L.O.H. – Rally 2019
Wir feiern unser 25-jähriges in Hamburg !
Am Mittwoch 11. September starteten wir – Annegret und Karin – mit unseren Harleys
Richtung Norddeutschland um am Donnerstag die Ladies in Hamburg zu treffen.
Nach anfänglicher Autobahn ging es ab Hildesheim quer Feld ein über Peine und Celle
bis nach Eschede, wo wir auf dem urigen Pferdehof „Schlichte“ in einer kleinen
Ferienwohnung übernachten durften. Nach 470 km trockener Anreise marschierten
wir zu Fuß in einen Laden am Ende von Eschede, und prompt kam der Regen – aber
kräftig - , doch eine Kundin dieses Ladens hat uns dann mit ihrem Auto zur
Gastwirtschaft gebracht. Echt freundlich dieser Ort, wir können Eschede nur weiter
empfehlen .
Nach dem Frühstück im nahe gelegenen Cafe ging weiter zum Filmtier-Park, welcher
gleich im nächsten Ort war. Dort kann man Waschbären die Hand geben, am
Honigmarder „ Horst „ riechen, die Otter auf der Wasserrutsche sehen und weiße Tiger
mit Steaks füttern. Toller Zoo der Filmtiere, war wirklich den Besuch wert.
Weiter ging es dann durch die schöne Heidelandschaft Richtung Lüneburg. Kurz vor
Uelzen, auf einer schnurgeraden, 35 km langen Strecke durch den Wald, kam das
EasyRider – Feeling bei Annegret auf, sie strahlte wie ein Pfannkuchen !
In Lüneburg trafen wir Erika, und tranken einen Kaffee im historischen Viertel an der
romantischen Ilmenau. Von da war es nicht mehr weit nach Hamburg und nach einer
Tagestour von 133 km kamen wir gegen 17.00 Uhr am Hotel in Hamburg an.
Gerade rechtzeitig, abpacken, einchecken, umziehen und ab auf die Reeperbahn ins
Trivoli zur Heißen Ecke….
Freitags wurden Ausfahrten angeboten und für nachmittags war der Fototermin
angesetzt. Abends hatten wir eine Verabredung mit unserem Chaptermitglied
Karlheinz, welcher uns an den Landungsbrücken abholte und den ganzen Abend mit
uns verbrachte und uns auch seine Wohnung mit der schönsten Aussicht von Hamburg
zeigte !
Das 25. Jubiläum der Ladies of Harley wurde am Samstag stilecht auf einem
Schaufelraddampfer durchgeführt, welcher auf der Elbe fuhr und die vielen Kreuzfahrtund Segelschiffe der Cruise-Days begleitete. Der Hafen in Blau, die Feuerwerke, die
Menschen und Stimmung an diesem Abend – GRANDIOS. So etwas werden wir nicht
mehr erleben.
Am Sonntag starteten wir nach dem Frühstück Richtung Heimat, da wir wieder mit viel
Landstraße und einer Übernachtung den Weg zum Ziel machen wollten.
Kurz nach Hamburg streikte jedoch die Batterie von Annegrets Liberty. Der AvD war
sehr hilfreich und konnte die Maschine wieder starten, allerdings fuhren wir dann
Richtung Hannover. Geplant war Händler anfahren, Bike abstellen, Hotel suchen,
übernachten, Batterie am nächsten Tag und dann heim.
Doch es kam anders. DANKE an die Mädels vom Hannover Chapter. Zweimal Chris
kann nur gut sein. Wir riefen Chris an weil wir ein Hotel dort suchten. Doch als wir am
Sonntag Nachmittag beim Händler ankamen stand die Werkstatt wie beim Formel 1
offen, die Batterie bereit, der Mechaniker daneben ! Besser geht nicht. Und eine halbe
Stunde später waren wir schon wieder auf der Landstrasse unterwegs nach
Hildesheim, wo wir nach 205 Tages-KM um 18 Uhr ankamen.
Der TOP-Service von den Mädels und Harley-Davidson Hannover muss an dieser Stelle
wirklich noch einmal genannt werden !
Montag früh – es regnet in Strömen – ging es wie geplant auf der Landstraße weiter,
immer parallel zur A7, eine super schöne Strecke, die uns trotz übermäiger Nässe und
durchgeweichten Halstüchern, Handschuhen und Stiefeln extrem gut gefallen hat. Im
Regen fahren kann auch schön sein !

So kamen wir nach 404 Tages-Kilometern abends wieder gesund und munter zu Hause
an.Es waren 1301 KM, eine tolle Zeit, mit viel Spaß und Erlebnissen, die wir nicht
vergessen werden.
Karin +
Annegret

