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                             Länge der Tour: ~ 200 km 
Teilnehmer:  
Stefan S.     Paul(i) und Rosi     Manfred und Bärbel     Stefan und Birgit 
 

Bericht:  

Endlich geht’s wieder los…. Saisonstart der Motorradfreunde Mitterkreith ☺ 
Zur ersten gemeinsamen Tour der Saison 2018 trafen wir uns um halb 11 Uhr bei den Heigls.  
Zwar nicht besonders warm mit Temperaturen noch im 1-stelligen Bereich, aber mit immerhin schon Sonne und ohne Regen… 
Auch Schuttl hatte sich schon früh auf den Weg gemacht, um zur Anfangsrunde dabei zu sein.  
Wie schon mehrfach bewährt, übernahm Stefan J. den Part des Guides und hatte für uns eine schöne Runde vorbereitet! 
 

            naja… 
 
Die Route führte zunächst von Mitterkreith, Roding (wo wir kurzzeitig schon den 1. Verlust zu verzeichnen hatten…) und 
Forstmühle Richtung Donaustauf, vorbei an der Walhalla und dann nach Regensburg/Rosenhof, wo wir am neu errichteten ADAC 
Übungsgelände ein erstes Päuschen einlegten und einer Motorradgruppe beim Training zuschauen konnten.   
Wieder mal überraschte uns Stefan mit kleinen Straßen und Wegen nach Regensburg, die noch keiner kannte… not bad ;) 
Auch wenn es noch recht frisch war, freuten sich alle über das sonnige Wetter zur ersten gemeinsamen Ausfahrt und auch, dass 
auf den Straßen erfreulich wenig los war. 
 

              
 
Tour-Guide Stefan hatte eine prima Motorradstrecke zum Auftakt ausgesucht hatte, abseits der großen Hauptstraßen.  
In einer weiten Runde über Mintraching und Bad Abbach ging es an der Donau entlang bis nach Sinzing, wo wir zum Mittagsstopp  
hielten.  
Aufgrund des Ostermontag-Feiertages waren die wenigen Gasthöfe ziemlich voll, deshalb wählten wir „Der Grieche“ in Bruckdorf 
zum Essen aus. Das war jetzt zwar nicht so der Knaller, die Begeisterung über das Gyros hielt sich am Tisch in Grenzen, aber 
immerhin gab es einen Verdauungs-Ouzo… 
Bei mittlerweile schon 2-stelligen Temperaturen^^ fuhren wir weiter Richtung Kallmünz und Burglengenfeld Richtung Wackersdorf. 
Zwischendurch durfte eine Abkürzung über die Privat-Zufahrt eines Bauernhofes nicht fehlen (der Blick des Hausherren ;)… 
und ja, wir konnten wieder mal erleben, dass die schönsten und idyllischen Wege einfach doch die Fuß- und Radwege sind…  
- obwohl, wir waren ja auch auf 2 Rädern unterwegs… passend zum Schild… ☺ 
 
 
 
 
Zur Nachmittagspause hielten wir in Steinberg am See, vom Lokal aus bei der „Wild Wake & Ski“-Anlage konnten wir bei Kaffee 
und Kuchen einigen Wassersportler zuschauen und den Platz in der Sonne genießen.  
Direkt daneben entsteht derzeit die „größte Holzkugel als Aussichtsturm“ mit einem Erlebnispark, die Fundamente dafür sind schon 
zu sehen, sicher nach Fertigstellung auch ein neues interessantes Ausflugsziel. 
 



 
Erlebnispark am Steinberger See – größte Holzkugel als Aussichtsturm bei Schwandorf 
Eine 40 m hohe Holzkugel als Aussichtsturm soll das Herzstück im geplanten Erlebnispark  
„Inmotion-Park“ am Ufer des Steinberger Sees werden.  
Das transparente Bauwerk aus Lärchenholz-Leimbindern, mit einer Aussichtsplattform in 38 Metern Höhe,  
soll einen grandiosen Blick über den See und die Landschaft ringsum ermöglichen.  
Wer möchte kann die spiralförmige Rutsche als schnellsten Weg nach unten nehmen. 
Des Weiteren sind 40 Motorik- und Bewegungsstationen, geeignet für alle Altersgruppen, geplant.  
Ruheoasen im Außen- und Innenbereich sorgen dafür, dass sich die Gäste auch entspannen und erholen können.  
 

 
Gut entspannt vom Platz in der Sonne ging es weiter zur letzten Etappe über Neunburg v.Wald und Strahlfeld. Gegen 16:45 Uhr 
landeten wir wieder beim Ausgangspunkt in Mitterkreith bei Heigls, wo sich alle nach einem Abschlussbierchen bis zum nächsten 
Mal verabschiedeten.  
 
Mit knapp 200 Kilometern ein gelungener Tour-Start in die Saison 2018 ;)  
 
 

 

 

 

 

Nächstes Treffen ist am Samstag, 14.04. zum Stammtisch-Kegeln im Haus Ostmark/Stadthalle Roding.  


