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 AKTUELL ORGANISIERTE REISEN

Andalusien, das Land der 
Leidenschaft, des Flamen-
cos und der Lebensfreude, 

übt einen besonderen Reiz auf Mo-
torradfahrer aus. Nicht zuletzt des-
halb, weil hier selbst im Oktober 
noch angenehme Temperaturen 
herrschen – nicht zu heiß und nicht 
zu kalt. Und Regen ist kein Thema.

Die achttägige Tour mit Edel-
weiss Bike Travel beginnt in Má-
laga und führt auf rund 1500 Kilo-
metern zu den Highlights des Lan-
des. Nach Granada zum Beispiel 
mit der maurischen Burg Alhambra 
oder nach Antequera, über die 
sanften Hügel Andalusiens mit ih-
ren Öl- und Mandelbäumchen oder 

Tapas, Wein und Kurvenspaß
Im tiefen Süden Spaniens wartet ein wahres Motorradparadies auf Biker, die den Herbst
auf zwei Rädern ausnutzen möchten – »Edelweiss Bike Travel« kennt die schönsten Routen.

nach Ronda an der spektakulären 
El-Tajo- Schlucht. Den Abschluss 
dieser spanischen Woche bildet 

Im Oktober lässt sich im Süden  
Spaniens der Sommer verlängern.

eine Fahrt durch die Sierras und 
entlang der sagenhaften weißen 
Strände des Mittelmeeres. 
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Reisen in diesen Zeiten
Die Corona-Pandemie bringt viele Reise-
veranstalter an den Rand des Ruins. 
Monatelang keine Touren, keine Einnah-
men. Wir haben hier zwei Touren ausge-
sucht, die nicht vor Oktober stattfinden, 
und hoffen, dass sich der Reisemarkt bis 
dahin wieder normalisiert hat.

INFOS ONLINE
Alle Kontaktdaten der 

Veranstalter und vieles 
mehr finden Sie unter

bit.ly/org_reisen
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Südafrikas Osten
Von Kapstadt aus führt die Reise des Südafrika-Spezialisten »Karoo 
Biking« im März 2021 an der Ostküste entlang bis Johannesburg.

Vor allem Straßenfahrer 
kommen bei dieser zwei-
wöchigen Motorradreise 

auf ihre Kosten. Die verschiedenen 
BMW-Mietmotorräder sind dafür 
passende Begleiter. Inhaber Jurgen 

Muess führt die Teilnehmer zu den 
schönsten Plätzen des Landes. Im 
Kruger-Nationalpark wird ein Tag 
für die Safari im offenen Gelände-
wagen eingeplant. Weiter führt  
diese einzigartige Motorradreise 

auf der Panorama-Route entlang 
des Blyde River Canyons und endet 
schließlich in Johannesburg. Wer 
langfristig plant, kann sich übri-
gens schon jetzt für die Reise im 
nächsten März anmelden. 

Auf einsamen 
Straßen geht 
es durch 
Südafrika.
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glaubst ja nicht, was für ein gutes Gefühl 
dir das gibt, und das nicht wegen des Um-
satzes. Der Zusammenhalt der Menschen 
hier ist wirklich phänomenal. Da tun dann 
auch die Tage nicht mehr ganz so weh, an 
denen ich nur einen Lachs verkaufe.«

Immerhin darf sich Markus Falk im 
Schwarzwald noch frei bewegen, während 
Roland Erschbaumer, Hausherr im »Hotel 
Niggl« in Welschnofen in den Dolomiten, 
derrzeit nicht mal vor die Tür darf, es sei 
denn, er kann einen triftigen Grund vor-
weisen. »Hier in Italien drohen hohe Geld-
strafen, wenn man die Ausgangssperre 
missachtet. Da können 3000 Euro fällig 
werden. Immerhin kann ich ab und zu auf 
die Terrasse gehen. Eigentlich beginnt für 
uns ohnehin erst im Mai die Motorrad-
saison, wir setzen zurzeit noch alle Hoff-
nungen auf P�ngsten. Aber selbst wenn die 
Einschränkungen irgendwann gelockert 
werden, bleibt die spannende Frage: Wer 
hat dann noch Urlaubstage oder Geld für 
einen Motorradurlaub übrig?« Was bleibt, 
ist auch hier das Prinzip Hoffnung.

