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UK - Tour 2022 
13.6. - 6.7.2022 

Reinhold Knauber, reinholdkn@posteo.de 
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13.6.2022 

Start gegen 10:00. Reifendruck vorne auf 2.2, hinten auf 2.3 erhöht. 
Gepäckgewicht ca. 28 kg. 

Zunächst die bekannte Strecke über St. Ursanne nach St. Hyppolite. Dann aber 
nicht ins Tal des Dessoubre, sondern rechts über Froidevaux. Im Jura ist das 
noch eine schöne Strecke mit Aussicht in die Täler. Später überquert man dann 
die Saône und es wird immer ebener und auch langweiliger. Ich habe das Navi 
deshalb auf „schnell ohne AB“ gestellt. War natürlich trotzdem langweilig, aber 
man kommt immerhin an Tankstellen vorbei. Schliesslich hab ich gegen halb 6 
einen Campingplatz gesucht und gefunden und konnte sogar noch was einkaufen. 

 

Übernachtung: Camping Le Buisson, Louvemont, ca. 430 km 
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14.6.2022  

Morgens kleine Joggingrunde durch den Wald auf der anderen Strassenseite. 
Die Strasse war nachts leider doch gut zu hören.😠  

Auf der weiteren Fahrt war interessant, wie sehr sich die Dörfer vom mir 
bekannteren Süden unterscheiden. Es gibt viele schöne Fachwerkhäuser mit den 
markanten vertikalen Stützen. Unterwegs mal wieder keine Tankstelle. Habs 
grad noch geschafft. 350 km, und 1 l war sogar noch im Tank. 🥳  Auf dem 
Campingplatz war es ziemlich windig, zu windig sollte ich sagen, als ein 
Windstoss mein noch nicht am Boden befestigtes Zelt in den See blies. 😤 😱
Zum Glück war das Wasser flach und, da die Sonne schien, waren Zelt und 
Motorradhose bald wieder trocken. 🤪 😎  

Abends noch ein Spaziergang ans Meer. Relaxte Stimmung, es gibt eine kleine 
Promenade und ein paar kleine Hotels. Der Ort hiess früher übrigens Pourville 
und war bei den Impressionisten beliebt, z.B. bei Monet. 

Übernachtung: Camping Le Marqueval, Hautot sur Mer, ca. 450 km, Kettenpflege 
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15.6.2022 

Heute morgen früh auf und sicherheitshalber früh zum Fährhafen, wo ich dann 
auch entsprechend lange aufs Einchecken warten durfte. 🥱 .Die Fahrt durch 
Dieppe war etwas verworren, keine Chance ohne Navi! 5 andere Motos waren 
auch mit, dabei ein dicker Schotte, der mir von der Insel Arran vorgeschwärmt 
hat. Später stellte sich heraus, dass er da herkommt. Der Typ war echt cool und 
hat die Wartezeit genutzt, um in aller Seelenruhe seine Kette nachzuspannen. 
Fähren fahren ist für mich eine besonders schöne Reiseart, weil das zu 
verlassende Land allmählich im Dunst verschwindet und später, das neue langsam 
an Konturen gewinnt.  

Und dann England! Hier ist nun auf einmal wirklich alles anders: Sprache, 
Landschaft, Linksverkehr(!). Die kleinen Strassen sind oft single track roads und 
manchmal finster wie die Nacht, weil durch die darüber zusammengewachsenen 
Bäume und Büsche kaum ein Lichtstrahl dringt. Verblüffend, wie sich in den 
kleinsten Dörfchen auf einmal ein gepflegter Landsitz outet. Auch sonst viele 
hübsche Häuser, viele Reetdächer.  
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Mein erstes Campingplatzziel stellte sich als die Truxton-Rennstrecke heraus, 
derzeit geschlossen. 🤣 . Später fuhr ich überrascht am Stonehenge-Kreis 
vorbei. Kurze Zeit darauf gab es dann auch den entsprechenden Campingplatz. 

