
hütte bereits für den nahenden Winter
her, und GS trifft dabei auf Simson. Das
ausgiebige Benzingespräch endet für
Jörg mit einem Testride der Simson. Die
Eisenbahn ist da längst vergessen.
Dann macht Jörg endgültig Ernst mit

»heut’ ordentlich was fahren«. Fast
schwindelig unterm Helm kommen wir
von irgendwoher zurück zum Fichtel-
berg. Pünktlich zur Blauen Stunde.

artiger Denk-
malkomplex
aus 22 Gebäu-

den, funktional
miteinander verbun-

den und ummauert. Vor
dem Hotel in der ehemaligen Hütten-
schänke weht schon viele Jahre die TF-
Fahne – etwas Besonderes für Motorrad-
reisende, die historisches Ambiente
schätzen.
Von hier ist es

nicht weit bis ins
berühmte Seiffen.
Der Weg durch die
Hauptstadt der
Schwibbögen und
Räuchermänn-
chen führt zum
Schwartenberg,
auf dessen mar-
kanter Kuppe die
Schwartenberg-
baude steht. Hier
gibt es neben kla-
rer Luft zu
schnuppern und
einer Fernsicht bis
zum Fichtelberg
auch noch allerlei
Gutes, um den
knurrenden Ma-
gen zu füllen. 
Jetzt kann der

Tanz weitergehen.

TesTride und eine guTe nachT

Testride: Die Sachsenbaude ist »Official
Partner of BMW-Motorrad« und das erste
Testride-Center im Osten Deutschlands. 
Alle Gäste der Sachsenbaude und ihrer

Partnerhotels Wilder Mann in Annaberg
sowie Sächsischer Hof in Scheibenberg
(beides TF-Partnerhäuser) können zu 
günstigen Konditionen topaktuelle Modelle
von BMW einen ganzen Tag lang intensiv 
testen. 
Während der Saison stehen bis zu 8 Ma-

schinen zur Verfügung. Der Testtag kostet
ab 69 Euro und versteht sich inklusive 350
km sowie Vollkasko-Versicherung mit 500
Euro Selbstbehalt .
Tipp 1: Testride im Rahmen einer geführ-

ten Tour. Mit einem erfahrenen Guide und
bis maximal acht Teilnehmern verspricht
dies ein intensives Fahrerlebnis zum Ken-

Buchholz, Hotel Sächsischer Hof in 09481
Scheibenberg, Berghotel Drei Brüder Höhe
in 09496 Marienberg, Hotel Saigerhütte in
09526 Olbernhau, Hotel Waldesruh in 09514
Lengefeld.
Alle Details unter www.tourenfahrer-

hotels.de.

INSIDER-

Infos nenlernen der Maschi-
ne und der Region.  
Tipp 2: Der Saisonstart

ist in der Regel das 
1. Mai-Wochenende mit Barbecue, geführten
Touren (gratis), Testrides zu Sonderpreisen,
Live-Musik...
Alle weiteren Details siehe Link unter

www.tourenfahrer.de.
Eine gute Nacht: Tourstützpunkt war das

TF-Partnerhaus Relaxhotel Sachsenbaude in
09484 Oberwiesenthal, an der Auffahrt zum
Fichtelberggipfel gelegen. 
Daneben gibt es eine Reihe TF-Partner-

häuser, die direkt an oder im Umfeld der Tour-
strecke liegen:
Hotel Forstmeister in 08304 Schönheide,

Flair Hotel Blauer Engel in 08280 Aue, Traditi-
onshotel Wilder Mann in 09456 Annaberg-

Nach einer weiten Schleife streifen wir
erneut Olbernhau. Längst habe ich im
Schlepptau von Jörg den Überblick ver-
loren, aber es ist mir auch völlig egal, wo
wir gerade sind. Es soll einfach nur so
weitergehen. 
Auf der Suche nach der historischen

Schmalspurbahn treffen wir im Preßnitz-
tal auf Wolfram und Hasel, der eigentlich
Rolf heißt. Die beiden richten ihre Holz-

