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Hallo Zusammen, 
 
seit Ausgabe 2 ist etwas Zeit vergangen. 
 
Leider hat Corona so ziemlich alles versaut was man versauen konnte und 
so kam einfach zu wenig Material zusammen, um die Seiten zu füllen. 
 
Glücklicherweise hat sich die Corona-Situation im Vergleich zur letzten 
Ausgabe verbessert und ich denke wir alle können davon ausgehen, dass 
die neue Saison wieder eine normale Saison wird. 
 
Ich möchte mich hier im Vorwort bei Claudia Pöllet, Andrea Schlecht, 
Timo Triantafillos und Claudia Zimmermann für Ihre Beiträge bedanken. 
 
Zum Abschluss habe ich auch noch gute Nachrichten. Es hat sich 
mittlerweile jemanden gefunden der uns bei grafischen Vorlagen, egal ob 
Logos, Patches, Designs helfen möchte. Es handelt sich hierbei um 
Hartmuts Schwiegersohn der gelernter Mediendesigner ist. Es wird also 
einiges kommen…. 
 
Ich wünsche allen schon mal vorab ein frohes Weihnachtsfest, da es keine 
weitere Ausgabe in diesem Jahr mehr geben wird. Erholt euch gut, legt die 
Füße hoch und lasst die Seele baumeln. 
 
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen 
 
Michael 
 
 

 

 
Großglockner Challenge Juli 2021 

 
 
 
 

 

23.10.2021 – 17.00 Uhr 
Saisonabschluss in Hemhofen 
(geschlossene Gesellschaft) 

 
20.11.2021 – 18.00 Uhr 

Bowlingabend in Ansbach 
 

18.12.2021 - 17.00 Uhr 
Weihnachtsessen in Zellrüglingen 

 
03.06.2022 – 13.00 Uhr 

Ausfahrt Kaunertal  
(4 Tage über Pfingsten) 

 
Die Teilnahme kann über die Internetseite gebucht werden: 

(Nichtmitglieder entrichten 10.00 Euro) 

 
https://www.spyder-ryder.de/reservierungs-script.html 

 

 

https://www.spyder-ryder.de/reservierungs-script.html
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Spontanbesuch Tom und Karo 
 
MICHAEL VOGTMANN 
04.06.2021 
 
Nachdem Tom und Karo die Woche im Raum Magdeburg verbrachten, 
lag es natürlich auf der Hand einen Stopp in Leutershausen einzulegen. 
 
Tom hatte seinen Spyder auf dem Anhänger dabei und so war der 
Umweg über Leutershausen auch kein großes Problem. 
 
Die Anfahrt war etwas problematisch, da ab Nürnberg steter Stau 
herrschte. Am Ende holte ich Tom und Karo am Rastplatz Brodswinden 
ab. Natürlich und ganz wunderbar meinte es der Wettergott nicht gut 
mit mir und die Füße wurden unterwegs ordentlich auf meinem Spyder 
gewaschen.  
 

 
 
Der Plan war Grillen und so mussten wir warten, bis es das Regnen 
aufgehört hatte. Keine lange Zeit und mittlerweile waren Doris, Harry, 
Jürgen und Monika auch schon eingetroffen. Um 18.00 Uhr holte ich 
dann Johnny ab und gegen 19.00 Uhr starteten wir mit dem Grillen. 
 
Gerade im bester Laune mit gut gefülltem Bauch krachte und schepperte 
es in der Siedlung. Ich war gerade noch am Denken, das mir diese 
Geräusche doch sehr bekannt vorkommen und dann fuhren Andreas, 
Claudia, Herbert und Andrea in die Siedlung ein. 
 
So ist das Spyder-Leben – und so muss es auch sein. Die 4 hatten sich 
mit Tom abgesprochen und uns natürlich nichts gesagt. Hungern und 
Dursten musste aber trotzdem keiner. 
 
Ich bin hier der Meinung das dieses Schild besagt, dass hier PKW´s, 
LKW`s und Busse nur mit Parkschein parken dürfen. Ein Verbot für 
andere Fahrzeugtypen ist nicht ausgesprochen und somit bin ich davon 
ausgegangen dass wir keinen Parkschein hätten lösen müssen. 
 
 

 

   
 
Im Rahmen der geführten Gespräche wurde dann vereinbart das man 
zusammen ins Zillertal fährt, um den Großglockner zu bezwingen 
 
Johnny und Harry fanden auch gleich einen neuen gemeinsamen Freund 
namens Jim (Beam). Ein lustiger Abend fand gegen 22.00 Uhr seinen 
Abschluss und alle bis auf Tom und Karo machten sich auf dem 
Heimweg. 
 
Gegen 22.30 Uhr machten sich Karo und Kathrin dann bettfertig. Tom 
und ich saßen wohl noch bis 2.00 Uhr auf der Terrasse. 
 
Irgendwie wollten wir noch nicht ins Bett und sprachen über Gott und 
die Welt. Auch der Plan für den nächsten Tag musste noch gefasst 
werden, da Tom gegen 15.00 Uhr in Leutershausen aufbrechen wollte. 
 
Unser Weg führte uns dann am Samstag früh nach Rothenburg. 
 
Dort wurden wir – Spyder-Fahrern artgerecht, mit Samba-Musik am 
Marktplatz empfangen. Leider war es nicht wirklich für uns, sondern 
dort fand eine Heirat statt. 
 
Als wir dann zu unserem Fahrzeug zurück kamen erwartete uns eine 
besondere Botschaft der Stadt Rothenburg. Eine richtige nette Geste, 
denn man hatte uns an beide Spyder und den Ryker eine Verwarnung 
gehängt. 
 
Jetzt ging der Spaß erst richtig los und geht noch eine Weile. 
 
Wir fanden als am Parkplatz folgendes Schild: 
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Dieses brachte  uns 3 Verwarnungen – 10 Euro pro Fahrzeug ein. 
 
Einige werden jetzt sagen das das nicht viel Geld ist und ich es hätte 
bezahlen sollen, aber ich bin da ganz anderer Auffassung als die Stadt 
Rothenburg.  
 
Zunächst trafen wir noch zufällig auf Mitarbeiter 1 der diese Knöllchen 
ausgestellt hatte. Darauf angesprochen meinte Mitarbeiter 1 „Sie haben 
einen PKW-Parkplatz benutzt und müssen die Verwarnung bezahlen“. 
Nachdem ich meinen Standpunkt erklärt hatte, meinte Mitarbeiter 1 „Ich 
soll alles aufschreiben was keinen Parkschein hat, wenden Sie sich an 
die Stadt“. 
 
Da ich ein „freundlicher“ Mensch bin habe ich gegen diese 
Verwarnungen natürlich Einspruch eingelegt. 
 
Es folgte relativ zeitnah eine Antwort von Mitarbeiter 2. Sie haben dort 
geparkt und wir wären parkscheinpflichtig gewesen. Also noch mal das 
Schild erklärt und dann wurde diese Sache an Mitarbeiter 3, welcher 
offenbar der Chef von Mitarbeiter 2 ist, weitergegeben. 
 
Also neue E-Mail von Mitarbeiter 3 – Ich hätte hier überhaupt nicht 
parken dürfen, aber man hätte darüber hinweggesehen, wenn ich einen 
Parkschein gezogen hätte. 
 
Auch Mitarbeiter 3 habe ich noch einmal den Sachverhalt erklärt. 
Einsicht habe ich nicht erwartet. Ich habe dann mitgeteilt, dass der 
Vermerk auf der Verwarnung „Parken ohne Parkausweis“ nicht stimmt. 
Denn wenn ich da nicht parken darf, dann ist das eine andere „Straftat“. 
 
Langsam machte mir das Spiel Spaß. 
 
Da Mitarbeiter 3 in seinen wohlverdienten Urlaub gegangen ist, war nun 
Mitarbeiter 4 zuständig. Vorher hatte ich auch Mitarbeiter 3 erklärt, dass 
ich das nicht bezahle und um eine Rechtsgrundlage bitte. Daraufhin 
erhielt ich die Aussage das man dann ein Bußgeld einfordern will. Viel 
Spaß dachte ich mir, denn solange die Beschuldigung auf der 
Verwarnung falsch ist, gibt es auch kein Bußgeld. 
 