Übernachtung: Camping Stonehenge bei Stonehenge, 5 h Fähre Dieppe-
Newhaven, ca. 180 km 

Hier übrigens mal ein 
Gesamt-Tour-Überblick 
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16.6.2022 

Die Nacht im Stonehenge Camping war laut. Es ist zwar eine grosse Wiese mit 
wenig Leuten, aber 2 Minicamperfahrer mussten bis weit nach Mitternacht 
lauthals ihre Abenteuer austauschen. Morgens einen nette Jogging-Runde durch 
das nächste kleine hübsche Dörfchen. Danach der Versuch, näher an Stonehenge 
heranzukommen. Wenn man schoma da iss, nä?! Leider vergeblich! Dafür konnte 
ich grad noch vor 2 vor mir über die Strasse springenden Rehen bremsen. 
Irgendwann kam dann die Severnbrücke, schöne Konstruktion! In Cardiff und 
auch danach in Newport hab ich die Campingplätze nicht gefunden. Jetzt bin ich 
auf einem schönen ruhigen Platz im Wald gelandet. In die Dusche und aufs Klo 
kommt man nur mit Code! 🤭 . 

Der nächste Pub ist 
eine 3/4 h Fussweg 
weg, aber das passt ja 
ganz gut nach der 
Fahrt. Man wird gleich 
angesprochen, die 
Leute sind nett, das 
Real Ale gut und das 
Veggie-Curry auch. 

Übernachtung: 
Cwmcarn 
Campsite, 
Cwmcarn Forest, 
ca. 270 km  
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17.6.2022 

Heute morgen sehr gut geduscht und rasiert. So eine tolle Dusche hat man 
selten, sofern man sich den Code gemerkt hat. Dann alles zusammengepackt und 
vorerst für eine kurze Visite von Cardiff ins Zelt gestellt. Cardiff war aber 
ziemlich enttäuschend. Es gab schon ein paar interessante Gebäude,  

z.B. die Markthalle 

aber der vorherrschende Eindruck war der einer europäischen Grossstadt mit 
den entsprechende Geschäften in der Fussgängerzone. Total stereotyp! 

Auf dem Campingplatz hab ich mir ein Beispiel an dem Fähren-Schotten 
genommen und zunächst mal die Kette nachgespannt. Auf den hoppeligen 
Strassen hat es nämlich immer geklappert, aber ich hatte keine lockeren Teile 
orten können. Ja, und, oh Wunder, das Klappern war (fast) weg. 👍 . Der nächste 
Schritt (das war aber viel später) war dann die Federbeine in die obere Raste zu 
drehen. 
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Dann der Besuch des Bergwerkdorfs Blaenavon mit unter Tage-Besichtigung. Es 
war schön kühl, weil der Stollen ja auch nur 90 m tief war. Die Gegend um 
Cardiff war früher voller Schwerindustrie, Kohle und Stahl vor allem. Der 
Kohleabbau war viel leichter als bei uns in Sterkrade, weil die Flösse dichter 
unter der Oberfläche liegen. Trotzdem wurde die Bergindustrie vom gleichen 
Schicksal getroffen wie bei uns. Heute ist alles stillgelegt. Blaenavon gehört 
heute zum Weltkulturerbe, immerhin. Die Anlage ist aber nicht vergleichbar mit 
den modernen Anlagen, die ich im Ruhrgebiet gesehen hab. Hier war offenbar 
noch alles Handarbeit und auch die Sicherungssysteme versprühen den Charme 
des vorletzten Jahrhunderts. 

Übernachtung: Campsite, 
Crickhowell, ca. 125 km, 
Kettenpflege  



 von 12 54

18.6.2022 

Auf dem Campingplatz war ein Treffen eines Motorradclubs. „The Owners Club“, 
oder so ähnlich. Ein interessantes Konzept. die Clubmitglieder sind in ganz 
England verteilt und unterhalten eine Service-Werkstatt in Bristol, die alle 
Arbeiten zu guten Konditionen macht. Mehrmals im Jahr veranstaltet eines der 
Clubmitglieder ein Treffen in seiner Umgebung, und wer Lust hat fährt hin. Die 
Leute haben mich gleich angesprochen und gefragt, ob ich mit auf die Ausfahrt 
will. Also bin ich noch einen Tag geblieben. Leider war das Wetter an dem Tag 
nicht gut. Regen ☔ , zumindest die ersten 2 Stunden, danach ging’s gut. Der 
Gruppenzweite bleibt an Abzweigungen stehen, um den Nachfolgenden zu 
signalisieren wo’s lang geht und reiht sich vor dem Letzten wieder ein. Front- 
und Schlussfahrer(in) wechseln nicht. Das hat den Vorteil, dass die Abstände 
zwischen den Fahrern grösser sein können als bei unserem System. 

