
1. Motorradausfahrt des LAPD in 2015 

Hallo zusammen,            

 

bei unserem monatlichen Stammtisch am vergangenen Freitag, den 10.04.2015 hatten wir uns spontan zu 
einer Ausfahrt am Sonntag dem 12.04.2015 verabredet. 
Geplant war eine kleine Runde, die zum Wiedereinstieg nach der langen Winterpause dienen sollte. 

 

Wir (7 Motorräder) trafen uns also wie verabredet morgens um kurz nach 9 Uhr wie üblich auf dem kleinen 
Penny-Parkplatz neben dem BurgerKing in Kirchheim, sodass wir pünktlich um 9.30 Uhr losfahren konnten. 
Gestartet wurde also in Kirchheim mit unserer „kleinen“ Tour, die uns zuerst nach Neckarhausen führte, wo 
wir unseren Tourguide Uli abholten. 

 
Von dort führte die Tour über Neckartailfingen nach Waldenbuch, vorbei an unserer Schokoladenfabrik Ritter 
Sport, weiter über Holzgerlingen, Gechingen nach Calw. Danach weiter über Neubulach, Altensteig zu 
unserem ersten Ziel, der Nagoldtal-Sperre. Hier machten wir dann unsere vorgezogene Mittagspause am 
Seeheiner. 

     
Nach dem leckeren Essen und kleinen Fachsimpeleien wollten wir weiter. Unser Tourguide machte uns 
nochmals, wie schon zu Beginn der Tour  auf die Tourlänge unserer geplanten Ausfahrt aufmerksam. Er 
äußerte Bedenken, dass die Tourlänge bezüglich der Dauer und der anvisierten Ziele nicht in dem von uns 
geplanten Zeitrahmen zu fahren ist.  Er warf ein, dass die Ausfahrt so definitiv zu einer kompletten Tagestour 
wird.  Wir entschlossen uns trotzdem die Tour wie geplant fortzusetzen. Nach dieser Aussprache machten wir 
uns dann gleich wieder auf den Weg. Wir fuhren ein kleines Stück zurück und bogen bei Seewald ins Poppeltal 
ab. Von hier aus ging es entlang der „Großen Enz“ bis nach Enzklösterle, auf schönen Straßen ging es entlang 



am Kegelbach, vorbei am Skilift Kaltenbronn über Reichental in Richtung unseres nächsten Zieles. Unterwegs 
durften wir schöne Landschaftseindrücke genießen, 

     
bevor wir dann zur der „Roten Lache“ gekommen sind, bei welcher wir eine kleine Kaffeepause machen 
wollten. 
Nach langem Warten ergatterten wir endlich einen schönen gemütlichen Platz in der Sonne. Schon galt es die 
nächste Hürde zu nehmen. Es waren nur zwei Bedienungen unterwegs, die an diesem wunderschönen Tag 
eine ganze Heerschar an Gästen zu bedienen hatten. Nach einer gefühlten ewigen Wartezeit und erfolglosem 
Bemühen, etwas zu bestellen, beschlossen wir kurzerhand, unser Geld einem anderen Wirt zukommen zu 
lassen und schwangen uns wieder auf die Sättel zur Weiterfahrt. 
Der Weg führte uns vorbei am Schloss Eberstein nach Gernsbach und Loffenau dann schließlich über schöne 
schmale Waldwege zu der etwas abgelegenen Teufelsmühle. Wie der Teufel dort hin gefunden hat ist mir 
rätselhaft. Unser Tourguide fand jedoch diesen Weg auf Anhieb. Hier tranken wir schön in der Sonne sitzend 
unseren Kaffee und genossen den Kuchen. 

     
Nach diesem kurzen Stopp machten wir uns wieder auf den Weg, der uns langsam aber sicher wieder in 
heimatlichere Gefilde führen sollte, denn aus unserer „kleinen Unternehmung“ ist inzwischen eine Tagestour 
geworden, die jedoch keiner von uns sieben bis zu diesem Zeitpunkt bereut hat. 
Von der Teufelsmühle verabschiedeten wir uns wieder frisch gestärkt und befuhren weiterhin die Waldwege, 
die uns unser Guide Uli vorgab. 



    
Es waren herrliche kleine Strecken durchs Albtal und tolle Eindrücke die uns geboten wurden, bis uns dann 
unser Guide vor eine kleine Herausforderung stellte. Wir fuhren so richtig schön auf den kleinen Waldwegen, 
vorbei an einzelnen Häusern und Gehöften, bis nach einer kleinen Kurve ein Bach unseren Weg unterbrach. 
Nach kurzer Atempause und Sichtung der Lage, entschlossen wir uns den Bach Namens „Albbach“ zu 
durchfahren. 

 

    
 

Es war für alle ein tolles und spaßiges Erlebnis. Nachdem alle die Kneiptour fürs Motorrad abgeschlossen 
hatten ging die Fahrt weiter auf den schönen schmalen Waldwegle durch Zieflesberg nach Bad Herrenalb. 
Von hier aus konnte man die Richtung in heimatliche Gefilde erahnen. Wir fuhren weiter über Dobel nach 
Höfen an der Enz, Langenbrand, Schömberg, Bad Liebenzell  in Richtung Rutesheim, wo wir uns dann 
entschlossen auf die Autobahn zu gehen und den restlichen Weg somit abzukürzen, da es mittlerweile schon 
18 Uhr geworden war. Wir fuhren also auf der Autobahn unserem Ziel Kirchheim – Penny-Parkplatz entgegen, 
wo wir den Tag und die erste Ausfahrt 2015 des LAPD erfolgreich aber auch etwas geschafft abschlossen. 

 

 
 

Jens Diesing 

Weitere Bilder findet Ihr auf der Homepage www.lauterauspuff.de         

http://www.lauterauspuff.de/

