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Tourentipps für Biker
Kreuz und quer durch den Schwarzwald

Der Schwarzwald ist ein Eldorado für Motorradfahrer.
Abwechslungsreiche Touren, grandiose Ausblicke und Orte
zum Verweilen oder Kaffee trinken machen ihn zu einem
beliebten Reiseziel für Biker. Aber auch für kleinere Touren
oder Feierabendrunden zum Entspannen und Abschalten
eignet sich der Schwarzwald. Hier drei Tourentipps.
Jannik Heinzmann, MVB Student
Schon seit meiner Kindheit hatte ich Kontakt mit motorisierten Zweirädern, angefangen hat es mit den kleinen
sogenannten „Pocket-Bikes“. Jahre später gab es das
erste eigene Mofa. Ich erinnere mich noch sehr gut daran,
ich konnte es nicht erwarten, endlich ein großes Motorrad zu fahren. Als es dann soweit war, schwang ich mich
natürlich sofort auf „mein“ Bike, welches früher noch von
meinem Onkel gefahren wurde. Dabei handelte es sich um
eine BMW R65 GS, Baujahr 1987. Zugegeben, für einen
„Fahranfänger“ nicht die 1. Wahl, jedoch baute ich bereits
von der ersten Fahrt eine Verbindung zu diesem Oldtimer
auf. Die Planung für die Sommertage war dadurch erledigt,
nahezu jeden Tag wurde der Zweizylinder bewegt.

20 WING

Als mein Studium in Furtwangen begann, fuhr ich bereits
in den ersten Wochen mit dem Motorrad zur Vorlesung.
So entdeckte ich in einer langen Mittagspause, welche ich
zum Fahren nutzte, meine persönliche Lieblingstrecke. Vorbei an Sportplatz und Tennishalle führt sie auf die Linacher
Höhe inmitten einer wunderschönen Landschaft. Zwar ist
die Straße etwas schmal, doch trifft man hier nur selten
auf Gegenverkehr. Gefolgt von gut befahrbaren Kurven, in
denen man das Bike auch mal etwas tiefer über die Straße
legen kann, kommt man zur Linachtalsperre. Hier ist eine
Rast empfehlenswert! Kurz absteigen, die Schönheit des
Schwarzwaldes genießen und einen unvergesslichen Blick
auf das glatte Wasser der Talsperre werfen. Zum Schluss
endet die Strecke an der Kreuzung zur Donaueschinger
Straße. Von hier kommt man dann über Vöhrenbach wieder zurück nach Furtwangen. Mit ca. 20 Kilometern ist die
Strecke perfekt für eine kleine „Feierabendrunde“, um den
Kopf frei zu bekommen.
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Tim Esslinger, MVB Student
Wie bestimmt bei vielen Motorradfahrern fing meine Liebe
zu Zweirädern schon im Kindesalter an: mit 14 das eigene
Mofa, mit 16 das eigene Moped und später das eigene
Motorrad. Da ich in der Region aufgewachsen bin, waren
für mich die Natur, die Wälder und die schönen Passstraßen nicht neu. Doch mit dem Motorrad lernt man seine
eigene Heimat auf eine ganz andere Weise kennen und
lieben.
Natürlich habe auch ich eine Lieblingsstrecke, die für
eine Feierabendrunde perfekt ist. Die Strecke beginnt
in Triberg, einem malerisch schönen Städtchen inmitten
der Natur. Von dort führt die Runde zuerst über die B33
nach Gutach. Ab hier beginnt die kurvenreiche und nicht
ganz ungefährliche Waldstraße Landwassereck. Nach
circa 9 Kilometern endet die Straße im Schwarzwalddorf
Oberprechtal. Zeit zum Entspannen gibt es aber nicht. Ab
da beginnt der letzte Teil der Runde: Mit einer Länge von
knapp 20 Kilometern, über 30 Kurven und praktisch keinem
Verkehr führt die Strecke wieder zum Startpunkt in Triberg
zurück. Die Fahrzeit beträgt rund 60 Minuten und ist daher
super für eine Feierabendrunde geeignet. Viel Spaß beim
Ausprobieren!

Als die Temperaturen in Furtwangen es schließlich
zuließen, konnte ich den PS auf zwei Rädern wieder freien
Lauf gelassen. Denn der Schwarzwald mit seinen vielfältigen Straßen und Kurven, die Natur, die frische Luft und
die malerischen, abwechslungsreichen Kulissen lassen
jedes Biker-Herz höher schlagen. Für jeden ist dem Fahrstil
entsprechend etwas dabei.
Mein persönlicher Favorit ist die Tour von Furtwangen
über Triberg, Schömberg und Freudenstadt, welche
schließlich über die berüchtigte Schwarzwaldhochstraße
am Mummelsee auf der B500 endet; es ist das Abwechslungsreichste, was die weitere Umgebung einem Motorradfahrer zu bieten hat. Zugegeben, mit etwas über 100
Kilometern in eine Richtung ist die Tour nicht kurz, aber
seien wir ehrlich: Für einen echten Biker ist das kein Problem! Die Aussicht und das Gefühl am Ende dieser Ausfahrt
sind unbeschreiblich. Ich finde diese Tour ist ein „Muss“
für jeden Biker aus Furtwangen.

Sergej Merger, PEB Student
Als ich das erste Mal nach Furtwangen an die Hochschule
fuhr, um mir einen persönlichen Eindruck zu verschaffen,
wo ich die nächsten Jahre meines Lebens verbringen
werde, staunte ich nicht schlecht. Nicht wegen der
Wälder, der Höhenlage oder der beträchtlichen Anzahl an
Nutztieren, nicht einmal wegen des heftigen Schneefalls.
Als Motorrad-Enthusiast mit Benzin im Blut hätte ich mir
am liebsten auf der Landstraße Richtung Furtwangen
meinen Helm übergezogen und mich so tief wie möglich in
die verlockenden Kurven gelegt, wäre es bloß nicht so kalt
gewesen, und hätte ich damals nicht im Auto gesessen.
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