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Teil 1: On Tour mit unserer neuen BMW R1200RT-LC 2014 (Wasserboxer)

Griechenland 24.5. - 8.6.2014
Am 24. Mai entfliehen wir dem regnerischen und kalten Schweizer-Wetter nach Ancona und anderntags von da
mit der Fähre in 24 Stunden nach Patras (GR).

Nach Empfehlung des Garmin-Forum-Mitglieds Thomas Fritzsche war unsere erste Anfahrt das Hotel Siskos,
300m vom Strand, am westlichsten Zipfel des Peloponnes - mit Blick auf die Inseln Zakinthos und Kefalonia. Die
Inhaber Ranja und Tasso verwöhnten uns mit vorzüglichem einheimischen Essen. Im Verlaufe unserer Griechenland-Tour, bei der wir pausenlos dem schlechten Wetter ausweichen mussten, hat sich herausgestellt, dass
genau dieser Siskos-Zipfel allermeistens frei war von Regen - auch wenn es rundum regnete. Für Ruhe-Suchende
genau der richtige Ferienort. Unser Plan war jedoch, bis zu 5 Wochen unterwegs zu sein in Griechenland: Peloponnes, Mittel- und Nordgriechenland... es sollte dann aber anders kommen.
www.hotel-siskos.eu
GPS-Koordinaten Hotel Siskos: N37° 52.062’ E21° 06.762’

Wegweiser zum Hotel Siskos

Aussicht vom Hotel Siskos auf Zakinthos

Strand Hotel Siskos

Spaziergang...

...am Strand

Gartenbewohnerin Hotel Siskos
Giros - eine griechische Spezialität. Normalerweise werden diese Sardinen-ähnlichen Fische
samt Kopf und Innereien gebraten und gegessen. Für uns wurden die Dinger geköpft und
die Innereien rausgenommen. Serviert wird es
mit «Knoblauchmus», eine Art Kartoffelstock
mit Knoblauch.

Nebst schöner Gegend, gutem Essen und schönem
Wetter möchten wir Motorrad fahren. Und so ging es
nach 2 Übernachtungen bei den Siskos weiter - getrieben von den Wetterprognosen vom Westen ganz in
den Osten des Peloponnes, nach Nafplio - eine Fahrt
im Blumenmeer. Nach einem Tag Regenpause in Nafplio Weiterfahrt auf die Halbinsel östlich davon mit
Übernachtung in Epidauros, am nächsten Tag erneut
wettergetrieben südwärts mit Übernachtungen in Monemvasia und Gythio. Von Gythio aus noch regenfreie
Umrundung des mittleren Peloponnes-Fingers mit der
einzigartigen Gegend der Mani, nach Mittagshalt in
Aeropoli Weiterfahrt westwärts - am Schluss noch mit

Epidaurus - Ausgrabungen

Etwas neueren Datums

Das imposanteste und auch heute noch auffälligste
Bauwerk von Epidauros ist zweifellos das große, in
einen Hang gebaute Theater mit grandiosem Blick auf
die Berglandschaft der Argolis. Es stammt aus dem 4.
Jahrhundert v. Chr. (~ 330 v. Chr.), also aus spätklassischer Zeit und soll nach Pausanias das Werk eines
Polyklet sein. Besonders die große, halbkreisförmige
Zuschauertribüne (koilon), die nach einem Umbau
um etwa 170/160 v. Chr. bis zu 14.000 Personen Platz
bietet, beeindruckt auch heutige Besucher.

ein paar Regentropfen - via Koroni nach Methoni,
dem südlichsten Punkt der Westküste des Peloponnes.
Dort 2 Tage Regenpause mit Rumhängen und Ouzo
und so... Schliesslich Weiterfahrt nordwärts via Kalamata-Sparta-Tripoli nach Levidi, wo wir auf booking.
com eine Suite in einem ganz neuen Hotel für 76 Euro
entdeckt hatten - mit riesigem Frühstücksbuffet nur
für uns zwei, denn wir waren die einzigen Gäste! Und
da die Wetter-App für die nächsten Tage in Mittelund Nordgriechenland wieder nasses Wetter voraussagte, änderten wir unsere Reisepläne einmal mehr
und beschlossen, Griechenland zu verlassen und das
schöne Wetter auf Sardinien und Korsika zu suchen.