Ich bat also nun Mitarbeiter 4 mir die Rechtsgrundlange für dieses 
Schild zu benennen. Das hatte ich auch schon 2x gemacht. Also wurde 
mir ein Paragraf in der Straßenverkehrsordnung genannt. 
 
Diese gibt aber das Schild nicht her – also wieder Mitarbeiter 4 
geschrieben das dieses Schild in der Verkehrsordnung nicht genannt ist. 
 
Danach bezog man sich auf §39 Zusatzzeichen. Hier ist es so das 
Zusatzzeichen generell in Schwarz und Weiß gehalten sind. Dieses hier 
hat aber ganz klar Blau mit im Zeichen und somit gibt es diese 
Zusatzzeichen auch wieder nicht. 
 
Stand heute ist das mir neue Verwarnungen mit richtiger Beschuldigung 
zugestellt werden. Besser gesagt 3. 
 
1x an Kathrin, 1x an Tom nach Österreich und 1x an mich. 
 
Mittlerweile sind 10 Emails hin und her gegangen und nun werden diese 
Verwarnungen neu ausgestellt und per Post zugestellt. 
 
Ich hatte der Stadt Rothenburg vorgeschlagen das ich diese 
Parkgebühren gerne nachlöse – aber das wollte man nicht und hat das 
Angebot ausgeschlagen. 
 

Mittlerweile ist der Verwaltungsakt für die Stadt Rothenburg schon 
größer als der Erlös. Jeder normal rechnende Mensch hätte schlicht und 
einfach versucht eine Lösung zu finden – aber in Rothenburg macht 
man das Geld lieber durch Unsinn kaputt. 
 
Aber einen Joker habe ich noch – wenn dann mal klar ist gegen was wir 
verstoßen habe, dann stellt sich die lustige Frage welches Fahrzeug ich 
überhaupt fahre. 
 
Mein Anwalt meinte nur – lass die mal einen Bußgeldbescheid 
ausstellen. 
 
Natürlich bin ich als Leutershauser nicht wirklich ein Tourist. Ich kann 
auch fränkisch sowie deutsch, aber die Frage ist schon was andere Gäste 
machen, wenn Sie diese Schild sehen und eine Verwarnung bekommen. 
 
Für mich ist das Abzocke und daher werde ich Rothenburg künftig 
meiden. Die Stadt hat klar erklärt das bestimmte Fahrzeugtypen und 
somit auch Ihrer Fahrer nicht willkommen sind – da keine 
Parkgelegenheit geboten wird. 
 
Schauen wir mal wie das Spiel ausgeht. 
 
 
Nachtrag im September 2021: 
 
Mittlerweile sind mir noch 2 weitere Verwarnungen zugegangen. 
Zwischenzeitlich wurde mir vorgeworfen wir hätten dort mit 2 Quads 
geparkt. 
 
Gut ich setze ja keine Fahrzeugkenntnis von einer Politesse voraus, aber 
ich denke, wenn ich einem Beamten 4x erkläre welche Fahrzeuge wir 
fahren, an wen die Verwarnungen erstellt werden müssen und wie der 
Inhalt dieser Verwarnungen richtig erfasst wird, dann sollte die 
Verkehrsbehörde in Rothenburg dann doch in der Lage sein Ihre Arbeit 
richtig zu machen. 
 
Es wurde wieder Einspruch eingelegt, auf meine Emails antwortet man 
schon gar nicht mehr und es wurde mit einem Bußgeld gedroht. 
 
Der Bußgeldbescheid ist mittlerweile eingegangen und es wurde auf 
insgesamt 9 Seiten fachlich kompetent das Unvermögen der 
Verkehrsbehörde dargelegt. 
 
Das Warten geht also weiter. Aktuell ist weder die Verwarnung noch 
das Bußgeld zurückgenommen und ich warte auf einen entsprechenden 
Gerichtstermin.  
 
Mittlerweile sind die Kosten für den administrativen Aufwand der Stadt 
Rothenburg um ein wesentliches höher als das angedrohte Bußgeld. 
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Wellnessurlaub AT/Kaprun 

17-20.06.2021 
 
CLAUDIA PÖLLET 
04.10.2021 
 
 
Am Donnerstag, den 17.06.2021 fuhren wir los. Unsere erste Pause 
legten wir am Walchsee ein. Dieser ist sehr schön gelegen, mit kleinen 
Booten und einer kleinen Wasserskistrecke.  
 
Das Hotel Vötter`s Sport Kristall Hotel in Kaprun sollte unser Ziel sein. 
 
Dieses verfügt über einen kleinen Indoorpool mit angeschlossenem 
Wellnessbereich. Genau das, was ein Spyderfahrer/in nach einem 
anstrengenden Tag benötigt. 
 
Das Hotel ist insgesamt sehr schön und zeichnet sich durch einen 
großartigen Ausblick aus. Das Frühstücksbuffet war sehr umfangreich 
und das Abendessen immer sehr lecker. 
 
Am ersten Tag hieß es dann „Der Berg ruft!“ 
 
Vom Hotel aus ging es Richtung Fusch an der Großglocknerstraße, über 
langgezogene Kurven zur Mautstelle Ferleiten am Großglockner. Bei 
einem kleinen Stopp mit Cappuccino auf der Edelweißspitze (2572m) 
genossen wir auf der Aussichtsterrasse den herrlichen Fernblick. 
 
Frisch gestärkt machten wir uns auf zur Kaiser-Franz-Josephs-Höhe 
(2369m). Hier hatten wir bei 8 Grad wunderbaren Sonnenschein. Über 
Heiligenblut, Lienz und Felbertauern ging es wieder zurück zum Hotel. 
 
Am 2. Tag stand Kitzbühel auf dem Programm. Hier trafen wir uns 
dann mit Tom und Karo. 
 
Gemeinsam fuhren wir zum Kitzbühler Horn und genehmigten uns 
einen Kaffee im Alpenhaus. Anschließend ging es weiter zum 
Hahnenkamm, dieser ist allerdings nur für Einheimische, was auf uns ja 
nicht zutraf, zu befahren. 
 
Mit der Hahnenkammbahn führen wir als noch oben. Dieser Spaß war 
sehr teuer, da 28,00 Euro pro Person für eine Berg- + Talfahrt 
aufgerufen wurden. 
 
Direkt neben der Streif konnten wir in der Hocheckhütte die Seele und 
die Füße baumeln lassen. Unser Tisch befand sich direkt am Abgrund, 
aber dafür gab es leckeres Essen und eine Musikeinlage obendrauf.  
 
Wir absolvierten die Großglockner- sowie Lederhosen-Tour und können 
dieses nur jedem empfehlen. 
 
Quellen: 
 
Walchsee 
https://www.walchsee.tirol.gv.at/ 
 
Hotel Vötter`s Sport Kristall Hotel in Kaprun 
https://www.sport-kristall.at/de/ 
 
Großglockner 
https://www.grossglockner.at/gg/de/index 
 
Kitzbüheler Horn 
https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/stjo/so/wandern/horn-gipfel-
hoehenweg.html 
 
Hahnenkamm 
https://bergwelt-hahnenkamm.at/ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.walchsee.tirol.gv.at/
https://www.sport-kristall.at/de/
https://www.grossglockner.at/gg/de/index
https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/stjo/so/wandern/horn-gipfel-
https://bergwelt-hahnenkamm.at/
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Road-Trip zum Rheinfall  
CH/Schaffhausen 
 
MICHAEL VOGTMANN 
19.06.2021 
 
Am Samstag war es für Kathrin und die „Black Pearl“ so weit. Die erste 
längere Ausfahrt stand an. So viel vorneweg – beide haben Ihre Sache 
gut gemacht und sind ohne Blessuren wieder nach Hause gekommen. 
 
Wir machten uns am Samstag gegen 8.00 Uhr auf dem Weg. Die 
Temperatur lag schon bei schönen 22 Grad.  
 
