
Die Frankreich-Umrundung zu Ostern 2012

Wie schon im vorherigen Kapitel zu diesem Thema zu lesen war, habe 

ich am 30.03.2012 damit begonnen zu packen. Am 31.03.2012 sollte 

es ja losgehen. Also habe ich für euch einmal alles was mit musste auf

dem Bett zurechtgelegt und abgelichtet.

Anschliessend habe ich die vielen Sachen in die drei Innentaschen für 

meine Motorradkoffer und das Topcase gepackt. Die zu erkennenden 

Strassenkarten legte ich im Topcase unter die Innentasche, wegen der 

Erreichbarkeit. Zwar navigiere ich bei solchen Touren mit meinem 

Nokia N8 und lass mir den Weg über meine Helmlautsprecher 

ansagen, aber die Technik könnte ja mal ausfallen. Der auf dem Foto, 

unter den Halbschuhen zu erkennende kleine Tankrucksack 

beinhaltete Werkzeug, Reservekanister, Münzgeld, Notizbuch und ein 

Fläschchen Spülmittel sowie Papiertücher, damit ich unterwegs für 

Beschlag freie Sicht sorgen kann (Inhalt siehe unten).



Zuletzt habe ich mir dann schon mal alles zurecht gelegt was ich 

anziehen muss. Es war von Anfang an klar, dass es ein kalter Trip 

werden würde. Also hatte ich mir lange Ski-Unterwäsche besorgt. In 

meine Motorradjacke und Hose habe ich zusätzlich die vorhandene 

Innenjacke und Innenhose eingeknöpft. Ein Halswärmer mit 

Rollkragen, Stoffschal, Nierengurt, lange dicke Strümpfe (aus dem 

Jagdhandel), sowie meine Motorradstiefel machten das Outfit 

komplett. Für den Schutz der Hände habe ich Handschuhe mit 

Innenfutter und langen Stulpen, sowie eine Griffheizung am Motorrad.

Hier noch ein Bild vom fertig beladenen Zweirad.



Das Gepäcknetz über dem Sozius hab ich gespannt, damit ich an der 

Tanke mal schnell die Handschuhe fest klemmen kann, und ich sie 

nicht verliere, wenn ich nach dem Tanken die paar Meter fahre zum 

Parkplatz.

Die Nacht zum 31.03.2012 hab ich etwas unruhig geschlafen und bin 

um halb sechs mit meiner Frau gemeinsam aufgestanden, weil sie zum 

Dienst musste. So konnten wir gemeinsam frühstücken. Um kurz vor 

halb acht, es waren sechs Grad, habe ich mich dann angezogen und 

bin losgefahren. Etappenziel für diesen Tag : Brügge in Belgien.

So circa alle Stunde habe ich ein kurzes Päuschen eingelegt. Um 

10:12 Uhr habe ich das erste mal getankt. Um 14:37 Uhr dann kurz 

vor dem Ziel wieder vollgetankt für den anderen Tag. Als ich mein 

Hotel in Brügge erreichte gleich die erste Überraschung. Parken, Be- 

und Entladen eine echte Katastrophe. Es war ein Marktplatz, es gab 

nur Fahrrad-Stellplätze neben einer öffentlichen Toilette und 

Gehwege. Zudem war das Abbiegen in die Nebenstrasse in Richtung 

zum Hoteleingang verboten. Also Moped neben die Toilette gestellt 

und die Taschen zum Hotel getragen. Ich glaube, da war mir das erste 

mal warm an dem Tag. Nachdem ich mich auf meinem Zimmer 

eingerichtet hatte, habe ich mir dann ein paar Stunden die tollen alten 

Gebäude von Brügge angesehen. Brügge ist was das angeht wirklich 

sehenswert (Fotoauswahl unten).



