
Das diesjährige Treffen des 

 

fand vom 06.08.-08.08.2010 statt. 

Die Wildstarfreunde-SH  Bernd, Christian, Hoppi,Arnold und ich hatten das in unsere diesjährige 

Planung aufgenommen. Wir, Christian, Hoppi und ich starteten am Freitag Morgen um ca. 08:30 bei 

mir zuhause um anschließend Bernd in Eckernförde an der Arale auf zunehmen. Christian war wieder 

unser Roadkäppchen. Die Tour führte über Schleswig, Krusa die 8 bis Fynshav, mit der Fähre rüber 

nach Böjden-sehr zu empfehlen da günstig und man ca. 50 min. Pause zum entspannen hat- weiter 

auf der 8 bis Nyborg wo es dann via E20 über den großen Belt nach Seeland geht, ist immer wieder 

ein Erlebnis wenn man diese riesigen  

 

Pylonen vor sich hat, gigantisch. 

Die E20 sind wir dann weiter Richtung Kopenhagen gefahren um unser Ziel Lynge zu erreichen. 

Dort angekommen trafen wir auf weitere Nordwilder /Mokkus wie Juwe+Suse, Tom, Eddi, Uwe, 

Ralph und Heike, Yogi und Frau, Hajue und Marlies sowie Budda und Frau.  

Wenn man dieses Treffen kennt weiß man das hier alles sehr entspannt und ruhig abläuft, die Dänen 

wieder als perfekte Gastgeber haben uns kulinarisch wieder sehr verwöhnt, die Bierpreise noch 

moderat. Am Freitag Abend spielte eine Band Musik die sicherlich nicht für den Hardrock oder Heavy 

Metall Fan geeignet war, aber eben eine richtige Mischung für diese familiäre Atmosphäre war, die 



Biker der verschiedenen Ycc-Clubs aus Dänemark, Schweden, Belgien und Holland und anderen 

Gruppierungen wollten gemütlich feiern und dazu gehört auch Mucke nach der getanzt werden kann. 

Für den Samstag war ein Bustour geplant an der wir nicht teilnahmen. Arnold als Dänemark kundiger 

hatte uns eine Tour angesagt der wir gerne folgten. Er führte uns über eine schöne Strecke nach 

Sjaeland Odde, Abstecher nach Kalundborg und schöner Kaffeepause in Roskilde wo wir jede Menge 

alte Amischlitten im vorbei fahren bewundern konnten. Die Dänen haben ja ein faible für alte 

Fahrzeuge. Danke Arnold für die schöne Tour. Der Samstagabend gestaltet sich dann mit lockerm 

Beisammensein  und anschließender Tombola die Jedermann/Frau ob Gewinn oder nicht wieder viel 

Spass machte. Ja so ein Wochende geht immer schnell rum und die Rückfahrt stannd schon wieder 

bevor. Über Nacht hatte Regen eingesetzt und entsprechend sah der Sonntag Morgen auch aus, grau 

und trübe. Wir waren wie immer früh auf den Beinen und hatten schon vor dem erwachen der 

anderen dank Christian den ersten heißen Kaffee intus. Frühstück gab es schon um 07:30, wir hatten 

bis dahin schon alles gepackt, das Zelt natürlich nass aber das kennen wir ja schon. So konnten wir 

schon um kurz nach 08:00 starten. Die Rückfahrt ging über Fredricksund Richtung Korsör, Großer Belt 

wieder zur Fähre nach Bjöden, Fynshav und über die Bundesstraße nach Eckernförde wo wir unsere 

Tanks noch einmal füllten und uns verabschiedeten denn es war der letzte Stop bis nach hause. 

Wettertechnisch hatten wir alles dabei, konnten aber doch noch auf die Regenklamotten verzichen. 

Im nächsten Jahr feiert der YCC-Dänemark vom 5.-7.8.2011 sein 10 jähriges, schaun wir mal ob wir 

dabei sind, denn 2011 steht viel auf dem Zettel. 

Günni 

 

 

 

 

 