In dem kleinen Crickhowell mit ca. 2000 Einwohnern war am Samstag viel los. Ca 
2 Dutzend  Geschäfte waren auf, es gab eine Motorradwerkstatt, 1 Bäckerei, 2 
Metzger, mehrere Gemüseläden, sogar eine Abfüllerei. 

Der Campingplatz für 10 GBP am Tag ist übrigens super sauber, gut organisiert 
mit heissen Duschen und besitzt sogar einen Wäscheunterstand zum Trocknen. 
Der Besitzer wohnt nebenan, ist sehr nett und spricht (leider) ein schwer 
verständliches Kauderwelsch. 

Übernachtung: Immer noch Crickhowell, Rundtour ca. 140 km  
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19.6.2022  

Morgens gepackt und von den Bikern verabschiedet. Die Sonne schien und alle 
hatten ihre Zeltteile zum Trocknen auf dem Asphaltweg ausgebreitet. 

Zuerst bin ich über eine kleine Strasse nach Hay-on-Wye gefahren. 

Sehr schön und romantisch die Ruinen der Abtei Llanthony, wo sich mittlerweile 
ein Hotel in den noch erhaltenen alten Gebäuden installiert hat. 
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Hay-on-Wye ist berühmt als die kleinste Stadt mit dem grössten Angebot an 
Buchhandlungen und Antiquariaten. Jedes Jahr findet hier eine Buchmesse 
statt.  

Leider war am Sonntag nichts, aber auch gar nichts los. 🥱  
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Aber die Gegend auf der Fahrt dahin war toll mit tollen Aussichten vom Hay 
Bluff aus. Danach von Builth Wells knapp am schönen Elan Valley vorbei, sanfte 
Hügel, Reste von Kohleminen. 

Mit Glück hab ich in der Nähe von St. Davids einen riesigen Bauernhof-
Campingplatz gefunden. Nach aussen durch eine hohe Hecke vor dem heftigen 
Wind geschützt. Abends hab ich noch einen Spaziergang zur Küste gemacht. Es 
gibt einen Weitwanderweg, der die ganze Nationalparkküste entlangführt. Mir 
hat ein kleiner Ausblick gereicht, um einen Dachs zu erschrecken (oder er 
mich?) 
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Übernachtung: Campingplatz bei St.Davids, Pembrokeshire-Coast-Nationalpark, 
ca. 190 km 
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20.6.2022 

Morgens wollte ich erst noch St. Davids ansehen und da frühstücken, aber es 
war noch alles zu (um 7), auch die berühmte Kathedrale. Also hab ich erst mal 
einen Spaziergang zur Ruine von Nan’s Chapel gemacht. Nan war die Mutter des 
walisischen Nationalheiligen St. Davids. Danach war die Kathedrale auf und auch 

sehr beeindruckend, romanisch an der Grenze zu gotisch, mit toller Holzdecke 
und Chorgestühl und insgesamt einfach riesig. Auch das Gelände der ehemaligen 
Abtei ist beeindruckend. Der Ort St. Davids ist dagegen sehr klein, eher ein 
Dorf. 
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Der Weg in den Snowdonia-Nationalpark war nicht so spannend und wurde erst 
zum Schluss in den Bergen toll. 

 

Übernachtung: 
Camping 
oberhalb 
Llanberis, ca 
280 km, 
Kettenpflege 
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21.6.2022 

Der Campingplatz ist eine grosse Wiese, es gibt nur einige wenige Zelte, keine 
Wohnwagen oder Camper. 