Da wir ausschließlich Autobahn auf dem Plan hatten führte uns unser 
Weg über Stuttgart, Villingen-Schwenningen, Singen und 
Gottmadingen nach Schaffhausen. 
 
Zunächst erlebten wir einen wohl tödlichen Unfall auf der 
Gegenfahrbahn was durch die unmöglichen Gaffer auch auf unserer 
Fahrspur einen zähfließenden Verkehr ergab. 
 
Bei Böblingen erwischten wir dann unseren einzigen Stau und hatten 
das Vergnügen bei mittlerweile 28 Grad 15 Minuten auf der Autobahn 
zu verweilen. Auch hier waren sich zwei PKW-Fahrer nicht einig, aber 
so wie es ausgesehen hatte nur Blechschaden. 
 
Wir schwammen dann so, Tempomat gestützt ohne weitere Probleme 
Richtung Schaffhausen in alltäglichen Autobahnverkehr mit. Bei 
130kmh war es eine ehr gemütliche Fahrt. 
 
Nach jeweils 100km legten wir eine Pause ein, da es dann doch schon 
sehr warm war. 
 
An der Grenze angekommen zeigte der zuständige Zöllner keinerlei 
Interesse an uns und winkte uns ohne Vorzeigen des Ausweises durch. 
 
Gegen 12.00 Uhr waren wir in Schaffhausen angekommen. Wir folgten 
hier der Beschilderung „Parkplatz Rheinfall“ und wollten eigentlich mit 
der Bimmelbahn zum Rheinfall fahren. 
 
Das Schild „Rhyfall Express Haltestelle“ stand auch schön an diesem 
Parkplatz, nur ist diese dämliche Bahn nicht gekommen. 
 
Gegen 13.00 Uhr mussten wir dann die Entscheidung treffen wieder 
Heim zu fahren oder einen Fußmarsch von 15 Minuten in Kauf zu 
nehmen. Wer mich kennt wird jetzt überrascht sein, denn wir 
beschlossen zu laufen. 
 
Weit kamen wir allerdings nicht, denn der Hunger hatte seinen Tribut 
gezollt. So mitten in unserem Marathon-Marsch trafen wir auf ein 
Thailändisches Restaurant namens „Ying´s Thai Restaurant“ und wir 
beschlossen einen Imbiss. 
 
Geschmacklich die besten gebratenen Nudeln mit Hühnerfleisch die ich 
jemals hatte – aber mit 26,50 Euro für die Portion sicher auch die 
teuerste. Hier haben wir das erste Mal gemerkt, dass wir in der Schweiz 
sind. 
 
Nach kurzer Verweildauer ging es dann endlich weiter zum Rheinfall. 
Ich weiß nicht wie oft die Bimmelbahn an uns vorbei fuhr, aber es 
gelang uns nicht diese anzuhalten.  
 
Nach rund 10 Minuten waren wir am Rheinfall angekommen. 
Dummerweise auf der Südseite. Die Gastronomie und die Schifffahrt 
befanden sich jedoch auf der Nordseite und ein weiterer Marsch stand 
zur Diskussion. Glücklicherweise konnten wir dort dann in Erfahrung 
bringen wo die Bimmelbahn hält – allerdings nur sehr vage anschrieben. 
Also warten wir und tatsächlich kam diese am Bahnhof vorbei – aber 
gehalten hatte sie wieder nicht. Also nahmen wir die Verfolgung auf. 
 
 
 
 

 
 
Da uns die Bahn sozusagen umrundet hatte wussten wir das in der Nähe 
irgendwo ein Wendepunkt sein muss. Nach kurzer Zeit fanden wir 
diesen dann auch. 
 

 
 
Durch meine freundliche und aufgeschlossene Art konnte ich den Fahrer 
davon überzeugen das er uns mitnimmt. Die Schweizer sind ein sehr 
freundliches Volk und er wollte von uns nicht mal Geld. Vielleicht lag 
es auch an meiner positiven Ausstrahlung. 
 
Am Nordufer angekommen fanden wir auch gleich den Ticketschalter 
für das Bootfahren. 30 Minuten der Entspannung waren angesagt. 
 

 
 
Unser Kapitän erklärte uns das aktuell 560.000 Liter / Sekunde den 
Rheinfall hinunterstürzen und das das für diese Jahreszeit ein sehr gutes 
Ergebnis sei. Auch wurde uns erklärt, wie sich die territorialen 
Verhältnisse am Rheinfall verhalten. 
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Das Schiff brachte uns sicher wieder zurück ans Ufer und da wir noch 
etwas Zeit hatten besuchen wir natürlich den Souvenir-Shop. 
 
Ein kleines Andenken eingepackt und dann wartete auch schon die 
Bimmel-Bahn auf uns. 
 
Das Problem war, das an unserem eigentlichen Parkplatz die Haltestelle 
momentan nicht angefahren wurde und somit wieder ein weiterer 
Fußmarsch anstand. Option 1 – laufen oder Option 2 ein weiteres mal 
meine durch freundliche Erscheinung und sehr guten Umgangsformen 
nutzen und dem Bimmel-Bahn-Fahrer erklären, das er uns unterwegs 
rauslassen muss. 
 
Es hat nicht viel Überzeugungsarbeit gebraucht und 400m vor unserem 
Parkplatz drückte ich den Stopp-Button. Er hatte es zwar erst beim 2. 
Mal vernommen – aber er hat angehalten und wir uns weitere 800m bei 
34 Grad gespart. Guter Mann. 
 
Am Parkplatz angekommen war der Spyder noch da, wo wir Ihn 
abgestellt haben. Kein Wunder denn die Schweizer sind ein sehr 
korrektes Volk. 
 
Also machten wir uns auf den Weg zu unserer Unterkunft nach 
Gailingen, was bereits wieder in Deutschland lag. 
 
Angekommen im Lotus-Garden stellten wir fest, dass es sich um ein 
Chinesisches Restaurant mit Hotel handelt. Das Zimmer war groß und 
sehr sauber und somit war es gut. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Nach einer Dusche stand dann das Abendessen an. Wir sind nach dem 
Motto „Was Du heute schon einmal gegessen hast, kann am Abend auch 
nicht schlecht sein“ verfahren. Diesmal halt Chinesisch, am Mittag 
hatten wir Thailändisch. 
 
2 sehr große Portionen, allerdings war der Koch scheinbar etwas 
verliebt, da zu viel Salz an beiden Gerichten war. 
 
Nach ein paar Radlern und Weizen gingen wir gegen 21.00 Uhr in unser 
Bett. Der Tag mit 330km in der Hitze war doch anstrengender als 
gedacht. 
 
In der Nacht sorgte dann ein Gewitter für die nötige Abkühlung. Das 
hatte aber für den Spyder, welcher auf der Straße parkte einen kleinen 
Nachteil. 
 
Aber zunächst fand erst mal das Frühstück statt. Es gab Semmeln, 
Wurst, Käste Eier, Marmelade, Nutella, Obst und Joghurt. Allerdings 
wurde auf ein Buffet verzichtet. 
 
Es ging also nun ans Einpacken. Das Gewitter ist unserem Spyder nicht 
sehr wohl gesonnen gewesen. Er war von oben bis unten durch den 
Regen gesprenkelt. So kann man natürlich als ordentlicher Spyder-
Fahrer nicht durch die Gegend fahren und es fand erst einmal eine 
Grundreinigung statt. 
 
Danach wurde alles ordentlich verpackt und wir machten uns auf die 
Heimreise. Gegen 12.00 Uhr kamen wir Zuhause wieder an und 
machten uns gleich auf den Weg zum Mittagessen. 
 
Mit vollem Bauch stellten wir dann fest, dass es Zeit für ein Schläfchen 
ist. Gegen 16.00 Uhr kamen Doris und Harry mit Ihrer Probefahrt-RT 
vorbei und wir machten uns auf den Weg zum Überleiter Gern um den 
Rest vom Tage im Biergarten ausklingen zu lassen. 
 
Gegen 20.00 Uhr fand der Tag dann seinen Abschluss. Die Fahrt zum 
Rheinfall ist den Aufwand wert. Sicher auch an einem Tag zu schaffen, 
aber wesentlich bequemer, wenn man sich 2 Tage dafür nimmt. 
 
