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The perfect ride or a once in a lifetime experience
• Meistens sind die ungeplanten Dinge im Leben die Besten! Und genauso war es bei unserer Reise Mitte Mai 22, die
überhaupt nicht vorgesehen, geschweige denn angedacht war.

• Ende April bekamen wir einen Anruf von unserem lieben Freund Jurgen, der sich kurzfristig entschlossen hatte Ende Mai

seinen 60. Geburtstag zu feiern und mit einer Geburtstagstour zu verbinden. Dafür suchte er noch Mitfahrer und Partywillige.
Wir haben nur kurz überlegt, haben alle unsere Termine verlegt und einfach zugesagt, denn eines hat uns Corona gelehrt:
man sollte alles mitnehmen was geht und bloß nichts auf die lange Bank schieben.

• Kaum vierzehn Tage später waren wir auf dem Weg nach Kapstadt mit unseren Motorrad Klamotten im Gepäck, völlig

unvorbereitet, aber sicher, dass es herrlich wird, denn 17 Jahre zuvor hatten wir eine ähnliche Tour bereits mit Karoo Biking
gebucht. Das war der Anfang unserer langjährigen Freundschaft mit Jurgen.
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• In den ersten Tagen hatten wir das große Glück, dass Jurgen und sein Mitarbeiter Menzi Zeit für uns hatten und so kamen

wir in den Genuss diverser Ausflüge „oﬀ the beaten track“: Eine wunderbare Wanderung auf den Tafelberg mit Picknick am
Stausee, Poser-Foto am Surfbrett (einem ungewöhnlichen Felsenvorsprung) und Abfahrt mit der Cable-Bahn.

• Die Zug-Tour nach Kalk Bay, die uns einmal mehr gezeigt hat, wie divers Südafrika und insbesondere Kapstadt ist, das

quirlige und hippe Leben auf der einen Seite, die arme und sehr harte Realität der schwarzen Bevölkerung auf der anderen
Seite. Es ist wichtig Beides wahrzunehmen und nicht die Augen vor den Problemen zu schließen, die dieses wunderschöne
Land nach wie vor zu bewältigen hat.

• Bei unseren kulinarischen Ausflügen am Mittag und Abend jagte ein Highlight das andere, so dass wir am Ende der ersten
Woche satt und zufrieden waren und gar nicht entscheiden konnten, was denn nun das Beste war.
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• Um schon in den Genuss des Motorradfahrens zu kommen, übernahmen wir ab Mitte der Woche die Motorräder und sind

auf Anraten von Jurgen nach Franschhoek gefahren, mit einer herrlichen Tour auf dem Hin- wie auf dem Rückweg, einer
wunderschönen Übernachtung im Chapter Hill Guesthouse und einem sensationellen Abendessen im Restaurant Protege:
ein Muss für jeden Genießer!

The perfect ride or a once in a lifetime experience
• Woche zwei begann mit der Ankunft der diversen Mitfahrer der Geburtstagstour aus Deuschland und Angola, eine bunt
zusammen gewürfelte Truppe, die sich als sehr harmonisch, interessant und besonders nett entpuppte.

• Es folgten ein paar herrliche gemeinsame Fahrtage, vorneweg Jurgen als „leader oft he pack“, die GoPro Kamera bereit, die
Drohne am Start und immer auf der Suche nach guten Motiven. Am Ende der Gruppe fuhr Menzi, unser back-up und die
gute Seele auf der Tour, immer darauf bedacht, dass es allen gut geht. Er sorgte für Massagen bei Schulter und
Rückenbeschwerden, organisierte kurzfristige Reservierungen und Planänderungen und war immer zur Stelle, wenn etwas
gebraucht wurde.
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• Jurgen hatte die Route mit dem Schwerpunkt auf Spaß und Entspannung geplant, eine sehr angenehme Kombination aus

schönen Strecken und noch schöneren Übernachtungsplätzen. Wer schon einmal in Südafrika war, wird sicherlich wissen mit
wie viel Liebe zum Detail und sehr gutem Geschmack die Farmstays eingerichtet sind und wie angenehm die
Willkommenskultur der Gastgeber ist. Und nach mehr als 20 Jahren Tour Erfahrung in Süd Afrika erweist sich Jurgen immer
wieder als absoluter Garant für gute Geheimtipps und die besten „Wine und Dine“ Empfehlungen.
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• Der Geburtstag wurde dann auf der Stanford Valley Guest Farm gefeiert, mit weiteren Gästen, die aus Kapstadt und
Umgebung angereist sind, bei hervorragendem Essen und viel gutem Wein!

• Ein wunderbarer Abschluss einer perfekten Woche und für uns eines noch perfekteren Spontan Urlaubs. Nach 16 Tagen sind
wir begeistert, beflügelt und inspiriert von den vielen Eindrücken wieder nach Hause geflogen, mit der festen Absicht wieder
zu kommen, aber nicht erst nach 17 Jahren!