noch in Betrieb - wieso denn nicht?
Das Theater verfügt über eine exzellente Akustik,
sodass man auch von den obersten Reihen jedes Wort
verstehen kann. Erreicht wird dies vermutlich durch
die nach unten gewölbte Form der Sitzsteine. Ein
beliebter „Akustik-Test“ im Theater von Epidauros
ist das Fallenlassen einer Münze auf die Steinplatte
im Zentrum des Bühnenrings, das auch vom obersten
Rang problemlos gehört werden kann.

Beim Essen waren wir stets mindestens zu Dritt Monemvassia - vorgelagerter Fels mit Festung

und Altstadt

Gythio - das Tor zur Mani

daselbst günstig zu haben

Typische Turm-ähnliche Häuser auf Mani

Regenpause in Methoni

2 Tage Ouzo und so

Dem Hund hat’s auch gefallen :-)

Wunderbare BergSchlucht-Strecke von
Kalamata nach Sparta.
Eine Felssicherung wie
sie in der Schweiz praktiziert wird, würde hier zu
keinem Ende führen.
Eigentlich ist alles bereit
- alles ist bloss eine Frage
der Zeit.
Man kann die Natur
ohnehin bloss beschränkt
bändigen. Also besser mit
der Natur leben - statt
gegen sie.

Wie schon eingangs erwähnt,
wollten wir eigentlich bis zu 5
Wochen GR bereisen - vor allem
dieses Jahr auch Nord-GR. Aber
das Wetter war derart «launisch»,
dass wir beschlossen, nach Sardinien und Korsika zu fahren.

Meteo-Earth

Das letzte Frühstück in GR war
seeehr übertrieben - alles für uns
zwei alleine...
Alles nur für uns

Wahnsinn !!

Letztes tierisches Aufwiedersehen in GR.

Letztes Foto vom Blumenmeer

Billett gelöst Patras - Ancona (24 Std)

Schade - GR schon vorbei.
Griechenland-Interessierte finden weitere Eindrücke in Töff-Tour-2013-Screen.pdf

Nun kommt noch eine besondere Geschichte:
Am Morgen der Abreise aus Griechenland bekam
ich von einem deutschen Motorrad-Freund folgende
Email:
«Hallo Hans. Falls Du an Deiner Maschine das Dynamic
ESA verbaut hast, solltest Du Dich dringend an BMW
wenden, denn es gibt ein Fahrverbot für diese Maschinen !!»
Meine Antwort: Hallo Wolfram.

Nach dem Wahnsinns-üppigen Frühstück fuhren wir
dann - quasi verbotenerweise - ca 100 km weiter nach
Patras. Beim Einfahren unserer Fähre in den Hafen
erreichte mich der Anruf vom BMW-Händler: «Hans,
BMW hat ein Fahrstopp erlassen - Du darfst nicht mehr
weiter fahren.» Da ich schon Bescheid wusste, konnte
ich in Ruhe meine Rede vorbereiten: «Thomas - wie
stellst Du Dir das vor? Ich bin in Griechenland auf einem Berg - mitten in einer Riesenschafsherde!» Thomas bestand darauf, die BMW keinen Meter mehr zu
fahren - BMW organisiere alles weitere. Etwas weniger
ernst sagte ich dann, bei dieser Schaftsherde seien wir
schon durch und warteten nun in Patras auf die Fähre
nach Ancona und von dort aus möchten wir weiter
fahren nach Sardinien und Korsika.