In der Stadt habe ich die berühmten Pommes gegessen und einige 

Kaffee getrunken. Abends habe ich mir dann ein Restaurant gesucht 

und ordentlich warm gegessen. Zurück auf meinem Hotelzimmer habe 

ich dann versucht so gegen 22 Uhr zu schlafen. Da hatte ich die 

Rechnung aber ohne die ansässige Jugend gemacht, die nun den Platz 

und die umliegenden Kneipen füllte. Je später es wurde um so 

betrunkener und lauter wurden die jungen Leute. Bin ein paar mal 

aufgestanden und hab von oben nach meinem Moped gesehen. Aber 

alles war gut. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen, wachte jedoch 

um 5:15 auf, weil an meiner Zimmerdecke gelbes Licht flackerte. Ein 

Blick aus dem Fenster machte mir klar, dass die Stadtreinigung in 

Aktion getreten war. Eine Stunde später wurde ich wieder wach durch 

metallisches Klappern. Ich sah nach und stellte fest, dass die nun 

damit begannen den Platz und sämtliche Zufahrtstrassen mit Gittern 

ab zu sperren. Dann hab ich mir schnell was übergezogen und bin 

runter auf den Platz. Ich fragte einen Verantwortlichen, ob es denn 

möglich sei so gegen 8:30 von meinem Motorrad-Standplatz ab zu 

reisen. Der Typ verneinte und sagte mir ich solle das Bike zwei 

Querstrassen weiter parken. Das tat ich dann. Inzwischen war es 6:45 

Uhr. Um 7:15 wollte ich sowieso aufstehen, also habe ich mich gleich 

angezogen, meine Sachen gepackt und sie zum Motorrad gebracht.

Dabei habe ich gesehen, dass die so perfekt wegen eines Radrennens 

abperrten, dass ich bereits zu Fuss Probleme bekam da raus zu 

kommen. Ich klingelte also die Wirtin wach, gab die Schlüssel ab und 

verabschiedete mich ohne Frühstück. Ich habe dann bis um 7:45 in der 

Nebenstrasse bei 3 Grad Aussentemperatur mein Motorrad bepackt 

und mich danach auf den Weg gemacht die Zweite Etappe zu 

beginnen. Diese sollte über Calais und Le Havre nach Caen führen.

Also bin ich auf die Autobahn gefahren und habe im nächsten Rasthof 

erst mal gefrühstückt. Der heisse Kaffee tat bei der Kälte gut, dass ich 

aber nur ca. 3 Stunden geschlafen hatte, konnte der auch nicht 

mildern. Gegen 9:30 kam ich in Calais an und bemerkte erstmals 

Magenschmerzen. Habe mir ein Lokal gesucht, heissen Tee getrunken, 

und benötigte danach wegen zusätzlich auftretender Darmprobleme 

eine Toilette. Als ich das Gasthaus verliess und zum Motorrad 

zurückging fotografierte ich noch kurz das Rathaus.



Am Parkplatz angekommen hatte ich erste Zweifel, ob es Sinn macht 

an diesem 01.04.2012 weitere 300 Km bis Caen zu fahren. Ich 

rechnete kurz zusammen, dass es bis hier her ca. 600 Km waren, und 

malte mir aus, dass es wohl die letzte Möglichkeit sei, von hier aus 

noch in einem Ritt nach Hause zu kommen, trotz der Magen- und 

Darmprobleme. Also beschloss ich hier abzubrechen, und es fiel mir 

sehr schwer. Denn ich hatte mich so lange darauf vorbereitet und 

gefreut. Vermutlich hatte ich den Grippevirus schon in mir als ich 

losfuhr. Dauert ja bekanntlich etwas bis der dann ausbricht. Die 

Heimreise war sehr anstrengend und erforderte viel Disziplin. Es ging 

nun nur darum eine Tankfüllung nach der nächsten durch zu ziehen 

und dabei Kilometer zu machen. Aber ich habe es geschafft, gegen 

17:30 stieg ich in Herford vom Motorrad. Ich glaube es war richtig 

abzubrechen. Heute haben wir den 05.04.2012, es ist immer noch nur 

sechs Grad warm, mir geht es schon etwas besser, und es steht fest, 

dass ich im August erneut aufbrechen werde die Frankreich-

Umrundung zu machen.

Stefan Redlin


