
Pfingsttour 2017:

Scandinavian Triple

Drei Mann, drei Mopeds, drei skandinavische Länder - die Pfingsttour 2017 stand unter dem Motto: 
Scandinavian Triple! 

Drei Unbelehrbare, drei Mopeds, drei skandinavische Länder – der jährlich Pfingstausflug wurde 
2017 um drei Tage erweitert, das Revier entsprechend um mehr als drei Kilometer gedehnt. Drei 
schleswig-holsteinische Flachlandfahrer nahmen Kurs in Richtung aufs dänische Hügelland, die 
norwegische Bergwelt und die westschwedische Schärenküste. Für die Paarung - Ich und meine im 
letzten Jahr als gebraucht erworbene 650er V-Strom AL3 - war es zudem der erste ernsthaftere 
Touren-Test. Motorisiert mit einer 1200er-Alles-drin GS, einer dem Alter und der Laufleistung 
trotzenden Yamaha XZ 550 aus den 80igern, und als einzigem Kettentriebler des Trios, eben dem 
„lütten“ Stromer des Chronisten, bliesen 6 Zylinder und 4 Krawalltüten (die Yamse hat derer zwei) 
am „Vor-Pfingst-Donnerstag“ zur fahrerischen Attacke aufs dänische Grenzland.  

Text + Fotos: Christian Schneider / Lübeck



Tag 1- Donnerstag 

Start in Lübeck, aufpicken des Yamaha-Treibers in Neustadt i.H. – Nach erfolgreichem 
durchschlängeln der chronisch überfüllten B 76 Richtung Plön, dem Überwinden der berüchtigten 
plönschen Untertourigkeit im Straßenverkehr (habt ihr da eigentlich schlechtes Wasser, oder 
sowas…?) und des nervend-hektischen Kieler Rings, lichtete sich der Durchsatz an vierrädrigen Dosen 
gen Norden immer mehr und erlaubt auch zügigere Gangarten oberhalb amtlicher 
Geschwindigkeitsempfehlungen. 

Mittagspause im sonnigen Langballigau, Backfisch am Hafen, Blick auf die Flensburger Förde, 
Dänemark grüßt von der anderen Förde-Seite. Wer die Örtlichkeiten kennt, oder auch einfach ein 
offenes Auge hat, lässt den schäbigen Kiosk und die schmierige Pommes Bude gegenüber des 
Moped-Parkplatzes links liegen und schlendert die 50 Meter runter zum Odinfischer (bestes 
Matjesbrötchen) oder holt sich nen Backfisch mit Bratkartoffeln im Fährhaus LA. Ob lümmeln im 
Strandkorb oder Platz nehmen an Europaletten-Tischen – der Blick auf den Hafen und die Förde ist 
garantiert, der Fisch schmeckt bestens, eine große Apfelschorle spült alles runter. Gesättigt geht’s 
nach kurzem Tankstopp – die Icks-Zett hat den kleinsten Tank aber den größten Durst und muss ca. 
alle 150 km an die Tränke, um nicht auf Reserve umschalten zu müssen – weiter Richtung dänische 
Grenze. 

Blick über den Hafen Langballigau und die Flensburger Förde 

Jütland -- Kurve ist alles, was nicht hundert Prozent gerade ist, die dicht gestellten Warnpfeile vor 
besonders „scharfen Kurven“ schrecken nach dem dritten „Long-turn“ nicht mehr und laden zum 
Gasaufreißen mit Schräglage ein, was aber die sich bald breit machende dänische Gelassenheit 
einhergehend mit den Gedanken an den dänischen Bußgeldkatalog verhindern. Das Tempo pendelt 
sich also bei guten 80 km/h im sechsten ein und der Stromer schlürft alsbald bescheidene dreieinhalb 



Liter pro 100 km aus dem Spritfass. Auch der dicke Bayernzossen ist erstaunlich genügsam und hat 
eine sparsame Vier vor dem Komma. Die XZ atmet etwas tiefer durch die Vergaser, bleibt aber auch 
im unteren Fünf-Liter Bereich. 

Kaffeepause am Strand von Apenrade. Wir haben jetzt bummelig 250 Landstraßen Kilometer auf der 
Uhr, ca. 370 werden es am Ende des Tages sein. Ich weiß mittlerweile, weshalb bei Tante Louise mit 
NAHTLOSEN Hosen bei der Funktionsbekleidung geworben wird und beschließe innerlich für den 
anstehenden Sardinien-Törn im September hier entsprechend nachzurüsten und meine Jogging-
Laufhose im Schrank zu lassen….ist ja eben auch eine Lauf- und keine Sitzhose… 

10 Kilometer geradeaus, zur Abwechslung mal ein Kreisverkehr… ein elendes Wechselspiel. Klar, dass 
viele Dänen Harleys fahren. Schräglagenfreiheit ist wahrscheinlich ein Begriff, der hier wohl eher 
etwas mit Bier und Gammel Dansk und und wenig mit Motorrad fahren zu tun hat. Ich bitte meine 
eben zwei Wochen alten Scorpion-Trails um Nachsicht und Durchhaltevermögen. Doch das rollende 
Elektronik-Paket bestehend aus GS + Garmin-Navi weiß Abhilfe und wo es langgeht, findet die 
Kurven-reichste Strecke und lockt uns nach ein paar Orts-Durchfahrten ins dänische Hinterland. 
Alsbald wechselt plattes Land mit langen Geraden gegen Hügel, Wald und kurze Kurven. Wow, das 
fährt sich gut, wer hätte das hier vermutet? Ein Hoch auf die Eiszeit, Gletscher und Endmoränen, 
Achtung vor kurvenschneidenden, dänischen Rentnern mit rostigen Skodas und luschig beladenen 
Anhängern…. 