INSIDE
R-

TOUR

5 km

      Scharfen-
stein

Pöhlberg
832 m

Zschopau

   Annaberg-
Buchholz

Grießbach

HeroldThum
Jahnsbach

Ehrenfriedersdorf
Geyer

Tannenberg

Schlettau

     Walthers-
dorf

Scheibenberg

Raschau

Schwarzen-
berg

Markers-
bach

Breiten-
brunn

Rittersgrün

     Johann-
georgenstadt Potučky

Auersberg
1019 m

Teller-
häuser

Zweibach

Ober-
wiesenthal

   Hotel
Sachsenbaude

Hammerunter-
   wiesenthal

Vejprty
Bären-
stein

   Crotten-
dorf

Scheiben-
berg

807 m

Thermalbad
Wiesenbad

Lauter

Aue

   Wolkenstein

SACHSEN
Chemnitz

Dresden Gelenau

Elterlein

Zwönitz

Keilberg (Klimovec)
1244 m

Jöhstadt Satzung

Reitzen-
  hain

Kühn-
haide

Rübenau

Pfaffroda

Kurort
Seiffen

Schwartenberg
         789 m

Neuhausen

Sayda

Olbern-
hau

Ansprung

Marien-
berg

Hirtstein
890 m

Fichtelberg
1215 m

Kalek

Hora Svatého
  Sebestiána

Vysluní

Rusová

Mĕdĕnec

Chomutov

Jirkov

      

   

   

         

TSCHECHIEN

DEUTSCHLAND95

169

174

180 174

95

283

221

224

13

13

171

101 Was kann das neue Fahrwerk?

Technik

Ducati 
Multistrada

Übersicht 
48-PS-
Motorräder

Neue Einsteigerklasse

Erzgebirge
Ladakh
Portugal
Moldawien

Reise-Reportagen

Der Dreh-
moment-
Irrtum

Ausrüstung: So bleiben die Hände warm +++ Report: SAS-TEC-Protektoren +++  Service:GPS-Workshop

REPORTAGEN • TEST • TECHNIK WWW.TOURENFAHRER.DE

INSIDE
R-

TOUR
Warum denn in die Ferne schweifen ... wenn die

nahen Berggipfel gleich reihenweise zum Hochfah-

ren einladen? TF-Redakteur Rudolf Kuhl (Text und

Fotos) war im Erzgebirge auf Gipfeltour mit Jörg

Schorr (Text) vom TF-Partnerhaus »Sachsenbaude«

Nah-Ost-Gipfel

Sonne pur auf dem Erz-

gebirgskamm, während

das tschechische Eger-

becken unter einer dich-

ten Wolkendecke liegt.

Die »Sachsenbaude«, langjähriges 
TF-Partnerhaus und das erste BMW-
Testride-Center im Osten Deutschlands.
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otoren brummen, und immer
wieder ruft jemand »tschüss«,
»ciao« und »pfiat di«. Ich ste-
he in der Morgensonne auf
dem Parkplatz vor dem TF-

Partnerhaus Hotel Forstmeister in Schön-
heide im Vogtland und winke nach und
nach Dutzenden Motorrädern hinterher.
Es sind die TF-Hoteliers, die nach drei Ta-
gen beim obligatorischen Herbsttreffen
und einmal selbst als Gast beim TF-Kol-
legen, daheim wieder dringend als Gast-

INSIDE
R-

TOUR

wo und warum ein halT lohnT

Fichtelberg (1215 m)mit 360°-Panora-
ma-Blick. Der Parkplatz auf dem Plateau
ist einer der beliebtesten Motorradtreffs
der Region. Gleich unterhalb liegt der be-
kannte Wintersportort Oberwiesenthal,
mit 914 m Deutschlands höchstgelegene
Stadt. Auf der imposanten Sprungschanze
kam einst Jens Weißflog, Deutschlands
erfolgreichster Skispringer, groß raus.
Auf 17 km Länge und 750 mm Spurweite

verkehrt die Fichtelbergbahn zwischen
Cranzahl und Oberwiesenthal. Highlight
der Strecke ist das Hüttenbachviadukt in
Oberwiesenthal, eine 110 m lange und 23
m hohe Stahlgitterbrücke.
Keilberg (Klinovec, 1244 m), der etwas

höhere tschechische Zwilling des Fichtel-
bergs liegt in dessen unmittelbarer Nach-
barschaft.