Die herrscht auch bei der Familie Haf-
ner in Obermaiselstein noch vor, denn auch 
in ihrer »Pension Forelle« ist die Motor-
radsaison womöglich noch zu retten, dazu 
Günther Hafner: »Wir haben bis jetzt einen 
Teil der Skisaison verloren und auch unse-
ren eigenen Urlaub, denn eigentlich woll-
ten wir uns gerade selber mal ein paar Tage 
Auszeit nehmen. Erst ab dem 19. Mai 
kommen bei uns die Motorradgäste, mal 
schaun, ob da was draus wird. Es kann ja 
nicht ewig so weitergehn.«

Das hofft sicher auch Dirk Knecht, der 
in seinem »Haus Wiesengrund« in Hallen-

»Eine Einreise nach 
Südafrika aus sogenannten 
Risiko-Ländern ist seit dem 
18. März nicht mehr mög-
lich. Der südafrikanische 
Präsident hat dann ab dem 
27. März eine Ausgangs-
sperre verfügt, die noch bis 
mindestens Ende April gül-
tig ist. Wir dürfen das Haus 
nur zum Einkaufen oder 
für Arztbesuche verlassen. 
Sport und Spaziergänge 
sind auch verboten. Alle 
Landesgrenzen sind jetzt 
geschlossen, nur noch 
Güterverkehr ist derzeit 
möglich. Für den April ha-
ben wir unsere Touren und 
Mietbuchungen absagen 
müssen, es ist aber auch 
nicht wirklich möglich, 
Europa zu verlassen.
Die Teilnehmer unserer 
Cape-Town-Victoria 
Falls-Tour haben einer 
Verschiebung auf den April 
2021 zugestimmt, auch 
unsere Mietkunden waren 
mit einer Umbuchung 
einverstanden.«
Jurgen Muess, Geschäfts-
führer Karoo Biking

berg-Braunshausen im Sauerland auch ein 
BMW Testride Center betreibt: »Die Situa-
tion ist für unsere Branche sehr hart. Ich 
habe zwangsweise geschlossen und fast 
null Einnahmen, das bisschen Essen to go 
ist leider kein Ersatz für ein normales  
Ostergeschäft. Alle Mitarbeiter in Kurz-
arbeit, überleben nur mit staatlich abge-
sicherten Krediten, das alles ist sicher nicht 
gewollt. Aber die Zeit wird irgendwann 
vorbei sein und wir werden zumindest 
halbwegs wieder arbeiten dürfen, wenn 
sich jetzt alle an die Au�agen halten.  
Wenn …«

Dass das jedoch nicht der Fall ist, erlebt 
Dirk derzeit quasi hautnah mit. »Wir haben 
in der Lokalpresse gerade wieder einen 
Shitstorm auf die Motorradfahrer, weil an 
den letzten beiden Wochenenden unsere 
Straßen voll waren mit Bikern aus nah und 
fern. Auch gab es viele Motorradunfälle, 
leider auch schon zwei tödliche in der  
kurzen Saison. Und das alles trotz Verhal-
tensregeln und Kontaktsperre. Ich selbst 
habe am Karsamstag eine Motorradgruppe 
mit ca. 15 Bikes durch Braunshausen fah-
ren sehen. Wenn jetzt die Motorradhasser 
deshalb laut werden, habe ich keine Argu-
mente dagegen. Wir haben es mit der 
öffentlichen Akzeptanz schon schwer ge-
nug, das egoistische Verhalten der oben  
beschriebenen Gruppen erweist uns hier  
einen Bärendienst. Dies sage ich aus Über-
zeugung, auch auf die Gefahr hin, viel-
leicht einige meiner Kunden zu verärgern.« 
Da kommt zum Ärger auch noch der Ver-
druss dazu.

Messen, Events
»Die Absagen haben uns in finanzieller 
Hinsicht hart getroffen.«

Dass sich in den ersten Märztagen noch 
70.000 Besucher auf der Motorradmesse in 
Dortmund durch die Hallen schoben, er-
scheint aus heutiger Sicht vollkommen 
aberwitzig. Nur 17 Aussteller hatten ihre 
Teilnahme an der Messe aufgrund der In-
fektionswarnung kurzfristig abgesagt, denn 
es gab bereits Vorboten der Tragödie. Nur 
machte sich noch niemand ein konkretes 
Bild davon, was da auf uns zurollen sollte 
– Virologen mal ausgenommen.

Nach Dortmund mussten sich die Veran-
stalter den Umständen beugen, die Termine 

Markus Falk vom 
TF-Partnerhaus »Hotel 
Schützen« in Bad 
Peterstal-Griesbach.
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