Sachsen - Erzgebirge (CZ)
Zeitdauer: 2 Tage
Zeitraum: 31.05. bis 01.06.
Strecke: ca. 1.000 km

1. Tag
Die alljährliche Heizertruppe war wieder beisammen ... 5 Moppeds, Sportler, ... eh klar ... wobei
2 Hayabusas dem Feld die Würze gegeben hatten. Ein Testbike, der KTM RC8, mit rotem
Kennzeichen, durften wir hin und wieder in die Mitte nehmen.
Treffpunkt und somit Ausgangspunkt der Tour war Chemnitz. Das Wetter war wider unserer
Einschätzung prächtig ... Sonne satt bei warmen Temperaturen.
Wir haben sofort das kurvenreiche Gebiet im Naturpark Erzgebirge/Vogtland angesteuert.
Entlang der Silberstrasse und der Deutschen Alleenstrasse haben wir die Gegend um Hartmannsdorf,
Bienenmühle und Altenberg unsicher gemacht.
Auf zwei Sommerrodelbahen haben wir das Führungsblech aufgeheizt und anschließend dem
prima Asphalt der Region unseren Gummi aufgedrückt. Ein Abstecher zur Augustusburg sollte
auf alle Fälle eingeplant sein ...
In Zinnwald sind wir nach CZ eingetaucht ... aber haben in Dubi zum Abtauchen nicht mehr die
richtige Umgebung angetroffen ... ist doch sehr ausgedünnt - aber es hat noch einpaar wenige nette
Babes. Wenige Kilometer weiter haben wir in Teplice unsere Unterkunft gesucht. War etwas
verwirrend - doch ein sehr netter Taxifahrer hat uns für wenige € vor unserer Bleibe abgeliefert.
Die Pension war richtig gemütlich und hatte sowohl eine Garage als auch einen kleinen Biergarten.
Klar das wir erst mal mit einem kühlen Gerstensaft auf den ersten Tourentag angestoßen haben.
Nach Speiß und Trank, was auch richtig reichhaltig und schmackhaft war, wollten wir die Innenstadt
etwas unsicher machen.
Das gelang uns nicht ganz ... außer Hochzeitsfeiern und geschlossenen Geschäften war die Altstadt
wie ausgestorben.
Den Abend haben wir mit einem kurzen Stopp in einer doch gefunden Bar zu Ende gehen lassen ...
wobei den letzten Absacker haben wir uns in unserer Pension gegönnt.
2. Tag
In aller Gelassenheit und bei einem guten Frühstück auf der Terrasse konnte der Tag kommen. Einen
Hauch von Erotik hatte der Morgen durch die Betreuerin des Frühstückbuffets auch bekommen.
Voller Zufriedenheit haben wir unsere Bikes startklar aus der Garage geschoben ... den
Insektenfriedhof haben wir noch kurz entfernt und dann ging es zunächst locker um Teplice rum um
die Pneus aufzuwärmen.
Nächster Zielpunkt war Most ... mit seiner Rennstrecke - und ich kann sagen - es war ein Erlebnis.

Nicht nur das wir einen Einlassrabatt von der super netten Kassiererin bekommen hatten, nein, es
war auch noch Renntag. Die KTM Duke Serie, die Superbike und Supersport Serie war dort. Ein paar
Gridgirls und wenige Durchgänge Rennsport haben wir mit unseren Wahrnehmungssinnen genießen
dürfen. Die Boxengasseund die Nähe zur Start-/Zielgeraden war uns nicht versperrt ... tolles Erlebnis
für nur € 5,- ...
Ein wenig angestochen gings weiter Richtung Oberwiesenthal. Am Fichtelberg ist ein kurzer Stopp
einfach Pflicht und die Bockwurst mit ner Halben zählt auch dazu ... na ja, zwischendurch haben wir
unsere Bikes richtig gut laufen lassen. ES war ein herrlicher Tag und die Streckenführung war perfekt
- so hatte es auch schnelle Teilstücke ... schließlich mussten die Testbikes ja auch dem Begriff Test
unterzogen werden.
Und so war klar ... der Naturpark bekommt unseren Gummi. Jetzt war die Region um Annaberg,
Schwarzenberg und Aue nicht mehr sicher vor uns.
Die Tour neigte sich in Richtung Treuen dem Ende entgegen. Wir hatten wieder eine prima Zeit
gemeinsam verbracht und die Eindrücke bleiben noch lange erhalten.
Für einen Ausritt ist diese Region empfehlenswert ... es lassen sich sicherlich noch ein paar Stopps bei
Sehenswürdigkeiten einbauen - doch wer angestochen ist von der Strecke bleibt nur ungern stehen.
Also rein in die Region ... die Menschen dort sind sehr gastfreundlich und aufgeschlossen. In CZ fühlt
man sich wohl und kann sich auch herrlich verwöhnen lassen. Der Asphalt bietet vielfach guten Grip.
Der Geldbeutel wird nicht sehr strapaziert ... es lässt sich super gut Essen bei kleinen Preisen.

Bis zum nächsten Mal ...
Euer Lammi