Quellen: 
 
Rheinfall CH/Schaffhausen 
https://rheinfall.ch/de/ 
 
Rhyfall-Express CH/Schaffhausen 
https://rhyfall-express.ch/ 
 
Ying`s Thai Restaurant und Bar CH/Neuhausen 
https://www.yings.ch/yings-thai-cafe-bar-restaurant 
 
Lotus Garden D/Gailingen 
https://lotus-gailingen.de/ 
 
 

 

  

 

https://rheinfall.ch/de/
https://rhyfall-express.ch/
https://www.yings.ch/yings-thai-cafe-bar-restaurant
https://lotus-gailingen.de/
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Großglockner Challenge 
13.08. – 15.08.2021 
 
MICHAEL VOGTMANN 
07.09.2021 
 

Ausgerechnet am Freitag den 13. machten sich ein paar Verrückte aus 
dem schönen Mittelfranken auf den Weg ins Zillertal. Hierzu trafen wir 
uns um 15.00 Uhr bei bestem Wetter an der Raststätte Herrieden.  

Aus zeitlichen Gründen führte unser erstes Teilstück über die A9 nach 
München. Vorher trafen wir noch Thomas in Roth. Der erste Stopp, also 
nach rund 100km gefahrenen Kilometern erfolgte an der Raststätte 
Greding. Warm wars und der Durst hat nicht lange auf sich warten 
lassen.  

Von hier führte uns dann unser Weg nach Bad Wiessee am Tegernsee 
über den Achensee Richtung österreichischer Grenze. Hier trafen wir 
dann auf unsere Außenstelle Tirol, vertreten durch Karo und Tom.  

Da die Nachfrage nach Kaffee und Getränken sehr groß war legten wir 
unmittelbar nach der Grenze einen weiteren Stopp ein. 

Hier ereilte uns dann die Nachricht, dass Jürgen und Diana, beide sind 
schon um 10 Uhr losgefahren, einen Batterieschaden bei Augsburg in 
Kauf nehmen mussten. Der ADAC konnte das Problem aber sehr 
schnell und auch kostengünstig beheben. 

Von dort führte unser Weg dann direkt zum Geißlerhof nach AT/Tux. 
Dort warteten bereits Harry und Doris, welche sich auf einer Rundreise 
befanden, auf uns. 

 

Der Abend klang bei einem gemeinsamen Abendessen und ein paar 
Bierchen gegen 23.30 Uhr aus. 

Am Samstag startete der Tag um 8.00 Uhr mit einem gemeinsamen 
Frühstück. Wir mussten frühzeitig los, da wir den Großglockner 
befahren wollen. Die Wetteraussichten waren zu perfekt, sprich es sollte 
wieder sehr warm werden. Von unsrem Startpunkt waren es dann rund 
160km für welche wir inkl. Pause rund 3,5 Stunden benötigt wurden. Es 
ging ausschließlich über Landstraßen, welche teilweise sehr eng und 
verwinkelt waren. Einfach nur schön zu fahren. 

Da es schon knapp vor Mittag war beschlossen wir unterhalb des 
Großglockners beim Bärenwirt in Fusch am Großglockner eine 
Mittagspause einzulegen. Hier bestand auch die Möglichkeit die 
Mautkarte für die Großglockner Hochalpenstraße verbilligt zu 
erwerben. 

Frisch gestärkt und voller Eifer ging es dann Richtung Großglockner. 7 
Fahrzeuge aus Mittelfranken sowie Verstärkung von unserer 
Außenstelle Tirol und einem weiteren Fahrer aus Wörgl genossen wir 
das wunderschöne Bergpanorama. Gerade für uns Flachlandtiroler ein 
sehr erhebender Anblick. 

 

Auf der Zufahrt zur Edelweißspitze war nicht besonders viel Verkehr, 
so dass wir in einer relativ guten Geschwindigkeit auffahren konnten. 
Leider haben wir an diesen Tag keine(n) weiteren Spyder-Fahrer(in) am 
Großglockner angetroffen. 

Da wir einen straffen Zeitplan ausgesetzt waren, um 19.00 Uhr sollte 
das Abendessen in der Unterkunft stattfinden, konnten wir leider nicht 
bis zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auffahren. 

Nach gut einer Stunde auf der Edelweißspitze machten wir uns dann auf 
den Rückweg nach Tux.  

 

Gegen 19.30 Uhr trafen wir dann wieder in Tux ein. Zum Abendessen 
gab es für uns ein Grillbuffet. Für den Abend war dann ein kleines 
Alpenglühen geplant. Jedoch forderte der Tag mit 35 Grad im Schatten 
seinen Tribut und so gingen die Allermeisten gegen 22.00 Uhr ins Bett. 

 

Am Sonntag nach dem Frühstück machten wir uns dann auf den 
Heimweg. Leider war das komplette Zillertal an diesem Sonntag ein 
einziger Stau. Auch hier hatte es das Wetter wieder sehr gut mit uns 
gemeint und wir verbrachten rund 45 Minuten in der prallen Sonne vor 
der Ortseinfahrt Fügenberg. 

Aber gut, daß wir die ein oder andere RT / Limited dabeihatten. Also 
wurde kurzum ein und derselbe Sender auf die Lautsprecher gelegt und 
unsere Damen wagten mitten im Stau ein Tänzchen. Merke, ein Spyder-
Fahrer verliert nie seine gute Laune. 

Unser Weg führte uns über Kochl am See, wo es dann Mittagessen gab, 
zurück ins beschauliche Mittelfranken. 

Wie es generell so ist, ging knapp hinter München das schlechte Wetter 
los. Wir konnten jedoch kurz vorher unsere Regenkleidung anlegen und 
hatten dann unseren feuchten Spaß bis Greding. Danach wurde es 
wettertechnisch wieder besser. 

Am Ende waren denke ich alle wieder froh zu Hause zu sein. Unsere 
Großglockner Challenge war mit 1100km in 2,5 Tagen und 
Temperaturen bis zu 35 doch sehr anspruchsvoll. Für mich persönlich 
war die Fahrt aber jeden Aufwand wert. 

Quellen: 

Geislerhof AT/Tux 
http://www.geislerhof-tux.at/ 
 
Bärenwirt AT/Fusch am Großklockner 
https://www.gasthof-grossglockner.com/de/  
 
Großglockner Hochalpenstraße 
https://www.grossglockner.at 

 

 

http://www.geislerhof-tux.at/
https://www.gasthof-grossglockner.com/de/
https://www.grossglockner.at/
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120 Jahre Umberto & Michael 
04.09.2021 

MICHAEL VOGTMANN 
05.09.2021 
 
Am 7. Mai dieses Jahres feierte unser Umberto seinen 70. Geburtstag. 
Leider war Corona bedingt für Umberto eine Feier nicht möglich. Ich 
selbst schloss mich dann am 01.09. mit meinem 50. Geburtstag an. 

Wir beide beschlossen dann diese beiden Geburtstage am 04.09.2021 
nachzufeiern. Hierzu griffen wir auf Altbewährtes zurück. 
 
Rund 40 Personen trafen sich bei Nepermuk in Windelsbach. Wie auch 
in der Vergangenheit gab es ein reichhaltiges BBQ-Buffett, Salate und 
Kuchen durfte natürlich auch nicht fehlen.  
 

  
 
Auch Rambling Two, also unser „Hausmusiker“ Horst versorgte uns mit 
feinster Countrymusik. 
 

 
 
Das Wetter hat auch dieses Jahr wieder mitgespielt, jedoch Corona 
weniger. Es wurde uns ein Tanzverbot auferlegt. Für viele ein 
unverständlicher Vorgang, denn zusammen sitzen durften wir, tanzen 
aber nicht 
 
Da es Abend doch etwas kühl wurde, löste sich die Veranstaltung gegen 
20.30 Uhr langsam, aber sicher auf. 
 