Nachts wars kalt und ungemütlich. 🥶 . Das muss die Höhenluft sein. Schliesslich 
ist der Mount Snowdon  1085 m hoch und damit der höchste Berg in Wales. 
Deshalb ist auch eine Bergtour angesagt. Der Weg vom Campingplatz weg war 
schön ruhig.  
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Ich hab mich schon gefreut, weil es auch ein schöner Morgen war. Aber dann 

kam ich auf den Hauptweg. Da waren doch schon Einige unterwegs. 

Nichtsdestotrotz gab es schöne Ausblicke.  
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Die 800 Höhenmeter hatte ich nach 2 
Stunden geschafft und freute mich 
schon auf das Bierchen an der 

Bergstation der Zahnradbahn. Leider 
leider war aber der letzte 
Streckenabschnitt wegen Instandhaltung 
der Gleise gesperrt und so auch die 
Bergstation. Ich bin dann noch ein Stück 
runter bis zur letzten 
Haltestation. Nach 
Überprüfung der 
Sitzkapazität durch 
den Schaffner und 
Zusicherung der 
Bezahlung unten an 
der Talstation durfte 
ich mit runterruckeln, 
was nun auch sehr 
schön war. 

Übernachtung: immer 
noch Campingplatz 
oberhalb Llanberis 
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22.6.2022 

Heute morgen bei schönstem Wetter Aufbruch Richtung Nordosten. Immer 
wieder schöne Ausblicke auf die Küste. Die Strecke wechselt zwischen dual 
carriageway und single track road. Kurz vor Chester hab ich dann auf schnelle 
Strecke umgestellt. Nun ging es in einem Tunnel unter dem Mersey durch nach 
Liverpool. Die Autofahrer müssen Maut zahlen, die Motofahrer nicht, hihi. 🤗  In 
Liverpool erwartungsgemäss viel Verkehr. Immer wieder round about, zum Teil 
riesig, auch mit zusätzlichen Ampeln, z.B. an grossen mehrspurigen Kreuzungen. 

Endlich ging’s dann nach Westen ab Richtung Lakes, und die Landschaft wurde 
immer schöner. Kurz nach 5 war ich dann in Windermere, viel Tourismusbetrieb, 
vor allem im benachbarten Bowness on Windermere. Ich hab mir dann einen 
Campingplatz auf der anderen Seeseite gesucht, nochmal 17 miles. Schlecht, 
bzw. gar nicht beschildert, ich hatte schon an meinem Navi gezweifelt, aber 
siehe da, es hat mich richtig geführt. 👍 . Der Campingplatz ist teils im Wald 
versteckt, teils auf einer grossen Wiese. Dort sind relativ grosse Plaketten im 
Boden angebracht, die zeigen, wo man sein Zelt hinstellen soll. 10 m Abstand 
zwischen den Zelten soll so sichergestellt sein. Leider sind die Plaketten vom 
Gras überwuchert und ich hatte entsprechend Mühe, meinen Platz zu finden. 

Übernachtung: Low 
Wray Campsite, 
Ambleside, 
ca 339 km 
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23.6.2022 

Heute morgen ein Stück den See entlang gejoggt 🏃 und dabei auch am Wray 
Castle vorbeigekommen, einer rechten Trutzburg, aber 18./19. Jh., als man 
sowas eigentlich nicht mehr brauchte. Damals mussten die Reichen sich eben ein 
Schloss bauen, so wie sie heute ein Jacht brauchen oder einen Fussballclub. 

Der Tag war als Rundfahrt durch das Lake District gedacht. Erst mal ein Besuch 
in Ambleside, dann weiter nach Keswick. Dort war Markt, und es war voll und 
heiss. In einem Café gab es eine Pie. Ich dachte immer, Pie wäre so was salziges, 
aber hier war es ein leckerer Kuchen. Weiter nach Buttermere ging es ganz 
schön hoch und danach wieder entsprechend steil runter. Im Westen war es 
flach und langweilig. In der Ferne die Aufbereitungsanlage Sellafield, 
weiträumig bestens abgesichert. Dann ging’s über 2 Pässe auf winzigen 
Sträßchen wieder Richtung Windermere mit teils engen und steilen (32%) 
Kurven. Leider gab’s eine Kollision mit einer Schafherde, die aus einem 
Seitengässchen herausgeschossen kam. Eh ich mich versah, war ich mittendrin 
und hab trotz heftigem Bremsen ein Schaf angestupst. Das sprang fröhlich 
weiter, aber ich lag auf der Nase. 😬 . Zum Glück kam gleich der nette Schäfer, 
half mir den Bock wieder aufzustellen, entschuldigte sich mehrfach und fragte 
besorgt, ob auch wirklich alles okay ist. 
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Abends gabs einen kurzen heftigen und stürmischen Regenschauer 