 

Kurvig schlängelt es sich durchs jütländische Hügelland-- wer hätte das gedacht? 

 



Tagesendziel Give Sogn – irgendwo mittendrin im dänischen Festland. Kaum ein Mensch auf der 
Straße, Frisör, Optiker, Tanke, eine Pizzeria, ein kleines Hotel mit Dusche + Klo übern Flur, das 
Restaurant im Untergeschoss schließt spätestens um 21.00 Uhr. Die sechs bis sieben anwesenden 
einheimischen Gäste genießen ohne Ausnahme (wirklich!) ein Hacksteak mit säuerlicher Sauce-
Béarnaise aus der Tüte, grünen Erbsen aus der Dose und Fritten. Wir üben kulinarische Solidarität, 
kippen zwei kühle Bier obendrauf, die tapfere Yamse bekommt nen Schluck Öl spendiert, der 
Stromer etwas Kettenspray. Der Alltag ist irgendwo im jütländischen Hügelland liegengeblieben, die 
Gespräche drehen sich ums Wesentliche: Reifen, Öl, alternative Mopetten, welches Bier nun das 
Bessere ist, ob das Hacksteak wohl Verstopfung macht und das durch die zwingend abführende 
Wirkung der Sauce-Béarnaise neutralisiert wird?…. 21.00 Uhr: Licht aus, Augen zu. Auf Tour sein ist 
schön! 

 

Tag 2 - Freitag 

7.00 Uhr Frühstück, um 8.00 Uhr sind die Böcke beladen und schütteln die Zylinder warm. Noch ne 
Rolle Klopapier für eventuelle Notlagen mitgehen lassen, aufgesessen und ab dafür. Das Navi wird 
mit Infos gefüttert, und alsbald schlängeln wir uns über Nebenstraßen am Limfjord entlang, 
bestaunen urzeitlich aussehende Rindviecher mit riesigen Hörnern auf den weiten Weiden am Ufer, 
setzen über mit einer kleinen Fähre und genießen die Fahrt und die Aussichten. Tank- + Kaffeestopp 
auf halber Strecke nach Hirtshals. Der „finde-die-richtige-Mopedstrecke-Modus“ im Navi der GS 
entpuppt sich als Kurvensuchgerät. Wir werden im weiteren Verlauf der Tour kleine Straßen fahren, 
deren Existenz wir sonst nicht mal geahnt hätten. Chapeau!  

 

Schwarz & stark + Süß gibt Kraft und Sitzfleisch für viele Kilometer 

 



Bis zur Abfahrt der Fähre nach Norwegen ist noch reichlich Zeit, der Himmel bewölkt sich, aber es ist 
trocken. Wir beschließen, den Weg zum Fährhafen mit einem Ausflug zum Strand zu garnieren und 
fahren einen Abstecher nach Blockhus an der Nordseeküste. Obligatorisches Foto: Drei Mopeds am 
breiten Nordseestrand. Das letzte Pendant dazu ist zwei Jahre alt und wurde beim damaligen 
Pfingsttörn in Vejers Strand etwas südlich gemacht. Damals war die XZ schon mit dabei, aber statt 
der V-Strom versah eine blaue 650er Suzi Bandit treue Dienste und statt der GS, röhrte eine BMW 
1300 KR. Die Bandit hat heute einen neuen Treiber, der hoffentlich glücklich mit ihr ist und sie pflegt, 
die KR wurde kurz nach der letztjährigen Pfingsttour aus ihrem Carport gekidnappt und fährt jetzt 
mutmaßlich mit neuen Papieren in Russland. Schweinerei! 

 

Strandurlaub mit Moped: Yamaha XZ 550, Suzuki V-Strom 650 & BMW GS 1200 

 

Blockhus– einer der zahlreichen Strandurlaubsorte an Jütlands Nordseeküste in einer Landschaft mit 
breiten Stränden, Dünen, Wäldchen, langen Geraden und nordisch rauem Charme. Alles sehr 
gepflegt und auch ein bisschen ereignislos. Touristennepp, Strandutensilien, ein paar Restaurants 
und Cafés und das Skelett eines Wals, der hier am Strand vor einigen Jahren ein trauriges Ende fand. 
Wir fahren weiter. 

