Bayernfahrt 2020
Die Fahrt war an den wärmsten Tagen des Jahres. Wir haben einen
Spaziergang am Bodensee, eine Miniradtour mit Hindernissen (Die Talfahrt
bestand nur aus der Betätigung der Bremse, Bergauffahrt war nicht möglich,
Hans ist „bergauf gefahren“ und „bergab gewandert“ und Heidi hat Bergauf
ein wenig geschoben und ist dann ein wenig gewandert). Die
Stromversorgung „hakte“ wir haben daher den Stand-Platz gewechselt.
Die Besichtigung und die Präsentation des Tandems bei der Firma Bernds war
schon schön. Wir haben dann auch gleich ein Angebot eingeholt und zu
Hause bestellt. Warum lässt sich im Video leicht erkennen. (1 m mal 1 m ist
eine Handgepäck-Größe!)
Der zweite Teil war der Besuch in Kirchdorf. Welch eine Überraschung: „Pia“
heiratet (nein Ralf und Anna geben sich das JA-Wort im Rahmen einer Kleiner
Feier!)
Die Rückfahrt bei mehr als 30 Grad war nicht so prächtig. Hans hat sich
entschieden, noch eine zweite Nacht in Bad Lippspringe einzulegen. Der
Stellplatz am Silbersee war Teuer und hatte teilweise keinen Strom (6
Amphere Sicherung ist auch zu wenig). Wir haben daher einen anderen Platz
gesucht und gefunden.
Lehren:
1. eine Kabeltrommel ist hilfreich, wenn die Versorgung doch einmal
weiter entfernt sein sollte.
2. Bier und Wein aus Kaffeebechern schmeckt nicht. Hans hat
durchsichtige (Plastik)Gläser bestellt.
3. Die Toilette sollte täglich entleert werden, wenn es möglich ist.
4. Das Grauwasser sollte ebenfalls regelmäßiger abgelassen werden
5. Die Frischwasseraufnahme war o.k. (halbvoll ist sinnvoll)

Kosten und Strecken
Start

am 27.07.
am 28.07,
am29.07,
am 30.07.
am 31.07

am 01.08,
Gesamt

445 km bis Fulda
426 km bis Überlingen
010 km in Überlingen
170 km bis Kirchdorf
am Silbersee war es nicht so prall.
304 km bis Bad Lippspringe
280 km bis Wilhelmshaven
1965 km

Tanken
77,43
50,71
67,47

85,10 €
53,19 €
81,57 €

Parken
Strom
Waschanlage
Verpflegung
Gesamt

33,00 €
7,50 €
23,00 €
41,88 €
325,24 €

Kosten