Übernachtung: weiter Low Wray, ca. 200 km, Kette noch mal nachgespannt. 
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24.6.2022 

Nachts wurde der Regen immer schwächer und hörte ganz auf. Weiter ging’s 
Richtung Schottland und es kam wieder ein toller Pass. Nach Verlassen des Lake 
District war die Route zunächst uninteressant und wurde erst bei Annäherung 
an die Küste abwechslungsreich. In Ardrossan stellte sich heraus, dass die 
Fähre zur Arran Insel so voll ist, dass nicht mal mehr mein Moppett Platz hatte 
😤 . Das gleiche 2 Stunden später. Abends um 7 wollte ich nicht mehr. Also 
Campingplatzsuche. Den ersten Platz gab’s nicht mehr und auf dem 2. wurde 
grade ein Festival veranstaltet. Missmutig hab ich mich dann in ein kleines Hotel 
einquartiert. Immerhin gab’s da gutes Essen und gutes Bier. Aber es wurde 
grade eine Hochzeit gefeiert, bis tief in die Nacht, und danach musste man sich 
noch lange auf den Zimmern besuchen. Also, im Zelt hab ich besser geschlafen. 
Das Frühstück war auch eher na ja, besonders der Nescafé. 

Übernachtung: Lauriston Hotel, 92 GBP 🤑 , ca 350 km 
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25.6.2022 

Morgens nach dem Frühstück um 05:30 wieder zur Fähre. Meine Buchung 
(bezahlt über Kreditkarte!) war nicht registriert, ich hatte auch keine 
Bestätigungs-email bekommen und mir dummerweise die Buchungsnummer nicht 
gemerkt. Also hab ich nochmal bezahlt 🤨 , war nicht so teuer (ca. 18 GBP). Die 
Überfahrt war trotz Wind ruhig. Die Insel hat mich nicht so beeindruckt, es 
war aber auch kalt und windig. Schliesslich bin ich 3/4 um die Insel rum und 
dann mit einer weiteren Fähre auf die Halbinsel Kintyre nach Target. Das hat 2 
Stunden gedauert, obwohl man die Küste immer vor Augen hat, weil Target ein 
ganzes Stück weiter nördlich ist. 

Target ist ein nettes kleines Hafenstädtchen. Auf der A83 bin ich dann relativ 
schnell runter nach Campbeltown gefahren, dem Hauptort, der aber nicht sehr 
einladend ist. Unterwegs war ich zwar permanent im heftigen Gegenwind, wurde 
aber über schöne Küstenausblicke entschädigt. Dann auf der Suche nach dem 
besungenen Mull of Kintyre war ich eine zeitlang auf winzigen Sträßchen im 
Süden der Halbinsel unterwegs, hab aber letztendlich aufgegeben, weil ich noch 
nach Oban wollte. Auf der Ostseite dann zurück nach Target, was zwar sehr 
schön war, aber durch die kleinen Strassen auch lange gedauert hat. Trotzdem 
hab ich’s bis Oban geschafft. 😅 . Bin dort einem Schild zum Campingplatz 
nachgefahren. Das ging doch etliche Meilen, und ich war schon misstrauisch, 
aber es stellte sich als grosser Campingplatz 
heraus mit einer grossen windgeschützten (🌬 ) für 
Zeltfreunde. 
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Zum Glück hat sich der heftige Wind etwas gelegt. Habe das Zelt trotzdem mit 
Sturmleinen gesichert 

Übernachtung also: Camping Oban, ca. 360 km, Kettenpflege 
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26.6.2022 

Morgens von ersten Regentropfen wach geworden. Also hab ich das Frühstück 
auf Milch und Banane beschränkt, hab zusammengepackt und bin erst mal nach 
Oban gefahren, um da Kaffee zu trinken und zu überlegen, wie’s weitergeht. 