INSIDER-

Infos 

aber auch offen für Ungewöhnliches und
präsentiert uns »Mooreiche«, ein im
mehrwöchigen Ansatzverfahren herge-
stelltes Destillat aus fossilem Holz, das
stark an Whisky aus den Hochmooren
Schottlands erinnert – hinsichtlich der
Duftnote, um hier bloß nicht in falschen
Verdacht zu geraten. Trotzdem fühlen wir
uns leicht benebelt, als wir die freundli-
chen Destillateure mit Ziel Scheibenberg
verlassen.
Das charmante Erzgebirgsstädtchen

liegt an der Silberstraße, und der Weg zum
Scheibenberg führt über seinen idylli-
schen, von alten Bäumen gesäumten
Markt. Oben erwarten uns ein einladen-
der Berggasthof und ein moderner Aus-

schon in der »Sachsenbaude« getrunken.
Neben leckerem Gerstensaft hat Bier-
brauer Fiedler aber auch eine feine
Sammlung zwei- und vierrädriger Oldti-
mer zu bieten. Natürlich selbst restauriert,
denn die Erzgebirgler sind grundsätzlich
handwerklich beschlagene Leute, und
Christian Fiedler schraubt so leiden-
schaftlich, wie er Bier braut. Und so oft
und so gerne wie er sein Bier trinkt, ist er
auch mit seinen alten Schätzchen auf
Achse im Erzgebirge.
Langsam werden die Schatten länger.

Doch vor dem Ende dieses schönen
Herbsttages wollen wir auf dem Auers-
berg noch einmal Gipfelglück erfahren.
Vorbei geht es an Schwarzenberg, wo

Schloss und Kirche imposant auf einem
schroffen Felsriegel hoch über dem Fluss
Schwarzwasser thronen, und weiter
durchs kurvenreiche Tal der Erla. Auf
dem Auersberg ist die Turmwärterin gera-
de dabei, ihren Kiosk und den Turm zuzu-
sperren. Freundlich schwenkt sie die
schwere Holztür wieder zurück, und wir
entern über eine schmale Steintreppe un-
seren letzten Turm für heute. Und schon
fällt die Sonne hinter einen Saum mächti-
ger Fichten und hinterlässt ein unglaubli-
ches Abendrot. 
Das reicht noch für die Kurven des

Pöhlbachtals. Dann sind wir zurück in der
»Sachsenbaude«, und draußen ist es so
finster, wie das Schwarzbier von Brau-
meister Fiedler schwarz ist.
Am Morgen ein erster banger Blinzler

aus dem Zimmerfenster, aber die Sonne
meint es wieder gut mit uns. »Dann lass’

Imposant, selbst aus der Distanz: die

Skiflugschanze in Oberwiesenthal.

Der Mühe Lohn – Ausblick

von der Plattform des

Scheibenberg-Turms.

Wir fühlen uns

leicht benebelt,

als wir die

freundlichen

Destillateure

verlassen

Pöhlberg (832 m), der Hausberg von Anna-
berg-Buchholz. Schöner Biergarten mit Blick
über die Silberstadt und auf den Turm der St.-
Annen-Kirche, eine der größten spätgoti-
schen Hallenkirchen. Dort wohnt einer der
letzten Türmer Deutschlands (ohne Aufzug!).
Besichtigungen sind von Mai bis Oktober
möglich.
Scheibenberg (807 m), ist wie der Pöhlberg

ein Basalt-Tafelberg, wovon die imposanten
Basaltsäulen (Orgelpfeifen) an seinem Fuß
zeugen. Der neue Aussichtsturm bietet einen
tollen Panoramablick und der Berggasthof
Gelegenheit für eine Rast.
Schwartenberg (789 m), eine markante Er-

hebung nahe Seiffen mit einem historischen
Segelfluggelände.
Auersberg (1019 m), ein Granit-Plattenberg

östlich von Wildenthal und der höchste Berg
des Westerzgebirges.
Motorradmuseum auf Schloss Wildeckmit

schöner DKW- und MZ-Ausstellung. Die Ge-
schichte des Motorradbaus in Zschopau wird
multimedial präsentiert.
Motorradmuseum Schloss Augustusburg,

zeigt auf 1200 m² 175 Exponate. Eine der größ-
ten Ausstellungen in Europa. Der Schlosshof
ist alljährlich Schauplatz für ein europaweit
bekanntes Wintertreffen.
Brauerei Fiedler in Scheibenberg, kleine

Privatbrauerei mit süffigem Bier. Inhaber 
Christian Fiedler schraubt leidenschaftlich an
seinen zwei- und vierrädrigen Oldtimern und
zeigt sie auch gerne einmal her.
Grenzwald-Destille in Crottendorf, bekannt

für einheimische Grünbitter und Liköre. Klei-
nes Schnapsmuseum mit Ostalgie-Feeling.

