wieder ein tolles Erlebnis.
Wenn auch dieses Jahr die
Temperaturen an der
Schmerzgrenze waren.
Allzeit gute Fahrt,
getreu dem Motto:
Fahr nicht schneller, als dein
Schutzengel fliegen kann !