Quellen: 
 
Nepermuk Nordenberg 
https://www.facebook.com/Nepermuk-Nordenberg-488269254518170/ 
 
Rambling Two Burgoberbach 
https://rambling-two.de/ 

 

 

 

Ausfahrt Schwabach 
05.09.2021 

MICHAEL VOGTMANN 
07.09.2021 

Eigentlich sollte an diesem Sonntag ein Trike-Treffen in Rothaurach 
stattfinden. Da das Wetter für diesen Sonntag positiv vorhergesagt war, 
trafen einige auf der 120 Jahre Umberto + Michael den Entschluss der 
Triker-Gemeinde am Sonntag einen kleinen Besuch abzustatten. 

Also trafen wir uns mit 10 Fahrzeugen am Geburtsort der Spyder-Ryder 
Mittelfranken in Muhr am See. 

Da 2 Fahrer direkt nach Rothaurach gefahren sind, stellten wir gegen 
14.00 Uhr fest, dass die Veranstaltung bereits aufgelöst war und sich 
alle auf der Heimreise befanden. 

Nun standen wir in Muhr am See und wussten nicht wirklich wo wir 
hinfahren sollten. 

Option 1 - Richtung Eichstätt wurde schnell verworfen, da ansonsten 
dieser Tag für unsere Fahrer aus Erlangen zu weit gewesen wäre 

Option 2 - Ein Biergarten am Altmühlsee scheiterte auf Grund von 
Platzkapazitäten 

Option 3 - Ein Biergarten am Freibad in Schwabach wurde dann 
kurzerhand beschlossen und angefahren. 

10 Spyder / Ryker und ein untermotorisiertes Trike machten sich dann 
von Muhr am See auf nach Schwabach. 

Unser Weg führte uns zu Höhrauf’s Biergarten, welcher direkt neben 
dem Freibad in Schwabach gelegen ist. 

  

Da das Freibad nur mit Terminvergabe besucht werden konnte, waren 
hier auch für alle Fahrzeuge genügend Parkplätze vorhanden.  

Höhrauf’s Biergarten bietet eine reichhaltige Auswahl an diversen 
Brotzeiten an. Auch Bratwurst und eine etwas schärfere Teufelswurst 
wurden angeboten. 

Nach einer entsprechenden Stärkung machten wir uns dann wieder auf 
den Heimweg. Die Gruppe trennte sich und Erlangen/Nürnberg/Fürth 
machten sich auf den Heimweg, während der andere Teil sich noch in 
Herrieden auf ein Eis zusammensetzte. 

Gefahren sind wir an diesem Tag nicht wirklich viel, aber es war 
trotzdem schön mal wieder einen Tag mit TOP-Freunden zu 
verbringen. 

Quelle: 

Hörauf`s Biergarten Schwabach 
http://www.olli-hoerauf.de/ 

 

https://www.facebook.com/Nepermuk-Nordenberg-488269254518170/
https://rambling-two.de/
http://www.olli-hoerauf.de/
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Biker Demo Nürnberg 

18.09.2021 

MICHAEL VOGTMANN 
19.09.2021 

 

Für den 18.09.2021 war wieder eine Bikerdemo gegen Fahrverbote des 
RideFree Deutschland e.V. angekündigt. 

Man kann von diesen Demos halten was man will, aber eine kleine 
Fraktion, obwohl uns diese Problematik nicht betrifft, nimmt immer teil. 

Bei der ersten Demo waren es noch schätzungsweise 12.000 
Teilnehmer. Bei der zweiten Demo waren es nur noch 6000 Teilnehmer 
und diesmal wurde es mehr als armselig mit 1800 Teilnehmern. 

Getroffen hatten wir uns morgen um 09.00 Uhr zunächst in 
Wicklesgreuth. Von dort machten uns auf den Weg nach Oberasbach, 
um die restlichen Teilnehmer aufzunehmen. Dort warten 3 Ryker und 
eine RT auf uns.  

Mit insgesamt 13 Drei-Rädern machten führen wir dann zur eigentlich 
Demonstration. Dort erhielten wir dann noch Verstärkung von 2 
weiteren Ryker-Fahrern aus der Oberpfalz. 

Angekommen bei der Demonstration trafen wir dann noch auch unsere 
Freunde von den GhostTriker Nürnberg. Ich sag ja immer das 3-Rad-
Fahrer nicht mit normalen Maßstäben zu messen sind, ABER Trike-
Fahrer sind die schlimmsten. Wenn man diese Fahrzeuge sieht, weiß 
man wieviel Liebe in jedem einzelnen Fahrzeug steckt. 

Ein weiteres Mal war die Versammlung nicht wirklich gut organisiert. 
Die Fahrzeuge standen aufgereiht auf dem Aufmarschgelände und die 
Sprechbeiträge wurden am Ende des Platzes abgehalten. Keiner von 
uns hat auch nur ein Wort mitbekommen, da die Beschallung auch nur 
am Rednerpult stattfand. 

Gut politischer Unsinn war eh nicht gefragt und so warten wir zwei 
Stunden darauf, dass der geplante Konvoi startete. 

Wenn wir nun von den Fahrzeugen, die abziehen welche 3-Räder 
hatten, dann die dazu nehmen welche eigentlich kein Motorrad sind 
(Rolle, Quads und 125er), dann war die Anzahl der Demonstranten 
mehr als mau. 

Für mich stellt sich da schon die Frage warum die 2-Rad Gemeinde 
Ihre Interessen nicht besser vertreten möchte. Auch stellt sich mir die 
Frage, ob ich da ein 4. mal mit dabei sein muss. 

Denn wenn man ehrlich ist, außer Herumstehen ist da absolut nichts 
geboten. 

Das Beste an dieser Veranstaltung ist die Afterhour im Steinbrüchlein 
Nürnberg. Im vergangenen Jahr gab es auf Grund von Corona nur 
gegrilltes. Dieses Jahr war jedoch der Biergarten komplett geöffnet. 

Die Karte reichte vom Schweinebraten, über Currywurst bis hin zum 
Wurstsalat. 

Nach einer ordentlichen Stärkung machten wir uns dann auf dem 
Heimweg. 

Fazit - Traurige Veranstaltung - gutes Essen. 
 

Quelle: 

Biergarten Steinbrüchlein Nürnberg 
https://www.steinbruechlein-
biergarten.de/index_steinbruechlein.php?main=steinbruechlein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.steinbruechlein/
https://biergarten.de/index_steinbruechlein.php?main=steinbruechlein
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Dubai-Ersatzurlaub 
(T/Kärnten + IT/Südtirol) 
08-12.09.2021 
ANDREA SCHLECHT 
29.09.2021 

Da wir unseren Urlaub nach Dubai storniert hatten, wollten wir doch 
nicht zuhause rumsitzen. Kurzfristig haben wir uns dann entschlossen, 
nach Österreich zu fahren. 

Aus einem Gutscheinbuch von Maydays haben wir uns dann ein kleines 
Wellnesshotel, das Margarethenbad in Bad Leinach bei Rangersdorf 
ausgesucht. Sehr idyllisch in Kärnten gelegen. 

Dieses Mal wollten wir eine etwas entspanntere und komfortablere 
Anfahrt machen und haben uns kurzerhand einen Autoanhänger 
ausgeliehen. 

 

Ich muss euch sagen, es war sehr gut, (als Frau) man kann einfach mehr 
mitnehmen! Herberts Auto-Navi hat uns eine schöne Strecke 
ausgesucht, wir fuhren am Chiemsee vorbei, und weiter bis Bad 
Gastein, - plötzlich - keine Straße mehr!!- 

Wer es kennt, da muss man auf den Autozug warten und auf einen 
Güterzug auffahren. Mit dem Anhänger hinten dran, dachte ich ohwei-
ohwei, passen wir da überhaupt drauf? Aber es ging alles gut. Der Zug 
fährt uns durch einen Tunnel durch den Berg. Auf der anderen Seite 
angekommen, war es dann nicht mehr weit zum Zielort. 

Das Hotel ist ein sehr guter Ausgangspunkt für schöne Tagestouren. 

Sehr zu empfehlen ist die Nockalmstrasse, wunderbar zu fahren, mega 
idyllisch. 