Im Westen Regen, im Osten Sonne! Also Umplanung. Nach Ullapool an der Küste 
entlang im Regen ist doof. 👎 . Bis Inverness waren es auf der A-Strasse dann 2 
1/2 Stunden und es wurde tatsächlich immer trockener. In Inverness hab ich 
dann in einem italienischen (!) Café einen Super-Capuccino getrunken und dabei 
beschlossen über Thurso/Scrabster auf die Orkneys zu fahren. Die Fähre fährt 
erst um 19:00 und braucht 1 1/2 h, also hab ich im Avalon Guesthouse für 2 
Nächte gebucht. Die Fähre musste ich nicht reservieren und konnte später am 
Schalter bezahlen. Abends im Lidl (offen bis 20:00 am Sonntag) noch was zum 
Essen eingekauft. Die Überfahrt war trotz Wind ruhig. Sehr schön, wie langsam 
die Nordspitze vom britischen Mainland verschwindet und später dann die 
Inseln auftauchen und ihre unterschiedlichen Seiten zeigen. Das Guesthouse 
liegt etwas ausserhalb von Kirkwall, ist gut organisiert, alles ist da und sehr 
sauber und kostet 80 GBP/Nacht. ca. 380 km 
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27.6.2022 

Die Insel ist superschön, vor allem wenn die Sonne scheint, das Wasser tiefblau 
ist und die Wiesen sattgrün sind. Durch die Buchten ergaben sich immer wieder 
neue Ausblicke. Und dann noch die unglaublichen Entdeckungen der 
Steinzeitkultur. Ein ganzes Dorf war in einer Düne verschwunden und wurde 
1850 in einem Sturm wieder aufgedeckt und erlaubt nun Einblicke in die 
Lebensweise der Steinzeitmenschen. Und dann die Kultstätten, deren Bedeutung 
bis heute unklar ist. 5000 Jahre alt! Älter als die ägyptischen Pyramiden und als 
Stonehenge! Unglaublich! 
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Übernachtung: weiter im Avalon 
Guesthouse, ca. 100km 
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28.6.2022 

Morgens auf dem Weg zur Fähre hatte ich plötzlich den Eindruck, dass was mit 
dem Gepäck nicht stimmt. Ich konnte auch meinen orangenen Schlafsack nicht 
im Rückspiegel sehen. Nach dem Anhalten stellte sich heraus, dass der 
Schlafsack zwar noch lose an der Seite hing, aber dass Zelt, Campingstuhl und 
-tisch weg waren. Ich Dödel hatte vergessen, die Riemen festzuziehen. 😠 🤨
Also bin ich alles wieder zurückgefahren (ca. 10 km), hab aber nichts entdeckt. 
Also wieder zurück, und siehe da, kurz vor meiner Kontrollstelle lagen die 
Sachen fein säuberlich auf einem Mäuerchen. Dem lieben Finder Herzlichen 
Dank! 👌 🤝 . Durch den Zeitverlust wurde es an der Fähre etwas stressig, hat 
aber noch geklappt. 

Der weitere Weg über die NC 500 war sehr abwechslungsreich und schön. 
Ziemlich einsam manchmal mit gelegentlichen kleinen Häusern, aber immer 
grandiose Landschaft. Leider war das Wetter nicht zum Geniessen. Sehr windig 
und immer wieder Regen. Viele single track roads, viele Wohnmobile und 
Wohnwagen. So war ich froh, als ich in Ullapool ankam. Ullapool ist ein nettes 
Hafenstädtchen, muss aber vor allem in der Hochsaison viele Touristen 
unterbringen, weil die Fähre auf die äusseren Hebriden hier abgeht. Auch jetzt 
gab es wenig Vacancies. Ich wollte meine Sachen trocknen und hab dann das 
erste B+B genommen, bei dem noch was frei war. 75 GBP für ein DZ mit eigenem 
Klo, alles ok aber klein. Kein Vergleich zum Avalon, auch das Frühstück nicht. 
Übernachtung: Broomvale B+B, ca. 230 km 
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29.6.2022 