uns heute mal ordentlich fahren und we-
niger rumstehen«, meint Jörg, und wenig
später rauschen wir über die nahe tsche-
chische Grenze zum großen Bruder des
Fichtelbergs, dem 1244 Meter hohen 
Klinovec, auf Deutsch Keilberg, dem
höchs ten Gipfel des Erzgebirges. Dessen
Kamm folgen wir, und wüssten wir nicht,
dass wir mitten in Europa sind, würden
wir uns hier in der kanadischen Wildnis
wähnen, die in leuchtenden Farben glüht
und auf buckligem Sträßchen erkundet
wird. Aber hier herrscht kein Indian, son-
dern Czech Summer.
Irgendwann steht am Straßenrand ein

alter, verfallener Grenzübergang, und so-
fort herrscht wieder Ruhe unterm Aller-
wertesten. Das vergnügliche Stück ver-
winkelten Asphalts führt nach Olbern-
hau, in die Stadt der Schmieden. Zeuge
dieser Zeit ist die Saigerhütte, ein einzig-

sichtsturm. Die vielen Stufen hinaufzu-
kraxeln sollte man nicht scheuen, die Mü-
he ist bei der 360-Grad-Aussicht, die sich
einem bietet, sofort vergessen.
Mühe mit dem Aufstieg hat auch ein

kleiner alter Lieferwagen, der mit dem
unverkennbaren Räng-Täng-Täng des
Zweitakters über den Berg knattert. Wie
sich herausstellt, gehört er zur Grenz-
wald-Destille, und ein Autoschlosser ist
nach erfolgter kleiner Reparatur mit dem
guten Stück auf Probefahrt. Die ihm ganz
unverkennbar viel Freude bereitet.
Mit der Kombination alte Eisen und

Alkohol geht es munter weiter. In Ober-
scheibe empfängt uns Bierbrauer Christi-
an Fiedler mit einem freundlichen »Glück
auf« und führt uns durch seine kleine, aber
feine Privat-Brauerei. Eine von vielen
Spezialitäten des Hauses, ein süffiges
Schwarzbier, habe ich abends zuvor

Greifensteine in Geyer, eine einzigarti-
ge Felsformation mit Naturbühne und Ba-
deteich in der Nähe.
»Ehrenzipfel« bei Rittersgrün, beliebter

Bikertreff im Pöhlbachtal am Fuße des
Fichtelbergs. Bekannt für leckere Brezeln.
Preßnitztalbahn, verkehrt mit viel Dampf

zwischen Jöhstadt und Steinbach.
Oberbecken Markersbach, Pumpspei-

cherwerk von beeindruckender Größe.

der Marke und das einzige davon außer-
halb der Alpen.
Die Sonne strahlt, die Morgenluft pri -

ckelt frisch durch die Nase, da hält es uns
kaum am Frühstückstisch. Schon brum-
men die Motoren und tragen uns als Ein-
stieg in den Tag auf den höchsten Gipfel
im Osten Deutschlands, den nur zwei Ki-
lometer entfernten und 1215 Meter hohen
Fichtelberg. 
Das Panorama ist fantastisch. Es trifft

sich gut, dass wir diesseits der Grenze
bleiben wollen, denn das Egerbecken auf
tschechischer Seite ist bis zum Horizont
mit dichten Wolken zugepackt, unter de-
nen sich irgendwo Karlsbad, einer der 
berühmtesten und traditionsreichsten

Deutschland noch von einem Türmer be-
wohnt wird. Wer’s sportlich mag, kann
den Turm besteigen. »Die Mühe lohnt«,
versichert Insider Jörg. Ich glaube es ihm
ja, aber mit knurrendem Bauch …
Also futtern statt klettern, und dies tun

wir im TF-Hotel »Wilder Mann« gleich
um die Ecke am historischen Markt von
Annaberg, wo man sich der feinen Erzge-
birgsküche verpflichtet fühlt. Frisch ge-
stärkt starten wir durch zum Schloss
Wild eck. Dessen Motorradmuseum do-
kumentiert die beeindruckende Ge-
schichte des Motorradbaus in Zschopau.
Von hier nur einen Katzensprung ent-

fernt: die Augustusburg. Dort standen
vorgestern unsere beiden Bikes mit wei-

M

Jörg Schorr, Baujahr 1962 und motori-
sierter Biker, seit ihm die Stützräder
weggenommen wurden, ist zusammen
mit seinem Motorradteam aus den TF-
Hotels Sachsenbaude, Wilder Mann
und Sächsischer Hof, alle im Kreis An-
naberg-Buchholz, für den Gesamtablauf
im Motorradparadies-Erzgebirge.de
verantwortlich. 

der insider

Jörg Schorr,

TF-Hotelier

im Erzgebirge

Der Turm der St.-Annen-

Kirche in Annaberg wird

noch von einem Türmer be-

wohnt.