Zwischendurch muss man natürlich ein paar Pausen einlegen, um die 
Aussicht zu genießen und um die Köstlichkeiten aus der Region zu 
probieren. 

   

Am 3. Tag fuhren wir sogar nach Südtirol zu den 3 Zinnen in den 
Dolomiten und über den Staller Sattel wieder zurück, bei strahlendem 
Wetter einfach eine Schau. 

 

Auch Heiligenblut und der Großglockner sind gerade nur ca.35-40 km 
entfernt. 

   

Also wer es noch nicht kennt, oder gerne mal diese Tour machen 
möchte, sei es in der Gruppe oder allein, ist alles wirklich sehr 
empfehlenswert, schaut es euch im Internet an! Einfach top! 

Eine mögliche Tour-Planung für das nächste Jahr ! 
 
Quellen: 
 
Wellnesshotel Margarethenbad Bad Leinach 
www.erholung.at 
 
Autoschleuse Tauernbahn 
https://www.gastein.com/service/gastein-von-a-
z/detail/infrastruktur/autoschleuse-tauernbahn-boeckstein-mallnitz-bad-
gastein/ 

Nockalmstrasse 
https://www.nockalmstrasse.at/na/de/index 

Heiligenblut am Großglockner 
https://www.heiligenblut.at/de/ 

Großglockner Hochalpenstraße 
https://www.grossglockner.at/gg/de/index 

 

 

WILLKOMMEN! 
 
Michael Vogtmann 
29.09.2021 

Auch in den letzten Wochen ist die Gruppe wieder etwas gewachsen. 
Wir heißen folgende Fahrer bei den SR Mittelfranken herzlich 
willkommen: 
 
Christian Mössner aus Obermichelbach 
Dietmar Sattler aus Stein 
Dominik Kühner aus Fürth 
Hartmut Schädel aus Ansbach 
Krisztina Scheiderne-Kiszl aus Hemhofen 
Martin Gruber aus Ansbach 
Neagu Nicolae aus Fürth 
Steffen Streng aus Leutershausen 
Thomas Meyer aus Schwabach 
 

https://www.erholung.at/
https://www.gastein.com/service/gastein-von-a-
https://www.nockalmstrasse.at/na/de/index
https://www.heiligenblut.at/de/
https://www.grossglockner.at/gg/de/index
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ROADTRIP ZILLERTAL 
01-03.10.2021 
MICHAEL VOGTMANN 
06.10.2021 
 
 
Am Freitag gegen 14.30 Uhr traf Timo vollmotiviert zu unserem 
Wochenende im Zillertal ein. 
 
Gegen 15.00 Uhr machten wir uns dann auf den Weg. Zunächst über 
die Autobahn bis nach München. Hier erwischten wir schon den ersten 
Stau, welcher dann eine zusätzliche Stunde unser Zeit in Anspruch 
nahm. 
 
Hinter München verließen wir dann die Autobahn und führen Richtung 
Bad Wiessee zum Achensee. Mittlerweile war bereits die Dunkelheit 
angebrochen und Pertisau strahlte wie ein bunt beleuchteter 
Weihnachtsmarkt. Landschaftlich konnten wir nicht mehr viel sehen, 
aber die Lichter waren sicher ein Highlight. 
 
Vom Achensee nach Fügenberg zu unserer Unterkunft war es nicht 
mehr weit und so erreichen wir den Alpengasthof Baumannwiesköpfl 
gegen 20.00 Uhr. Unser Abendessen hatten wir bereits telefonisch 
vorbestellt und so konnten wir den Abend entspannt ausklingen lassen. 
 

 
 
Da am Folgetag der Jaufenpass anstand, gingen wir zeitig ins Bett. Die 
Anreise und die viele frische Luft zollten Ihren Tribut. 
 
Am Samstag begann der Tag mit Frühstück um 8.00 Uhr. Gegen 9.00 
Uhr saßen wir im Sattel und fuhren Richtung Brenner. Wie es sich für 
ordentliche Ryder gehört, natürlich nicht über die Autobahn, sondern 
über die alte Brennerstraße. 
 

 
 
An diesem Tag hatten wir Glück. So gut wie keine Autofahrer und 
auch keinen Radler. Zweitere sind immer besonders lästig, da nicht 
sehr schnell und mit drei Rädern auf Grund der schmalen Straßen 
schlecht zu überholen. 
 
Pünktlich gegen 11.00 Uhr trafen wir in IT/Sterzing ein. Unser erster 
Stopp führte uns ins „Biwak“. Ein nettes italienisches Restaurant direkt 
am Ortseingang. Die Küche startete jedoch erst um 11.45 Uhr, so dass 
wir bis dahin dem Cappuccino frönten. Gegen 12.00 Uhr bestellten wir 
dann unsere Pizza und Kathrin Gemüse aus dem WOK. 
 
Um 13.15 Uhr war es dann Zeit Richtung Jaufenpass aufzubrechen. 
Von Sterzing ist es nicht mehr weit und gegen 13.45 begannen wir mit 
der Auffahrt. 
 
 
 
. 

Leider ist der Jaufenpass nie wirklich frei und trotzdem konnten wir eine 
etwas zügigere Fahrt an den Tag legen. Allerdings merkte Timo sehr 
schnell das es an der Zeit ist seinen Hinterreifen zu wechseln. 
 
Wer den Jaufenpass befährt muss einen Pflichtstopp an der 
Edelweißhütte anlegen. Da es auf dem Jaufenpass nur noch 11 Grad hatte 
war eine Kaffee dringend notwendig. In der Edelweißhütte gibt es die 
größten Stücke an Kuchen – unglaublich Kathrin und ich mussten sich 
das Stück teilen. Preislich alles sehr human. 
 

 
 
Nach einer Stunde auf dem Jaufenpass machten wir uns auf die 
Heimreise.  
 
Wie das immer so ist, führte uns der Weg auch dieses Mal wieder am 
Brenner Outlet vorbei. Kathrin hatte den dringenden Wunsch zu einem 
Einkauf und auch Timo musste noch an Jessica denken. 
 
Einkäufe erledigt, noch einen Kaffee getrunken und uns Richtung 
Fügenberg auf den Weg gemacht. Eigentlich wollten wir auf dem 
Rückweg auch wieder über die alte Brennerstraße fahren, aber wir 
nahmen ab Matrei am Brenner dann die Autobahn. Das sparte uns am 
Ende 45 Minuten. 
 
Gegen 17.00 Uhr trafen wir dann wieder in unserer Unterkunft in 
Fügenberg ein. Diesmal hatten wir noch Tageslicht und Timo konnte 
sehen wo er am Vorabend bei Dunkelheit hochgefahren ist. 
 
Da wir alle noch übersatt waren viel das Abendessen aus. Aus der Bar 
war bereits lautstark Musik zu vernehmen und Kathrin sowie Timo 
fanden Ihren Weg direkt. 
 
Dort trafen wir auf Lucki unseren Gastgeber und vier von seinen Tiroler 
Freunden. Alle 5 hatten schon einen gewissen Vorlauf und für uns nahm 
der Abend Fahrt auf. 
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Claudia, ein Gast, welcher bei uns am Tisch saß, gab ein paar Lieder 
zum Besten und Ihr Mann wollte schnell nach Hause. Nach einer 
Stunde hat sie sich dann erweichen lassen. Also ging die Party nur mit 
Lucki weiter. 
 

 
 
Timo weiß jetzt auch das man auf dem Berg zum einen schnell trinkt 
und zum anderen bei Gläsern nicht unbedingt die kleinen nehmen 
sollte 
 
Gegen 22.00 Uhr verschwand Lucki ohne Ansage und ich schloss mich 
gegen 23.00 Uhr an – der Pegel war erreicht und noch mehr hätte nur 
dafür gesorgt das ich am nächsten Tag nicht fahren hätte können. 
Kathrin und Timo folgten gegen Mitternacht. 
 
Am nächsten Morgen haben wir das Frühstück nicht um 08.00 Uhr 
geschafft es wurde 09.00 Uhr. Um 10.00 Uhr machten wir uns dann 
auf den Weg zur Zillertaler Höhenstraße. 
 