Morgens war’s recht trocken, so dass ich mich auf die grosse West-Küsten-
Runde entlang der NC 500 getraut habe. Superschön mit tollen Ausblicken, auch 
gut zu fahren, wenn man mal von den rollenden Verkehrshindernissen, sprich 
Wohnmobilen, absieht. Ich hatte auch Glück, weil der Regen offenbar immer 
aufgehört hat, wenn ich näher kam.  

In Inverness musste ich einen grossen Umweg fahren, weil ich vergessen hatte, 
in der Stadt zu tanken. Dann, auf dem Weg nach Braemar immer wieder 
bekannte Stellen aus unserem Urlaub von vor ein paar Jahren: Bridge of Brown 
mit den Serpentinen, Tomintoul, das Strassendorf mit dem unerwarteten 
Marktplatz in der Mitte und dann Balmedan Steading.  

In Braemar wollte ich zuerst in das B+B, in dem wir damals waren, aber 103 GBP 
für ein ungemachtes 3-Bett-Zimmer waren mir dann doch zu viel. Da ist mir der 
Campingplatz für GBP 14 lieber. Beim Zeltaufbau fing es heftig an zu regnen und 
wollte auch nicht aufhören. Ich konnte noch alles einigermassen trocken 
unterbringen, aber Kochen war illusorisch. Dafür gab es dann was im Pub. 

Übernachtung: Campsite Braemar, ca. 420 km  
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30.6.2022 

Nachts hat’s teils heftig geregnet, aber am Morgen war’s okay, so dass ich 
joggen 🏃 gegangen bin. Unterwegs hab ich ein ganzes Rudel Hirsche getroffen, 
Kühe und junge Kälber, auch 2 ganz junge und verspielte. Ich bin natürlich 
stehen geblieben und wir haben uns lange gegenseitig beäugt, bis es mir zu bunt 
wurde. Die Hirsche sind dann nicht besonders schnell verschwunden. Als ich zum 
Duschen ging fing es wieder an zu regnen. Nach einigem Hin und Her hab ich 
beschlossen, dass es besser ist, im Regen weiter zu fahren als hier den Tag im 
Zelt zu verbringen. Sicherheitshalber hab ich dann alles angezogen, was ich für 
diese Situation dabei hatte: Regenjacke, Regenhose, Regengamaschen, 
Regenhalstuch. Nach einer halben Stunde hat der Regen natürlich aufgehört, 
und nach einer weiteren halben Stunde hab ich das Regenzeug wieder versorgt. 
Auf dem weiteren Weg 
kam ich zunächst durch 
Perth, nettes, 
unauffälliges Städtchen.  
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Dann fing es immer wieder an zu regnen. Aber die Kombi ist da nicht schlecht. 
Der Aussenstoff trocknet im Fahrtwind relativ schnell, solange es keinen 
Dauerregen gibt. Hatte dann Probleme mit dem Gasgriff, da sich die Klebung 
des Heizgriffs gelöst hatte.  

In Dumfries hab ich ein billiges B+B genommen, weil es kurz vorher noch mal 
kräftig geregnet hatte und auch mein Campingzeug aus Braemar nass war. Hab 
alles kreuz und quer im Zimmer aufgehängt. Vor dem B+B war ein Parkfeld auf 
dem ich die W in Ruhe abstellen konnte, um den Heizgriff provisorisch mit 
Kabelbindern auf der Gashülse festzuzurren. 

Übernachtung: Glenfossie Guesthouse, ca. 
280 km 
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1.7.2022 

Morgens Kontrolle von Reifendruck: o.k, Motoröl: knapp, Kupplungsspiel: knapp, 
aber um unten nachzustellen bräuchte ich einen Steckschlüssel. Besorgen! 