 

Tankstopp am Eingang von Hirtshals, Sprit für die Bikes + etwas Öl für die XZ, Hot Dogs und Kaffee für 
uns. Der Fährhafen ist nur zwei Kreisverkehre, eine lange Gerade und drei lange Kurven entfernt und 



besteht im Wesentlichen aus einem wassergefüllten, befestigtem Loch im Strand mit einer riesigen 
asphaltierten Flächen drum herum in einer wüstenähnlichen Dünenlandschaft. Noch gute zwei 
Stunden bis zur Abfahrt. Der Himmel zieht sich weiter zu – bitte kein Regen jetzt! Die einzige 
Möglichkeit sich weit und breit unterzustellen sind drei Toiletten und ein offener Schuppen für 
Hafenfahrzeuge. Wir haben Glück, es bleibt trocken. Die Anzahl der wartenden Mopeds wird 
zunehmend größer, man kommt ins Gespräch – zwei kauzige Berliner, die nett sind und sich auch 
selber ein bisschen cool finden, auf Tour Richtung Norwegen mit einer mit unzähligen Koffern, 
Taschen, Halterungen und Utensilien bis an die Zähne bewaffneten GS (was sonst…?) und einer 
betagten Africa Twin. Tack, tack, tack, tack…drei Dänen stoßen zu uns mit zwei BMW F 650 Eintöpfen 
und einer fossilen Yamse, die so vergammelt aussieht, als hätte man sie inklusive des nicht minder 
abgerockten Besitzers im Zuge archäologischer Ausgrabungen aus einem feuchten Erdloch 
ausgebuddelt und reanimiert. Zwei Griechen bollern auf zwei 950er KTMs, deren Akrapovic Tüten in 
Deutschland bei jedem deutschen TÜV-Prüfer Hautausschlag verursachen würden, ums Eck. Die 
haben schon ein paar mehr Kilometer im Sattel gesessen und wollen ebenfalls weiter nach 
Norwegen... 

 

Schnell übers Skagerak auf zwei Rümpfen: Der Fjordkat braucht lediglich zweieinhalb Stunden von 
Hirtshals nach Kristiansand 

 

 

Zwei Stunden später hat die Warterei ein Ende, die Katamaranfähre kommt, ist blitzschnell entladen 
und die Mopeds sollen nun zuerst an Bord. Wie Mastvieh gedrängt stehen sie zwischen zwei Rampen 
auf einer Schräge und lehnen sich entsprechend wackelig auf den Seitenständer. Nun gilt`s die Böcke 
sicher zu laschen, Ratschen-Gurte und Keile gibt`s genug, aber wie am besten sichern? Ich gucke wie 
die beiden Griechen es neben mir machen, die sollten doch Erfahrung damit haben, wirken aber auch 
unsicher. Also spanne ich die Suzi über die stabilen Barkbuster Protektoren am Lenker, die Sturzbügel 



und hintere Soziushandgriffe auf dem Seitenständer stehend ab, drücke das Vorderrad gegen die 
vordere Wand und verkeile das Hinterrad. Da bewegt sich nix mehr – so sollte es halten. Die Reise 
wird ruhig, kein Problem. Alles bleibt stehen und heil. 

 

 

Drangvolle Enge auf dem Autodeck - gutes Laschen der Mopeds ist Pflicht, eigene Gurte sind nicht 
verkehrt. 

18.00 Uhr – die Fähre legt pünktlich ab. Wir haben das Fähr- & Fress-Komplettprogramm bereits 
online vorgebucht und stürmen das Buffet. Im Zielhafen, dem norwegischen Kristiansand, wartet 
nach einem langen Tag zwar das Hotel, aber niemand hat mehr Lust, sich dort auf die Suche nach 
einem im Zweifelsfalle teuren Restaurant fürs Abendbrot zu machen. Abgefüttert ankommen heißt 
die Devise, und das klappt und ist so auch finanziell überschaubar. 

Ich erinnere mich noch an meine erste Fährfahrt übers Skagerak nach Norwegen in Kindertagen. 
Morgens um drei die Abfahrt nach langer nächtlicher Anfahrt durch Dänemark mit dem Familien-
Ford. Tapfer kämpfte sich der kleine Dampfer der Fred Olsen Linie durch das aufgewühlte Grenzmeer 
zwischen Nord- und Ostsee, das seinem Ruf rau und stürmisch zu sein mit starken Winden um die 
acht Beaufort gerecht wurde. Schnell wurde mir klar, wozu all die silbernen Pappbecher bei der 
Abfahrt verteilt worden waren, und von zahlreichen, nicht zu beneidenden Passagieren zügig befüllt 
wurden. Eine Empfindlichkeit, die mir und auch meiner Familie dankenswerterweise fremd war. 
Heute ist die Überfahrt ruhig und es reihert hier niemand – ein Glück!  

Umso schöner die Erinnerung an die Durchfahrt des Schärengürtels der norwegischen Küste im 
Morgenlicht bei unserer Ankunft damals. Ein Bild das auch an diesem Abend trotz 
wolkenverhangenem Himmel nichts von seinem Reiz verloren hatte, als sich die Schnellfähre nun in 
gemäßigtem Tempo durch die pittoreske Welt aus Inseln Felsen, Fischkuttern, weißen und roten 
Holzhäuschen und grauer Nordsee schlängelt.



Die ersten Schären bei der Einfahrt nach Kristiansand 

Bei der Ankunft gegen 20.30 Uhr in Kristiansand regnet es. Zum Glück liegt das Hotel nur wenige 
Straßen vom Hafen entfernt. Mopeds auf den Hotelparkplatz im Hinterhof, wir selber in die winzigen 
Zimmer einer für norwegische Verhältnisse eben bezahlbaren Hotelkette.  

Eine Truppe idiotischer, deutscher Angetouristen, deren IQ den eines Räucherfisches kaum 
übersteigen dürfte, nervt noch bis in die späten Stunden mit Genöhle und Gegröhle auf dem 
Hotelparkplatz, wo die im Auto lagernden Biervorräte dezimiert werden. Schluckt doch eure 
verdammten Angelhaken und haltet einfach die Fresse……!  