Dann kommt im

Pressnitztal

doch noch alles

ganz anders - 

GS trifft Simson

pensteigen verdient werden. Bei Wolfram

und Rolf in Steinbach – das Winterholz

liegt trocken, also bleibt Zeit für einen

Plausch (von links nach rechts).

Am 1913 erbauten Turm auf dem Gipfel

des 1044 m hohen Blatensky Vrch (Patten-

berg). Auch auf dem Scheibenberg muss

sich der 360°-Blick erst einmal mit Trep-

Kurorte dieser Welt, verstecken muss. Ein
lohnendes Ziel, aber nicht jetzt und heute.
Wir bleiben auf der Sonnenseite des Erz-
gebirges, rollen den Fichtelberg wieder
hinunter nach Oberwiesenthal, Winter-
sportort und mit 914 Metern höchstgele-
gene Stadt Deutschlands.
Kurvig und zügig gestaltet sich die

Fahrt nach Bärenstein zum gleichnami-
gen Berg, der einen Fernblick auf unser
nächstes Ziel bietet, den Pöhlberg, Haus-
berg der alten Silberstadt Annaberg-
Buchholz. Dessen kurze Auffahrt endet
am Aussichtsturm gleich neben dem Bier-
garten. »Hier schmeckt das einheimische
Bier besonders gut …«, schwärmt Insider
Jörg. 
Zu unseren Füßen liegt der historische

Stadtkern Annabergs mit seinen herr-
schaftlichen Häusern und der beeindru-
ckenden Sankt-Annen-Kirche, deren 78
Meter hoher Turm als einer der letzten in

teren sechzig Motorrädern der TF-Part-
ner-Hoteliers auf dem Hof, und wir haben
die mehr als 170 wunderschönen Expona-
te des Motorradmuseums gemeinsam be-
wundert.
Nach so viel Historie in Sachen Motor-

rad und Technik muss jetzt aber erst mal
wieder ordentlich Asphalt unter die Rä-
der. Auf kleinen Straßen zieht es uns zügig
nach Süden bis zu den Greifensteinen, ei-
ner einzigartigen Felsformation, beste-
hend aus sieben Granitfelsen, die wie auf-
einandergesetzte Legosteine aussehen.
Einzigartig ist auch eine flüssige Erz-

gebirgsspezialität. In Crottendorf besu-
chen wir deren Produktionsstätte, die
Grenzwald-Destille, bekannt für traditio-
nelle Kräuterbitter und Schnäpse. Im klei-
nen Schnaps-Museum erfahren wir von
Peter Ficker, Destillateur in dritter Gene-
ration, alles über die Kunst des Schnaps-
brennens. Trotz aller Tradition ist man

geber gefragt sind und sich darum in alle
Himmelsrichtungen auf den Weg ma-
chen. 
Nach der traumhaften Tour gestern und

bei der tollen Wetterprognose für die
nächsten Tage soll es für mich einen kräf-
tigen Nachschlag vom Erzgebirge geben.
Mobile Tradition mit Horch und MZ ist
hier entstanden. Nicht verwunderlich bei
den vielen Kurven und dem stetigen Auf
und Ab. Genau darum bleibe ich noch hier
und werde Jörg vom TF-Partnerhaus
»Sachsenbaude« auf seiner Lieblings-
strecke über die Gipfel des Erzgebirges
begleiten. 
Gleich unterhalb des bekanntesten

Gipfels, an der Auffahrt zum Fichtelberg,
ist die »Sachsenbaude« zu finden, in fast
1200 Meter Höhe und herrlicher Alleinla-
ge. An der Auffahrt weht die TF-Fahne,
daneben die weiß-blaue von BMW, denn
hier ist eines von sechs Testride-Centern

Kräuterbitter und Schnäpsen hat eine

lange Tradition. Der Gipfel des Fichtel-

bergs ist bei schönem Wetter fest in Biker-

hand (von links nach rechts).

Probefahrt am Scheibenberg mit erkenn-

bar hohem Spaßfaktor. Rast auf dem Pöhl-

berg, dem Hausberg der alten Silberstadt

Annaberg-Buchholz. Die Herstellung von