Ich kannte diese Straße nur vom Hörensagen bisher, aber es ist eine der 
schönsten Straßen, die ich bisher befahren habe. Aufgefahren sind wir 
in AT/Ried und in AT/Aschau wieder abgefahren. An der Mautstelle in 
Aschau saß Nikki. Ihr Mann fährt auch einen Spyder RT und man ist 
schon länger befreundet. Also wurde Wolfgang kurzerhand zur 
Mautstelle zitiert. 
 

  
 
Da die Zeit etwas knapp war, konnten wir nur eine rund eine Stunde 
mit Wolfgang und Nikki verbringen.  
 
Danach führte uns unser Weg wieder Richtung Heimat. Da langsam 
die Mittagszeit vorbei war und wir auch Hunger bekamen führen wir 
zur Gramai Alm in AT/Pertisau für einen kleinen Imbiss. 
 
 

Eigentlich war eine ganz andere Lokalität geplant, doch ich fand schlicht 
und einfach den Weg nicht mehr dorthin. 
 
Mitten im Naturpark Karwendel gelegen findet sich mit der Gramai Alm 
eine sehr gute, typisch tirolerische Gastronomie. Auf der Gramai Alm 
kann man auch guten Tiroler Schinken und Käse aus der eigenen 
Herstellung erwerben. 
 
Die Zeit war wie immer das Problem und gegen 15.00 Uhr machten wir 
uns dann endgültig auf den Rückweg nach Deutschland. 
 
Heimwärts ging es dann am Achensee über Bad Wiessee nach München 
auf die Autobahn. Um 19.00 Uhr trennte uns der Weg von Timo an der 
Autobahn und wir beide erreichten unser Zuhause gegen 20.00 Uhr.  
 

 
 
Etwas mehr als 1000km in 2,5 Tagen in 3 Ländern ohne jeglichen 
Zeitdruck bei bestem Wetter (tagsüber) gingen somit zu Ende. 
 
 
Quellen: 
 
Baumannwiesköpfl Alpengasthof 
http://www.baumannwieskoepfl.at/ 
 
Biwak IT/Sterzing 
https://www.biwak.it/info 
 
Jaufenpass 
https://www.jaufenpass.eu/ 
 
Brenner Outlet Center 
https://www.outletcenterbrenner.com/de 
 
Zillertaler Höhenstraße 
https://www.zillertaler-hoehenstrasse.com/de/ 
 
Gramai Alm AT/Pertisau 
https://www.gramaialm.at/de/hotel-achensee/1-0.html 
 
 
 
 

 

http://www.baumannwieskoepfl.at/
https://www.biwak.it/info
https://www.jaufenpass.eu/
https://www.outletcenterbrenner.com/de
https://www.zillertaler-hoehenstrasse.com/de/
https://www.gramaialm.at/de/hotel-achensee/1-0.html
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Interview 
Jürgen Reichl 
 
10.06.2021 

 

 

  
Redaktion Servus Jürgen, bitte stelle Dich kurz unseren Lesern vor 
Jürgen Hallo, mein Name ist Jürgen Reichl, bin 54 Jahre jung und wohne in Aurach. Beruflich sitze 

ich hinter den Bildschirmen und versuche Elektromaterial an den Fachmann/ -frau zu 
verkaufen, wobei meine Fachrichtung die Beleuchtung ist. Klingt öde, ist aber nicht so 

Redaktion Wie bist Du zum Spyder gekommen? 
Jürgen Ich haben schon vor 10 Jahren mit der Can Am Spyder geliebäugelt, war mir aber zu dem 

Zeitpunkt zu teuer. Erst als die günstigere Ryker herauskam, entschloss ich mich das Thema 
Can Am noch einmal genauer anzuschauen. Die Entscheidung gegen die Ryker hat allerdings 
meine Frau entschieden, die wortwörtlich sagte „Ja, ganz schön, aber auf dem schmalen Sozius 
bringen mich keine 10 Pferde“. Daneben stand die Spyder RSS, in der bis heute für mich 
schönsten Farbe – Alloy Orange Metallic Und nach einer Probefahrt war dann alles klar – muss 
haben – unbedingt 

Redaktion Welchen Spyder fährst Du? 
Jürgen Ich fahr eine 2011 Can Am Spyder RSS SE5 
Redaktion Wie lange bist Du mittlerweile auf 3 Rädern unterwegs? 
Jürgen Seit Juni 2019 
Redaktion Welche Bedeutung hat der Spyder für Dich? 
Jürgen Freiheit 
Redaktion Bevorzugst du kürzere Strecken oder lieber längere? 
Jürgen Eher kurze bis mittellange Strecken, da ich Probleme mit den Bandscheiben habe 
Redaktion Welche Länder hast Du mit Deinem Spyder bereist? 
Jürgen Deutschland 
Redaktion Gibt es irgendwelche besonderen Regionen, die Du unseren Lesern mit auf den Weg 

geben möchtest? 
Jürgen Fränkische Schweiz - Schwarzwald 
Redaktion Was ist für Dich wichtig bei den SR Mittelfranken? 
Jürgen Die fast schon familiäre Zusammengehörigkeit bei den SR Mittelfranken 
Redaktion Hast Du ein Motto? 
Jürgen Rock’n’Roll until I die! 
Redaktion: Danke Jürgen 
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Installation Riemenspanner 
 
TIMO TRIANTAFILLOS 
12.06.2021 
 
Seit Übernahme meines Spyder`s stellte ich im Geschwindigkeits-  
Bereich 80-85 km/h starke Vibrationen an meinem Fahrzeug fest. 
 
Es war mir sofort klar, dass diese mit meinem Antriebsriemen in 
Verbindung zu bringen ist. 
 
Am 12.06.2021 habe ich in der Garage meines Vertrauens den 
Riemenspanner nachgerüstet. Nachdem die zwei Seitenverkleidungen 
abgebaut waren und der Antriebsstrang frei ersichtlich war, ging es auch 
schon ans Eingemachte. Es mussten nur 2 Schrauben gelöst werden, der 
Riemenspanner mittels den mitgelieferten Schrauben eingesetzt, 
ausgerichtet und festgeschraubt werden. Danach die Verkleidung wieder 
fachgerecht zusammengesetzt werden und fertig. Zeitlicher Aufwand ca. 
30-40min dank Matze. Danach ging’s an die Probefahrt. Siehe da, die 
Vibrationen zwischen 80 und 85 km/h waren nicht mehr vorhanden. 
Erstaunt war ich auch, dass wenn man vom Gas weg geht eine nie 
dagewesene Laufruhe des gesamten Fahrzeuges bestand. Ich kann 
jedem nur empfehlen dieses Bauteil nachzurüsten.  
 
Auch wenn der Preis für das lumpige Plastikteil von 53,00 Euro absolut 
nicht gerechtfertigt ist. 
 
 

 
 
 
Bezugsquelle: 
https://www.quadstadelschwab.de/ 
 
Kostenpunkt: 
53,00 Euro – ohne Einbau – Dank Matthias Zimmermann 
 
 
 
 
 

Probleme mit der F3 Limited 
 
MICHAEL VOGTMANN 
07.10.2021 
 
Im März konnte ich meine F3 Limited in Betrieb nehmen. Eigentlich 
war ich ein überzeugter F3s Fahrer, aber der Wunsch nach Veränderung 
und etwas mehr Ladevolumen war größer. 
 
Zunächst, man wird es nicht glauben war der Umstieg ganz schön 
schwer. Das Fahrverhalten hatte sich verändert und die wichtigste 
Neuerung waren nun die Trittbretter für die Füße. Es hat lange gedauert 
bis ich mich daran gewöhnt hatte, aber mittlerweile möchte ich diese 
nicht mehr missen. 
 
Aber wie es auch immer ist bei CanAm – nichts ist wirklich ausgegoren. 
 
Es ging schon nach kurzer Zeit los das der Blinker-Schalter nur noch 
mit Kraftaufwand seinen Dienst tat. Scheinbar hatte sich der 
Mikroschalter verabschiedet. 
 
