
Moin  Nordwilder, 

der 1.Mai steht an und was machen wir damit, irgendwie müsste man ja ne Tour machen aber wer 

kann und hat Lust. Zufällig lese ich doch bei unseren Freunde den Dragridern das die ne Maitour 

machen wollen. Ok warum nicht da anschließen denk ich mir, sind doch feine Jungs. Also schnell im 

Forum Interesse gezeigt und schon kam von KaWe ne Mail mit den Daten. Alles klar, mal sehn wer 

mit kommt, Sporty angerufen da ich ja weiß dass er immer für ne Tour zuhaben ist und schon kommt 

das ok, freu! Nochmal bei uns im Forum einen Aufruf gestartet, keine Resonanz, bis ich heute 

Morgen zum Glück noch mal ins Forum schaue und siehe da Chrischan hat Bock und wir sind nun zu 

dritt, feine Sache. Chrischan schnell in die Plünnen, denn er war noch im Schlafrock als ich ihn anrufe, 

um kurz nach 09:00 kommt er angerollt, schnell noch ne Kippe verhaften und ab zu Sporty nach 

Ramsee. Hier serviert uns Gina erstmal lecker Käffchen und Maikringel während Sporty noch seine 

Highway-Bars und Windschild montiert. 10:15 Abfahrt Richtung Eidersperrwerk um die Dragrider 

zutreffen, mein neues Navi hat Feuertaufe und führt uns sicher hin. Vom Wetter wolln wir nich  viel 

snacken, das is wie es is eben Nordisch, hart aber herzlich auf seine Weise. Kurz vor 12:00 trudeln wir 

den auch am Treffpunkt ein und es gibt ein herzliches Begrüßungszeremoniell, habe gar nicht gesehn 

das Grazyna ausschau gehalten hat, das hatte sie nämlich angekündigt, für alle Nichtwissenden, 

Grazyna ist die Freundin von KaWe oder andere kennen ihn auch noch unter Löwenherz. Nach einem 

Pott heißen Kaffe geht es nun Richtung St. Peter Ording, wir sind 7 Mopeds. Und wie es so kommen 

muss haben wir ein Problem, Sportys Dicke will nicht mehr anspringen, ihr wisst ja sie war in der 

Werkstatt bei Yami weil sie nach der Winterpause keinen Mucks mehr machte obwohl Peter schon 

alles mögliche ausprobiert hatte. Yami konnte auch nichts finden, dafür sprang sie dort an, weiß der 

Kuckuck. Nach jedenfalls wollte sie jetzt nicht anspringen, der dekoschalter machte Probleme, nach 

einigem hin und her kreigten wir sie doch wieder zum laufen und das Problem trat auch nicht wieder 

auf. So weiter gings zum Zielpunkt, vorbei an Haubargen und typisch für Nordfriesland Schafe Schafe 

und noch mal Schafe und unendlich weite Sicht, wie sacht man so schön, hier kannst du heute schon 

sehn wer nächste Woche  zu Besuch kommt.  In St. Peter angekommen lotst uns KaWe erstmal zum 

Italiener wo allgemeines Stärken angesagt ist. Danach geht’s weiter durchs schöne Nordfriesland 

über Husum nach Nordstrand zum schön gelegenen Phrisäer Hof wo es leckeren Kuchen und Kaffe 

gab. Mittlerweile war es jetzt gegen 16:30 und Chrischan, Sporty und ich machen uns auf den 

Rückweg, vielen Dank nochmal an die Dragriders und besonders KaWe für die schöne Tou. 

Günni 

 

 