Irgendwann pennt man dann doch…  

 

Tag 3- Sonnabend 

6.30 Uhr Frühstück. Das Wetter ist grau, es regnet, der Wetterbericht verheißt nichts Gutes! Shit! Das 
ist ja wieder typisch! Dieser Reiseabschnitt sollte ja eigentlich eines der Highlights der Tour werden. 
Die Reichsstraße 9 rauf in die Berge durchs landschaftlich traumhafte Setestal – und es schifft! Das 
Leben ist nicht fair! Wir bummeln gegen 7.30 vom Hof und fädeln uns einen Kreisverkehr vom Hotel 
entfernt auf die schnell ansteigende 9 in Richtung Evje ein. Es pladdert, der Straßenbelag ist rumpelig 
– keine gute Voraussetzung für befreites Kurvenschwingen durch die norwegische Bergwelt. 
Trotzdem – irgendwie ist es doch schön. Die Landschaft ist so eindrucksvoll, so schroff und rau und 
eine Kurve später in weiten Ebenen zwischen steilen Felsen wieder fast lieblich, das auch das Wetter 
es nicht verhindern kann, es schön zu finden. Hinter jeder Kurve neue Sichtachsen und z.T. magische 
Stimmungen beim Durchfahren der tief hängenden Wolken. Fast vermutet man einen Troll am 
Wegesrand entdeckt zu haben, bald glaubt man einen Waldgeist durchs Gehölz huschen zu sehen. 
Norwegen – Du bist grad nass und grau, aber trotzdem schön! 



 

Tief hängende Wolken und Spiegelungen in den Bergen entlang der Reichsstraße 9 im Setestal 

 

Aber – es hört auf zu regnen! Schon bald trocknet die Straße ab. Alsbald geht`s los mit fröhlichem 
Kurvenswing bei relaxtem norwegischem Tourentempo immer knapp unterhalb der Bußgeldgrenze, 
entlang der Stromschnellen der Otra und den Ufern des Byglandsfjords immer der 9 folgend durch 
atemberaubende Panoramen und Landschaften. Wow – es geht doch! Manche Mopedkarawane 
begegnet uns, die Größte besteht aus vielleicht 40 Harleys, deren Grollen, die Berge erzittern lässt.  

Nach gut 160 Kilometern, oder ca. 3 Stunden inkl. eines kurzen Kaffeepausen-Stopps erreichen wir 
die Gabelung, an der sich die Landstraße 45 mit ihrem buckeligen Asphalt-Flickenteppich in die Höhe 
schlängelt und windet. Hier beginnt ein Streckenabschnitt, der einem norddeutschen Flachland-
Stromer erstmal etwas Respekt abnötigt. Kehren fahren gehört ja zu den Königsdisziplinen, kann im 
Norden aber bestenfalls in Parkbuchten trainiert werden. Der Bungsberg ist mit gut 167 Meter die 
höchste Erhebung in Schleswig-Holstein, die sog. „Holsteinische Schweiz“ entlockt einem echten 
Bergfahrer bestenfalls ein müdes Grinsen. Schleswig-Holstein – Land der Horizonte. Sehr schön! Aber 
platt ist das Watt und hier warten Haarnadel-Steilkurven, 12 % Steigung und Gefälle, Schlaglöcher, 
ausgefahrene Fahrspuren, Risse in der Straßendecke, Rollsplitpassagen, Schafe auf der Straße... :???:  

Mit anderen Worten: V-Strom Land!   

 



 

Stromschnellen der Otra direkt neben der Straße 

 

 

 

 

Es geht aufwärts - kurzer Stopp am Beginn der Passstraße 45 



 

Ein Schlückchen in Ehren… Die XZ dankt die Fürsorge mit gutem Durchzug, rundem Lauf, sattem 
bollern und Zuverlässigkeit. 

Werden die ersten Kurven noch mit besagtem Respekt gerundet, die Asphaltdecke auf Löcher, Risse 
und Flicken inspiziert und ausgelesen, weicht die Vorsicht und Blickführung schon bald spaßiger 
Zuversicht und Voraussicht. Kann der Stromer hier doch endlich mal zeigen, was er kann und warum 
die erste Generation gleich zweimal in Folge der MOTORRAD-Alpenmaster wurde und sich selbst 
bajuwarische und italienische Hubraum-Ikonen der japanischen Mittelklasse geschlagen geben 
mussten. Also ran an den Tank, Arme locker, Knieschluss fest. So nageln wir bald die Serpentinen rauf 
und runter, ballern über kurvige Buckelpisten auf den Hochebenen, bestaunen den Juni-Restschnee 
an den Hängen, verfluchen deutsche Rentner mit Wohnmobilen, ziehen vorbei, umkurven drei 
Schafe, grüßen so manchen entgegenkommenden Zweirad-Kollegen und weiter geht die fröhliche 
Hatz! Man muss aufpassen, sich nicht in einen Rausch zu fahren, so schön brezelt es sich hier über 
den Pass bis hoch auf ca. 1200 Meter und dann wieder bergab. 