Natürlich, wie auch nicht anders zu erwarten war fand sich die 
Spiegelproblematik sehr schnell ein. Durch das flattern im Wind war ich 
nahe an einem epileptischen Anfall. Es war teilweise auf einer 
3-spurigen Autobahn nicht zu erkennen, ob der nachfolgende Verkehr 
sich auf der zweiten oder dritten Spur befand. 
 
Diese Problematik ist ein jahrealtes Problem, das mit wenig Geld 
behoben werden könnte. Aber CanAm ist trotzdem nicht in der Lage die 
Fahrzeuge, ohne dieses Problem zu liefern. 
 
Weiter ging es dann mit der Frontlippe. Auch hier ist mir das Problem 
seit meiner F3s bestens bekannt. Der obere Teil des Frontgrills ist so 
dermaßen auf Spannung, dass dieser während der Fahrt brechen kann. 
Bei meiner F3s hatte ich diese Thematik schon zweimal. 
 
Das nächste Problem ist der Lack. Dieser ist so dünn, dass trotz 
Handwäsche und polieren mit einem weichen Microfasertuch Schlieren 
entstehen.  
 
BRP Connect rundet dann die Mängelliste bei meiner F3 Limited 
vollumfänglich ab. Zum Glück bin ich nicht der einzig Unfähig, denn 
die entsprechenden Foren sind voll von diesen Problemen. 
 
Bei einem Kostenpunkt von 27300,00 Euro ist der Spyder Limited kein 
billiger Spaß und sollte längst den Kinderkrankheiten entwachsen sein. 
 
Warum CanAm hier minderwertig produziert kann ich mir nicht 
erklären. Zur Kundenbindung trägt das sicher nicht bei. 
 
Ich habe das Glück über einen sehr guten Händler zu verfügen der mir 
alle diese kleinen Krankheiten ohne lange Wartezeit auf Garantie 
behebt. 
 
Wenn man nun noch die langen Lieferzeiten für Ersatzteile ins Auge 
fasst, dann stellt sich schon die Frage warum man sich ein Dreirad von 
CanAm antut. 
 
Zum einen ist es Überzeugung und zum anderen auch der Mangel an 
Alternativen. Harley Davidson stellt hier mit der Tri Glide und einem 
Preis von rund 54.000 Euro keine Offenbarung dar. 
 
Letztendlich weiß ich, das ich nachdem Kauf für CanAm nicht mehr 
zähle. Aber ich sag euch was – CanAm kann mich mal – denn auch 
wenn ich mich immer wieder ärgere hat mir das Spyder in den letzten 
Jahren viele neue Eindrücke und vor allem viele neue Freunde und 
Bekanntschaften eingebracht. 
 
Aber darauf sollte sich CanAm besser nicht verlassen 
 
 
 

https://www.quadstadelschwab.de/
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Umbau Spyder ST LTD 
 
CLAUDIA ZIMMERMANN 
13.10.2021 
 
Wie einige bereits mitbekamen, trennte ich mich im Juli dieses Jahres 
schweren Herzens von meiner „Alten Lady“. Eigentlich wollte ich sie 
nie hergeben, weil meine alte RS einfach alternativlos ist, da diese Form 
und Art von CanAm nicht mehr neu aufgesetzt wird. 
 
Aber wie das Leben so spielt, kommt es meistens anders als man denkt. 
Eine gute Bekannte verkaufte im Juli 2021 ihre ST LTD und da ich die 
Maschine und Fahrerin kannte, kauften wir sie ihr ab. Der Form meiner 
alten RS blieb ich auch mit der ST LTD treu, allerdings ist sie eine 
erhebliche Steigerung im Fahrkomfort und natürlich immer noch ein 2-
Zylinder! 
 

  
 
Wer Matthias und mich einigermaßen kennt, gestalteten wir meine 
„neue“ ST LTD nach meinen Bedürfnissen um. Auf einige Teile, die an 
meiner Alten verbaut waren, wollte ich auch bei meiner „Neuen“ nicht 
verzichten.  
 
Als erstes flogen die hässlichen „Tennisschläger“ weg und wurden 
durch meine Totenkopfblinker ersetzt. Ja ich weiß, diese gefallen nicht 
jeden, aber da es meine Maschine ist müssen diese auch nur mir 
gefallen. 
 
Als nächstes bauten wir diese riesige Scheibe ab, diese war zwar 
verstellbar, aber erstens die sportliche Optik meiner ST LTD total 
verunstaltete und zweites das ständige „wackeln“ bei schnellerer Fahrt 
mich unheimlich nervte. Einige werden sich fragen, warum ich diese 
Scheibe nicht mochte, da sie ja anscheinend den Fahrtwind abschwächt. 
Hier kann ich nur dazu sagen, dass ich erstens auch bei meiner RS keine 
große Scheibe dran hatte, weil ich das nicht wollte, zweitens diese große 
Scheibe bei der ST LTD nach der Heimfahrt von Köln, wo ich sie 
abholte, nach 390 km einfach nur schrecklich auf die Nerven ging und 
keineswegs den Wind von mir abhielt.  
 
Die dadurch entstandenen Öffnungen am Kopf der Spyder deckten wir 
durch echte Carbon-Platten ab, was den positiven Nebeneffekt hat, dass 
es auch noch optisch sehr gut aussieht.  
 
 

  
 
 

 
Auch das Kennzeichen wurde wieder hochgesetzt und eine kleine LED-
Kennzeichenbeleuchtung ersetzten den „Holzfäller-Style“. Den Fender 
behalte ich, weil dieser ebenso in der tollen Sonderlackierung wie der 
Rest der Maschine lackiert ist, in der Sonne glitzert sie weinrot. Ein 
toller Effekt! 
 
Die dazugehörigen Koffer, inkl. Lehne mit Heckkoffer werden nur bei 
einem längeren Urlaub dranmontiert, aber ich bin froh, dass ich jetzt 
noch mehr Stauraum besitze wie ich bereits schon auf meiner RS hatte. 
 
Als nächstes kam der Stabi-Einbau inkl. Koppelstangen. Danach folgte 
die DTE-Box. Zu dieser sei gesagt, in der ST LTD bringt diese wirklich 
was. Im Sport+ Modus ist sie gar nicht zu halten, das ist nicht nur meine 
Meinung. Ich fahre Sie im oberen Sport-Modus und bin begeistert! 
Durch den Stabi liegt sie auch in Kurven wie ein Brett, was mein 
„Weihnachtsgeschenk“, welches ich von meinen Mann bekomme, die 
vorderen überholten Wilbers, noch perfektionieren wird! Das sind alles 
Investitionen, die sich echt lohnen.  
 

  
 
Natürlich bekam meine auch noch eine neue Bereifung auf die 
Vorderräder – Nankang Semi Slicks. Alles zusammen, Stabi mit 
Koppelstangen, DTE-Box und Semislicks ergeben einen maximalten 
Fahrspaß. Meine Wilbers werden nach einer Überholung/Wartung 
ebenfalls ihren Weg zurück in meine Spyder finden. Wie gut, dass die 
ST eigentlich eine RS nur mit mehr Ausstattung ist!  
 
Zusätzlich gönnten wir ihr noch, für die bessere „Beatmung“, einen 
neuen K&N Luftfilter. 
 
Das waren die größten Veränderungen. Danach folgten kleinere wie 
z.B. LED-Seitenblinker, Racing-Gitter an den offenen Stellen, eine 
USB-Buchse oben auf dem Cockpit, Austausch der hässlichen 
„Peitschen“-Antenne (diese erinnerte mich immer an die „Dame“ mit 
dem Spruch „RUF MICH AN“   ) durch eine kleine Carbon-
Antenne (der Empfang ist aber dadurch weder besser noch schlechter) 
und noch einige optische Anpassungen meinerseits. 
 
Natürlich nahmen Matthias und ich alle Um-/Anbauten selber vor 
(Matthias als Schrauber, ich als „Hilfskraft“ die sich merken musste, 
wie die Teile wieder zusammengehören und für die „Feinarbeit“), somit 
wissen wir auch, dass alle Schrauben wieder da sind, wo sie hingehören 
  
 

Projekt beendet. 
 

 
 


