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Tag 1 (die Hinfahrt) 
 

Vorab ein paar wichtige Hinweise: 

Alle Tankstopps sind vorher geplant und stehen 
bereits fest. Die Distanz dazwischen ist auf 
unsere Sporty-Maschinen mit 7,5l-
Tankvoilumen ausgelegt und beträgt 100-130 
km. Entsprechend entscheidet jeder Teilnehmer 
je nach Tankvolumen, ob er jetzt tankt oder 
weitere 130 km fahren kann. Andere 
Tankstopps, als die bereits vorher geplanten, 
sind NICHT vorgesehen. Regel: volltanken, 
wenn Reichweite <130 km. 

Kurze Pausen sind je nach Gegebenheit immer 
im Abstand von 1,5 Std. bzw. alle 60 km 
vorgesehen. 

 

Treffpunkt am 10.08.2023, ist um 08:45 Uhr der Euro Rastpark 
Waldlaubersheim an der A61 (s.o.) 

Vollgetankt starten wir hier unseren Ausflug pünktlich um 09:00 Uhr.   

Den Hinweg (Gesamtstrecke 215 km) nehmen wir zunächst über die 
Autobahn A61 bis Koblenz, und dann über die Bundesstraße B49, 
die uns bis nach Montabaur führt (km85). Nach wenigen Kilometern 
auf der B255 wechseln wir dann auf die Landstraßen des schönen 
Westerwaldes. 

Nach weiteren 20 Landstraßenkilometern erreichen wir den 
Wiesensee bei Stahlhofen (km110). Hier haben wir bereits die Hälfte 
unserer Wegstrecke hinter uns, so dass wir uns eine wohlverdiente 
Mittagspause erlauben wollen (12:00 Uhr, z.B. Cafe Seewies). Zuvor 
haben die Sportyfahrer unter uns Gelegenheit in Westerburg 
(km104) wieder vollzutanken. 

Ausgeruht und gestärkt fahren wir weiter über schöne Landstraßen 
bis nach Bad Berleburg (km190). Hier bietet sich ein Besuch der 
lokalen Eisdiele an (Eiscafe Corazza). 

Jetzt sind es über die Orte Haiger und Bad Laasphe nur noch ca. 
25 km bis zu unserem Ziel in Winterberg (km215).  

 

 

 

Am späten Nachmittag, erreichen wir unser Quartier, das 
Central Hotel, wo unsere Bikes einen überdachten 
Stellplatz hinter dem Haus finden. 

 

  



Tag 2 (Tagestour #1) 

 

 

Falls wir nicht bereits bei der Ankunft am Vortag 
vollgetankt haben, können wir das jetzt nachholen. Im 
Uhrzeigersinn starten wir gegen 09:00 Uhr unsere 
erste Rundtour in Richtung Westen. Gesamtstrecke: 
224 km. 

Das erste Etappenziel ist der Biggersee (km70). Die 
Biggertalsperre gehört zu den größten Talsperren in 
Deutschland und ist dem Stauvolumen nach die 
zweitgrößte in Nordrhein-Westfalen. Hier wollen wir 
eine Pause einlegen. 

 

 

Wir fahren weiter in Richtung Norden und erreichen nach ca. einer 
Stunde die Vesertalsperre (km111). Am entspr. Parkplatz haben wir 
eine schöne Aussicht auf den Veser-Stausee. 

 

Wir tanken in Neuenrade (km133), und fahren weiter zum Sorpesee 
(km150). Hier geht es entlang der schönen Uferstraße in südliche 
Richtung, wo wir ab dem Stausee-Ende in Richtung Süd-Osten viele 
weitere kleine und attraktive Streckenabschnitte befahren werden. 

 

 

Wir haben jetzt noch etwa 2 Stunden Fahrzeit bis zu unserem 
Tagesziel. In Winterberg angekommen, bietet sich je nach Laune 
und Uhrzeit zum Abschluss am Ortseingang noch ein letzter 
Kaffee-Stopp an, z.B. im „Bikertreff Möppi“ oder im „Big Moutain“. 

 

  



Tag 3 (Tagestour #2) 

 

Die zweite Tagestour geht ebenfalls im Uhrzeigersinn, führt aber diesmal weit in den Norden. Gesamtstrecke: 
207 km. 

 

Wir tanken vorort und starten zunächst in nord-westliche Richtung, 
um unser erstes Etappenziel den Hennesee (km39) zu 
anzusteuern. 

 

 

 

Der Möhnsee (km67) bei Soest ist unser nächstes 
Etappenziel. Hier machen wir einen kurzen 
Abstecher zur Talsperre um dann eine Kaffeepause 
einzulegen; z.B. im Cafe Geronimo in Delecke. 

 

 

Nach dem Tankstopp in Köbecke (km90) fahren wir über schöne 
sauerländische Wegstrecken weiter Richtung Osten und dann Süd-
Osten zum nächsten Etappenziel: dem Diemelsee (km165).  

Pause am Fährhaus Diemelsee. 

 

Ab Diemelsee haben wir noch ca. 1 Std. Fahrzeit bis zum Hotel, wo 
wir uns auf ein Belohnungs-Bier freuen. 

  



Tag 4 (die Rückfahrt) 
 

 

 

 

Leider müssen wir heute unsere Heimreise antreten. 

Sofern nicht bereits am Vorabend geschehen, werden wir 
unterwegs in Hallenberg (km14) volltanken. 

Erfahrungsgemäß wollen an diesem letzten Tag alle zügig nach 
Hause, so dass keine größere Mittagspause vorgesehen ist.  

Nach einer obligatorischen Pinklelpause (km60) fahren wir zügig 
bis zum nächsten Tankstopp in Weinbach (km120) 

Während für die Hinfahrt der Westerwald in seiner gesamten 
Länge vorgesehen war, führt uns die Rückfahrt durch das Edertal 
und den schönen Taunus Wir passieren Battenberg (km29) und 
Bad-Camberg (km141). Über Schlangenbad (km179) fahren wir 
nach Oestrich-Winkel (km194), wo wir die Fähre über den Rhein 
nach Ingelheim nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Hafenmole dem Ingelheimer Sommergarten 
angekommen, wollen wir die Tour ausklingen 
lassen. Unter Sonnenschirmen bietet sich hier zum 
Abschluss ein letzter Imbiss oder Getränk an, 
bevor wir uns schließlich verabschieden. 

 

 

 

 

Ein schöner Chapterausflug Sauerland 2023 geht zu Ende. 

 

 

{Autor: Manfred Zimmer, Road Captain, am 13.01.2023) 