Nix mehr mit hohem Gang und Sprit sparen – Drehzahl! Geil – die Lütte ist ein kleines Drehmoment-
Monster! Wie satt die aus den Kurven hämmert und dabei schön mit Druck durchs Drehzahlband 
nagelt! Selbst im vierten Gang mit gutem Wumms am Hinterrad ballert sie manch lange Steigung 
hoch, knallt im dritten in die Kurve und zieht im zweiten rotzig bollernd und druckvoll aus der 
Haarnadelkehre, das es eine Pracht ist! Schöne Heizerei, es bollert der Vau Zwei! Die neuen Pirellis 
kleben, sind spurstabil und zielgenau. Gute Wahl! 

Die GS brezelt vorneweg und kann ihre Alpen-Gene in Kombination mit elektronisch regelnder 
Vollausstattung voll ausspielen, klar doch – aber die „Sensation“ ist die ehrwürdige XZ, die ohne 
jedes elektronisches Helferlein, aber mit gepimptem Wilbers-Fahrwerk die Grenzen desselben 
auslotet, ihrem Treiber zwar ein paar kurze, stehende Passage abnötigt, sich aber mit Bravour und 
ohne zurück zu fallen wacker durchs buckelige Bergland wühlt und mit zugegebener Maßen Neid 



erzeugendem Wummern den 80er-Jahre-Vee-Twin-Sound der japanischen Halbliter-Klasse aus ihren 
ziemlich original aussehenden, verchromten Italo-Tüten von den norwegischen Felswänden 
widerhallen lässt. Zwei Endrohre, die aus Zeiten stammen, in denen E-Nummern bestenfalls mit 
Pflanzenschutzmitteln und Lebensmittelzusätzen in Verbindung gebracht wurden, und bei deren 
Anblick heute auch der unleidigste TÜV-Prüfer kaum mehr machen kann, als die Plakette 
resignierend nach dem Motto „in dubio pro reo“ zu kleben.  

In Dalen, am anderen unteren Ende der Passstraße stehen dann drei knisternde und knackende 
Mopetten mit dunkelblau schillernden Krümmern und breit grinsenden Treibern. Super! Noch eine 
kurze Serpentinen-Etappe rauf und runter und wieder auf die E 134 – fasst zu früh erreichen wir 
gegen Mittag schon das Tagesziel Morgedal. 

Morgedal wird auch Wiege des Skisports genannt und ist der Geburtsort des berühmten Skipioniers 
Sondre Norheim, der unter anderem die Skibindung revolutionierte und stahlverstärkte Skier 
einführte. Am Küchenherd des Geburtshauses von Sondre Norheim wurden die Olympische Flammen 
für die Olympischen Winterspiele 1952 in Oslo, Olympische Winterspiele 1960 in Squaw Valley und 
für die Olympischen Winterspiele 1994 in Lillehammer entzündet. Zudem ist es der Geburtsort von 
Olav Olavson Bjaaland, der der zusammen mit Roald Amundsen und drei weiteren Begleitern als 
Erster den Südpol erreichte. (Quelle: Wikipedia) 

 

 

Historische Speicherhäuser - sog. Stabbure- in Morgedal 

Die Region ist auch bei den Norwegern ein beliebtes Feriengebiet. Zahlreiche Hütten am Wegesrand 
belegen das. Frühes Buchen macht Sinn, denn die Anzahl der Unterkunftsmöglichkeiten ist ansonsten 
begrenzt. Das Bed & Breakfast liegt etwas unidyllisch an einem großen asphaltierten Platz gegenüber 
der Straße, aber mit schöner Aussicht auf das Tal. Der lang- und grauhaarige Inhaber des Morgedal 
Gaesthus begrüßt uns freundlich, die Zimmer sind einfach, rustikal aber komplett mit separatem Bad 



und Kochecke ausgestattet, die Mopeds finden Platz unterm Vordach genau vorm Schlafzimmer, die 
Sitzecke vorm Haus wird von uns sofort belegt, Kaffee + Gebäck gibt`s umsonst im Flur, im 
Untergeschoss ein Fernsehzimmer und ein riesiges Bücherregal. Wer ein Buch findet, das ihm gefällt, 
darf es behalten, denn der Fundus speiste sich einst aus der aufgelösten Morgedaler Bücherei. Im 
ganzen Haus riecht es nach Holz, Wald, Kindheitsferien und Norwegen. 

 

Wir haben alle drei mit Ski fahren so gar nichts am Hut und daher beschränkte sich der Besuch des 
Morgedaler Skimuseums auch auf das dort angeschlossene Restaurant, in dem wir zum Mittagessen 
ein hausgemachtes, norwegisches Labskaus essen, was mit dem norddeutschen Seemannsschmaus 
zwar nichts zu tun hat, sich aber als wohlschmeckender, sättigender Eintopf herausstellt. Legger! Da 
das Restaurant um 17.00 Uhr schließt, versorgen wir uns fürs Abendbrot mit dem Notwendigsten aus 
dem kleinen Supermarkt am Fuße des Hanges. Eventuelle Planungen in Sachen weiterer Ausfahrten 
werden einem ausgiebigen Mittagsschlaf geopfert. Für heute haben wir unsere Kurven gefahren…. 

