
Grad schee wars!

Zur Tour am Muttertag,

dem 13. Mai, war es

etwas frischer und win-

diger. Der Alpenblick

etwas getrübter, dafür

war die Stimmung bei

den Teilnehmern umso

besser. Am Wonnemar

Bad in Neu-Ulm hatte

das Cafe extra früher

geöffnet und es waren

über 60zig Leute da,

die mit mir meine letzte

Blütentour mitfahren

wollten. Ich war schon

etwas berührt über die

netten Worte derer, die

schon seit über 10

Jahren immer dabei

waren. Eine kurze

Rede und das obligate

Foto - und los ging es.

Es war frisch, weil die

Eisheiligen in Aktion

waren - dafür regnete

es nicht. Den Leuten

hat meine Strecken-

wahl gut gefallen.

Trotzdem es schon

wieder über das

Oberschwäbische an

den Bodensee ging.

Die Strecke ist als PDF

zum Herunterladen im

Internet - logisch!

In Oberessendorf war

Rast an einer Tank-

stelle und ich verlieh

meine Winterhand-

schuhe an einen Krad-

ler, der mit leichtem

Sommerzeug unter-

wegs war. Der nächste

Halt war am Höchsten

und ich schickte die

Kradler, damit sie

etwas Bewegung hat-

ten, zum Aussichts-

punkt rauf. Dann ging

es über das Deggen-

hauser Tal zum

Mittagstisch direkt an

den Bodensee. In den

Seehof von Unteruhl-

dingen. Alle waren

Die letzte Blütentour !

Text und Bilder Jürgen Greif

Schon das ausbaldowern der Tour war super klasse -

das Wetter und der Alpenblick - grandios!

Jürgen hat einem Plan im Sack
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hungrig und es war

allen frisch!

Leider war die Speise-

karte nicht von einem

Schwaben für uns

Kradler gemacht - viel

zu teuer und was es

dann etwas günstiger

gab, war viel zu wenig.

Käßspätzle in der

Menge einer kleineren

Vorspeise. So richtig

geschwärmt hat von

dem "Essen" keiner.

frische Rast in Oberessendorf

Schwemmy war auch dabei

..Terrasse mit Seeblick

alle unterwegs -

Cheffe voraus
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Dafür hatten wir einen

schönen Blick von der

Terrasse auf den

Bodensee und dieser

Blick war halt im

Essenspreis enthalten. 

So ist das nun mal am

Bodensee - früher -

schon 2x - waren wir

dort sehr zufrieden und

plötzlich wird man als

"Schwob" abgezockt -

warum? 

Also ging es etwas

früher als sonst wieder

aufs Motorrad und zur

Tanke und dann über

Heiligenberg auf dem

Landweg wieder

zurück ins Neu-Ulmer

Cafe Dart. Da war es

wie immer - guter

Kaffee und guten

Kuchen und mir wur-

den sogar noch 10 @

als Guidohonorar

geschenkt - Danke.

Zum Schluß waren

wieder alle mit der

Tour zufrieden. Ich

bedanke mich hier-

mit bei allen Teil-

nehmern für die

Begleitung auf mei-

ner letzten Blüten-

tour. 

Grad schee war`s !

Meinen besonderen

Dank möchte ich den

”Absperrern” Ralf,

Boxre, Hannes und

Ado mit den gelben

Westen aussprechen.

Dank ihrer Hilfe lief

die Tour ohne

Zwischenfälle ab.

Für verlorene

Auspuffe konnten

die nix!  JG

das obligate Foto

...nette Leut aus HDH

im Cafe Dart mit

Guidohonorar
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Mittagessen im

Blütentour 2012

Wir wünschen allen Teilnehmern eine schö-

ne Tour - bitte beachten Sie, dass wir bei

Eventualitäten keinerlei Haftung überneh-

men können. Teilnahme auf eigene Gefahr!

Hotel Seehof 

Markus Wesch

Seefelder Str. 8

Tel.: 07556 92 930