Der Weg nach Scarborough war noch interessant. Unglaublich die 
Touristenabzocke an der Schmiede in Gretna Green. Unterwegs eine schöne alte 
Kirchenruine.  

Dann gab es doch 
viel einsame 
Landschaften 
mit kahlen 
Hügeln und 
Hochmooren und 
natürlich vielen 
vielen Schafen.  

Scarborough ist 
offenbar ein beliebtes traditionelles Seebad. Es gibt viele viktorianische 
Häuserzeilen und ein paar recht stattliche Hotels. Meins war natürlich 
bescheidener, hatte aber immerhin ein eigenes Klo und Waschbecken. Nochmal 
B+B, weil es zum Schluss doch viel geregnet hatte und ich meine Klamotten 
trocknen wollte. 

Übernachtung: Mountview Guesthouse, Scarborough, ca 320 km 
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2.7.2022 

Heute morgen ging’s gleich wieder mit dem Regen und dem Wind los. Ich war 
froh, als ich mich an einer Tankstelle aufwärmen und das Frühstück nachholen 
konnte. Ansonsten war die Fahrt nicht sehr speziell: Felder, Hecken, kleine 
Dörfer, viel Grün, alles ganz nett. 

Das Woodview ist ein hübsches altes Cottage auf dem Land. Ziemlich versteckt, 
aber deshalb auch ruhig. Ich muss morgen früh um 9 in Harwich sein, und es sind 
20 miles. also sollte ich um 7 los. 

Übernachtung: Woodview Cottage, Birch Green, ca 390 km 

 



 von 51 54

3.7.2022 

Um 6 Uhr aufgestanden, gefrühstückt und um 7:15 losgefahren. Knapp um 8 war 
ich da. Aber das check-in, das ja um 8 schliessen sollte war noch im vollen 
Gange. Es gab eine lange Schlange. Alles wurde kontrolliert, nicht nur der Pass. 
😬 . Die Autos wurden von unten mit einem Spiegel beleuchtet, sogar bei mir 

wollten sie in die Seitentaschen sehen. 💣 . Der Dampfer ist riesig, aber anders 
als auf den bisherigen Fähren muss man den Töff selber sichern. Die Fahrt war 
angenehm und ruhig, entspannt und nicht langweilig. Immerhin hat es 7 Stunden 
gedauert bis Hoek van Holland, und da noch eine Stunde Zeitverschiebung dazu 
kam, war ich erst gegen 6 auf dem Campingplatz. Bin dann noch schnell ins 
Städtchen gelaufen, um was zu essen und zu trinken bei Albert Heijn zu 
besorgen. 

Übernachtung: Hoek van Holland Camping, ca 35 km 
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4.7.2022 

Morgens fast ohne Frühstück aber trotzdem früh los. Überraschung: ich kann 
nicht mehr aus dem 1. Gang hochschalten! Nach einiger Verunsicherung stellte 
ich fest, dass der Ganghebel am Gehäuse anschlägt. Den kann man 
glücklicherweise ja etwas nach aussen biegen, und schon gehts. Aber warum??? 
Der Töff ist ja nicht umgefallen. Rätsel über Rätsel. Sicherheitshalber hab ich 
noch nen halben Liter Öl nach gefüllt und bin dann nach Dortmund. 

Übernachtung in Dortmund bei Martin und Claudia, ca. 330 km 

5.7.2022 

Gemütlich gegen 11 Uhr gehts weiter, schräg Südwest, bei St. Goar über den 
Rhein und gleich danach auf einen Campingplatz in Hausbay 

Übernachtung: 
Country 
Camping 
Schinderhannes, 
ca. 230 km, 
Kettenpflege 
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6.7.2022 

Am nächsten Tag dann durch Hunsrück , Lothringen und Elsass nach Hause, ca. 
460 km 

Insgesamt also 7000 km, Übernachtung mehrheitlich im Zelt, gelegentlich auch 
in B+B, ausser Kleinigkeiten (und Rätseln) keine Probleme. Die TKC 70 haben gut 
mitgemacht, haben jetzt über 12 000 km drauf, sicher noch 1000 km Reserve,  
und ich werde die wieder aufziehen lassen