 

 

Das kleine Skimuseum mit kleiner Cafeteria/Restaurant in Morgedal 

 



 

Scandinavian Triple Abendbrot: Dänisches Bier, schwedischer Krabbenschmierkäse aus der Tube 
(Legger!!) und norwegisches Brot 

 

Tag 4 Pfingstsonntag 

Am nächsten Morgen bringt uns der Herbergsvater ein gutes Frühstück aufs Zimmer, was die 
Aussicht auf einen verregneten Tag auf dem Bock zwar nicht bessert, aber den Tagesbeginn 
zumindest freundlich einläutet. 8.00 Uhr aufgesessen, voll eingepackt ins Regenzeug, die Vorhersage 
lässt keinen Spielraum für Hoffnungen und hinter der ersten Kurve fängt es auch bereits an zu 
schütten. Die Erinnerungen an den Reiseverlauf verschwimmen im Regen und hinter beschlagenen 
Visieren. Bergab geht`s Richtung Küste nach Horten am Oslofjord. Keine Lust mehr auf Kurven und 
Kehren mit seifigen Asphaltflicken – im Gegenteil: Zurückhaltende Fahrweise ist angesagt. Ich will die 
Grenzen des neuen Reifens mit angeblich tollem Nassgrip nicht ausloten. Zwei Niederländer nieten 
mit ner 1200er BMW GS und einer Yamse XSR 900 an uns vorbei wie die Vergifteten und brennen mit 
einem langen Sprühnebelschweif um die nächste Kurve. Guck an, was so geht!? Bitte schön, ich 
kann`s nicht einschätzen – wir lassen`s ruhig angehen und haben keinen Drang im norwegischen 
Regen die Bikes zu erden und uns den Allerwertesten abzufahren. Es schüttet weiter und man ist 
froh, wenn`s geradeaus geht und sich so zumindest der Kurs durchs verschmierte Visier besser 
erahnen lässt. Wir schlängeln uns z.T. im Nebel durch verregnete Täler und Schluchten, zirkeln durch 
triefende, kleine Dörfer und rollen über absaufende Ebenen, bis wir nach einem kurzen Boxen-Stopp 
mit Sprit, Kaffee & Kuchen die Küste erreichen und die Fähre über den Oslo-Fjord nehmen. Auf dem 
überdachten Autodeck – die bisher trockensten 20 Minuten des heutigen Tages. Hinter der 
schwedischen Grenze ist es erst mal trocken, um später noch stärker zu kübeln. Mittlerweile 
brummen wir freiwillig über die Autobahn E6 von Olso Richtung Göteborg – ankommen ist die 
Devise! Immerhin— die Regenklamotten sind dicht, es sieht von außen bestimmt schlimmer aus, als 
es ist, lediglich die Schuhe unseres fluchenden Leit-GS-isten haben nach Flutwellen-ähnlichem 
Wassereinbruch ihre Daseinsberechtigung verloren und werden bei nächster Gelegenheit dem 
Austausch zum Opfer fallen. 

Gegen 15.00 Uhr erreichen wir triefend das Kreisstädtchen Tanumshede am Rande der E6, entern 
dort den überdachten und damit trockenen Wintergarten der Pizzeria „Cleopatra“ entledigen uns des 



nassen Zeugs und vertilgen eine riesige Familienpizza, derweil bestimmt 100 ja wohl ziemlich 
schmerzbefreite Schweden bei strömendem Regen einen Wettlauf mit Rollenskiern bzw. Rollerblades 
anlässlich des Pfingstsonntages über einen Landstraßenparcours absolvieren. Helferlein in gelben 
Westen und mit roten Flaggen in der Hand regeln den Verkehr, sorgen dafür, dass die Wettkämpfer 
die richtige Abfahrt nehmen und trotzen mit patriotisch-trotzigem Gesichtsausdruck dem in dicken 
Tropfen prasselnden, schwedischen Landregen. Angesichts dessen relativieren sich ein paar hundert 
Regen-Kilometer auf dem Moped, eingepackt in Gore-Tex Klamotten, Regenkombi mit Heizgriffen in 
der Hand und Helm auf dem Kopf. 

Unser Bed & Breakfast „Klein Battum“ liegt direkt an der Abfahrt der E6 und ist von der Sache her ein 
ganz hübsches, altes Gehöft aber eben direkt an und mit Blick auf die Autobahn. Nun ist das 
Verkehrsaufkommen einer mittelschwedischen Autobahn auch auf diesem „Transscandinavian 
Highway“ sicher nicht mit dem zu vergleichen, was über deutsche Autobahnen knallt und donnert – 
Trotzdem: Man muss in diesem großen Land mit einsamen Seen, kleinen Dörfern und weiten 
Wäldern nicht an der Autobahn logieren. Es ist aber trotzdem Klasse hier und gerade nachts auch 
nicht mal laut. Für ein paar durchnässte Mopedtreiber auf der Durchreise, deren Anspruchsdenken 
sich gerade auf die Aspekte: warm, trocken+ satt reduziert, ist es jedenfalls ideal! Inhaberin Ines 
begrüßt uns herzlich und bietet sofort einen Platz in der Scheune für die Mopeds an. Diese Scheune 
entpuppt sich als Werkstatt mit allem was das Herz begehrt, diversen restaurierten Toyotas, aus den 
60igern und 70igern, einer alten Honda, Hebebühne usw. Auf dem Hof steht ein Truck. Ines Mann ist 
LKW-Fahrer mit eigener Zugmaschine, Toyota-Fan und leidenschaftlicher Schrauber. Die beiden sind 
vor fünf Jahren mit Tochter und Collie aus den Niederlanden nach Schweden gezogen und sprechen 
zudem super Deutsch. 

 

Klein Battum 

Das Bed & Breakfast selbst besteht aus einer rustikalen und geschmacklich sehr individuellen bis 
skurrilen Abseite besagter Scheune über zwei Stockwerke. Oben zwei Zimmer mit je einem Doppel- 
und einem Ettagebett (also vier Betten pro Zimmer!), unten der Eingangsflur, ein Frühstücksraum mit 
kleiner Küchenzeile und ein Wohn- und Fernsehzimmer mit Sonnenuntergangs-Panorama-Tapete 
sowie zwei Toiletten mit minimaler Kniefreiheit und eine Dusche mit geradeso-Kopffreiheit. Im 



Treppenaufgang zwei Elchkopf-Trophäen aus Stoff und Plüsch als Beweis für eine erfolgreiche Jagd in 
den Jagdgründen eines schwedischen Einrichtungshauses. 

Wir hatten ein Einzel- und ein Doppelzimmer und damit zwangsläufig beide Zimmer gebucht und so 
den gesamten Komplex für uns alleine. Sehr cool und vor allem mit guter Heizung für die nassen 
Klamotten! Wer sich ein Bild machen, oder selber buchen will: www.kleinbattum.se  - Sauber, super 
nett, klasse Frühstück, alles da, absolut günstig, – mit anderen Worten: die ideale Biker-Herberge für 
den Durchreiseaufenthalt! Und der Ort liegt nur 10 Minuten Fußweg die Straße hoch und bietet 
einen großen Supermarkt, diverse Kneipen und Restaurants - alles fußläufig gut erreichbar, Der 
Vermieter bot uns sogar eines seiner zur Nutzung Autos an, falls wir einkaufen wollen o.ä. Super! 

Tag 5 Pfingstmontag 

Der nächste Tag bringt strahlenden Sonnenschein! Wie immer sitzen wir gegen 8.00 Uhr auf dem 
Moped, verabschieden uns von der netten "Klein Battumer" Familie und bollern bald über kleine 
Nebenstraßen runter nach Fjällbacka, einem idyllischen Ort an der schwedischen Schärenküste, der 
im positiven Sinne so ziemlich alles in sich vereint, was das Klischee mit Schweden verbindet. 
Besonders an diesem windigen, aber sonnigen Pfingstmontag: Grau-rote Felsen, rote und weiße 
Holzhäuschen, blaues Meer, Fischerboote, leuchtende Farben - Skandinavien wie aus dem 
Bilderbuch! 

 

 

Fjällbacka 

http://www.kleinbattum.se/


 

Immer wieder unterbrechen kurze Fährpassagen die Fahrt entlang der Fjorde und Sunde... 

Garmin sei Dank folgen wir auch heute wieder der GS, deren Navi, kleine, kurvige Nebenstraßen 
auswählt, über die es sich bestens bollern lässt. Z.T. schlägt der narbige Straßenbelag sogar die 
Flickendecke der norwegischen 45, so dass ich das Stromerfahrwerk etwas weicher abstimme, 
nachdem ich es wegen der zusätzlichen Beladung am Anfang der Tour einen Tick härter eingestellt 
hatte. Interessant, was nur eine Umdrehung mehr oder weniger an der Gabel und zwei, drei Klicks 
am Handrad hinten bewirken. Das XZ-Fahrwerk kommt hier nun allerdings an seine Grenzen und so 
verlasse ich auch mal die eingespielte Reihenfolge mit der GS als Navigator vorneweg, der XZ in der 
Mitte und dem Stromer als Arbeitstier am Ende unseres Mini-Konvois, überhole die brave Yamaha 
und klemme mich hinter die BMW. Hier ist Reise-Enduroland und die beulig- schrunzigen 
Flickendecken der Straße bringen die Fahrwerke der GS und der V-Strom nicht in Verlegenheit, so 
dass wir schön am Kabel ziehen können. Ich steppe zwischen 3 und 5 durchs Schaltwerk des Stromers 
und wringe den V2 aus. Die quirlige und dabei druckvolle Gangart des lütten Stromers macht einen 
Mordsspaß, der Fun-Faktor passt! Spätestens an der nächsten Kreuzung schließt auch die wackere XZ 
schnell wieder auf.  

Zig Kurven, eine Kaffeepause und zwei kurze Fährpassagen später schlagen wir gegen 14.30 Uhr in 
Göteborg ein, nehmen noch einen Kaffee + Keks mit Blick auf den Yachthafen in Langedrag beim 
königlich schwedischen Yachtclub und bollern schließlich Richtung Fährterminal. Von hier geht`s 
abends mit der Stena-Fähre über Nacht und mit skandinavischem Buffet als netter Abschluss der 
Reise in die Heimat nach Kiel und über die B 76 wieder gen Neustadt und Lübeck. 

 



 

Stena Fähre Göteborg-Kiel 

 

 

Zum Abschluss noch mal gut gehen lassen am reichhaltigen skandinavischen Bord-Buffet 



 

Fazit: 

1500 Kilometer in fünf Tagen sind keine Heldentat, eine kleine norwegische Bergfahrt keine Alpen-
Challenge. Alles war daher locker und gut machbar, die einzelnen Tagesetappen um die 300 km – mal 
mehr mal weniger – ließen Raum und Reserven für Zwischenstopps. Wir hatten alles schon Im Herbst 
2016 gebucht und beschlossen, was sich jetzt auszahlte, da kurzfristig besonders in Norwegen kaum 
noch eine freie Unterkunft zu bekommen war. Das Garmin-Moped-Navi hat uns super geführt, die 
Strecken, die wir gefahren sind, hätten wir sonst vielleicht nie entdeckt. Ich lade mir beizeiten die 
neue Cruiser App fürs Smartphone runter. 

Die Mischung aus High-Tech-Hubraum-Enduro, Mittelklasse-Crossover und Halbliter-Youngtimer- 
Bollerofen hat ebenfalls funktioniert, denn nirgendwo kam es auf fette Leistung an, sondern eher auf 
Handlichkeit und Fahrbarkeit, guten Durchzug und ein stabiles Fahrwerk, das auch die Top-gepflegte, 
tapfere Yamaha XZ 550 mit ihren nachgerüsteten Wilbers-Dämpfern aufweisen konnte. 

Vor allem aber hat mir diese Tour mit meiner Lütten bestätigt, dass meine Wahl im letzten Jahr die 
richtige war. Die Entscheidung für die eine oder andere Maschine ist ja immer sehr individuell, aber 
dieses Motorrad ist so was wie die eierlegende Wollmilchsau. Auch wenn es sicher Andere gibt, die in 
dieser oder jener Disziplin das eine oder andere besser können, mehr Leistung haben, mit 
elektronischen Features vollgestopft sind, geiler aussehen, einen besseren Sound haben, an der 
Eisdiele mehr her machen, höher drehen, früher drücken, oder was auch immer – ich denke, man 
muss lange suchen, um – zumindest für den überwiegenden Solo-Betrieb + entsprechender Beladung 
– ein in ihrer Gesamtheit derartig stimmiges Paket aus präsenter, aber gut kontrollierbarer Leistung, 
einem großartigen Motor, einem super abgestimmtem Fahrwerk mit reichlichen Reserven für 
schlechte Wegstrecken bis leichtem Gelände, leichtem Handling, Agilität aber auch Stabilität mit 
bestem Reisekomfort und stabilem Fahrverhalten, Funktionalität, technischer Zuverlässigkeit, 
sportlicher Attitüde und last but not least sowohl im Hinblick auf die Anschaffung als auch den 
Unterhalt eine hervorragender Ökonomie zu finden. Das bestätigen ja auch die zahlreichen Tests. Am 
Ende lässt sich sagen, dass ich nicht einen Kubikzentimeter Hubraum und keine Pferdestärke vermisst 
habe. Der kleine Stromer ist ein tolles Motorrad, das riesigen Spaß macht und passt mir rundherum. 



In Sachen Ausrüstung und Zubehör haben sich die einfach zu installierenden Oxford Heizgriffe 
bewährt, auch in Kombination mit den bocksoliden Barkbuster Protektoren (sw-Motech). Auch die 
wasserdichte und handliche Held-Tasche mit Rollverschluss machte eine gute Figur und war auch 
nach zig Stunden Dauerregen super dicht. Zudem leuchtet ihr knalliges Gelb auch durch grauestes 
skandinavisches Regenwetter. Ein kleines, aber entscheidendes Gimmick sind die Rock-Strap-
Zurrgurte. Wer die einmal hatte, will keine anderen mehr. Super ist auch die kleine Hecktasche von 
Held, in der ich die wesentlichen Dinge wie Portemonnaie, Telefon, Brille, Wasserflasche, 
Taschentücher usw. verstaue. Sie lässt sich schnell und leicht mitnehmen, nur das fummelige wieder 
einfädeln des Reisverschlusses auf die „Grundplatte“ nervt. Mit der Regenhaube ist auch diese 
Tasche zuverlässig dicht. Auch die SW-Motech Enduro-Fußrasten erwiesen einen guten Dienst. Die 
Möglichkeit sie etwas tiefer anzusetzen in Verbindung mit der hohen Sitzbank ergeben für mich mit 
gut. 1,9 Metern Körpergröße eine gute Ergonomie, ohne die Schräglagenfreiheit zumindest für all 
jene, die nicht ständig "letzte Rille" fahren, groß einzuschränken. Wieder eine echte Entlastung war 
der schon auf der treuen Bandit eingesetzte MRA-Spoiler, der mit wenigen Handgriffen verstellt ist 
und auf längeren Touren spürbare Zugluft- und Winddruckentlastung am Helm bringt. 

Nachrüsten werde ich bei guter Funktionsbekleidung und ich werde auch nach dem Tipp anderer 
Motorradfahrer, die wir an der Fähre trafen, beherzigen und wenigstens zwei eigene Laschgurte auf 
Touren mit Fährpassagen mitnehmen. Die öligen Strippen auf der Stena-Fähre haben diesen Vorsatz 
nochmal bestätigt. 

Fotos habe ich dieses Mal ausschließlich mit dem Mobiltelefon und z.T. auch mit der Fotofunktion 
einer Actioncam gemacht. Die Bildqualität ist dann aber eben doch entsprechend mau, so dass ich 
das nächste Mal wohl doch wieder eine richtige Kamera mitnehmen werde, die ich dieses Mal aus 
Bequemlichkeit zu Hause gelassen habe.(cs) 

 

Treuer, tapferer Reisegefährte: Mein "lütter" Stromer hat sich bewährt 