Es sieht so aus, dass BMW vom Federbeinlieferanten
über allfällige Probleme informiert wurde. BMW bleibt Auf der Fähre erreichte mich ein weiterer Anruf:
da halt nichts anderes übrig als zu informieren. Stress
«Nehmt in Ancona ein Hotel. Ihr dürft dann irgend
pur für BMW - nicht für mich.
ein Motorrad mieten und damit eure Ferien weiter
machen. BMW organisiert den Rücktransport eurer
Vor allem ist ja offenbar bisher bei rund 8000 MaschiMaschine.»
nen noch kein konkreter Schaden aufgetreten.
Pfingstsamstagabend in Ancona kaum abgefahren,
Es kommt mir tendenziell so vor, wie wenn ein Ausfuhr ein Italiener mit einer Vorgänger-RT neben mich
gehverbot verhängt würde, da es passieren könnte,
und deutete mir, anzuhalten. Er erklärte mir, es gebe
überfahren zu werden.
Probleme mit meiner RT. Ich entgegnete ihm mit meinem Riesen-Italienisch-Wortschatz: «Fa niente - grazie»
Wolfram - ich danke dir für die Info. Sie hat mir dazu
Wir bezogen ein Hotel und kamen dann natürlich auf
gedient, meine holde Sozia wach zu kriegen :-)
das Thema zu sprechen. Ich hatte überhaupt keine
Ich werde weiter fahren. Falls ich persönlich kontakBedenken. So fragte ich Luzia, ob sie irgendwelche
tiert werde von BMW, dann schau ich weiter. Wäre
Bedenken habe, heim zu fahren und dort eine Ersatzgespannt, wie sie meine Weiterreise organisieren
maschine zu besorgen. Sie war auch frei von Bedenken
würden.
und so fuhren wir anderntags nach Weggis.
... Schau ‘mer mal :-)

Dienstag nach Pfingsten fuhren wir mit dem Auto zu
unserem BMW-Händler. Er staunte nicht schlecht, als
wir vor ihm standen und er fragte, wo wir die RT haben. Ich: «Zu Hause - wir dürfen ja nicht fahren». Mit
einem Augenzwinkern sagte ich ihm, dass auf einem
Anhänger grad noch Platz war, unsere RT nach Hause
zu bringen. Er soll jetzt nicht mehr weiter fragen. Er
wusste natürlich Bescheid.
Da die BMW-GS für mich schon lange eine Alternative zur RT war, fragte ich nach einer GS als Ersatzmaschine. So ging dann unsere Reise weiter mit der
BMW-1200-GS. Damit waren wir aber um einiges
eingeschränkt am Platzangebot für Gepäck. Da ging es
erstmal ums Optimieren - vor allem bei Luzia ;-)

Unsere BMW 1200-RT abgeholt

Ersatzmaschine BMW 1200-GS gebracht

Opimieren, einschränken, optimieren...

optimieren

BMW
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse-Information
5. Juni 2014

BMW Motorrad informiert vorsorglich Kunden des
aktuellen Modells BMW R 1200 RT über möglichen
Defekt am hinteren Federbein.
München. BMW Motorrad informiert seit heute alle Kunden der aktuellen
R 1200 RT des Modelljahres 2014 mit der Sonderausstattung Dynamic ESA
über einen möglichen Defekt am hinteren Federbein. Es kann derzeit nicht
ausgeschlossen werden, dass die Kolbenstange des hinteren Federbeins bei
Fahrzeugen mit der Sonderausstattung Dynamic ESA unter Umständen bricht.
Daher werden die Kunden gebeten, ihr Motorrad bis auf Weiteres nicht zu
fahren. Es handelt sich hierbei um eine vorsorgliche Maßnahme, die BMW
Motorrad aufgrund einer Lieferantenmeldung im Interesse der Sicherheit der
Kunden ergreift. Bisher sind keinerlei Personenschäden im Zusammenhang mit
diesem Defekt bekannt.
Von dieser Maßnahme sind weltweit rund 8.000 Fahrzeuge betroffen.
Eine technische Aktion mit Austausch des betreffenden Teils ist in Vorbereitung.
BMW Motorrad bedauert alle Unannehmlichkeiten, die den betroffenen Kunden
durch diese Vorsichtsmaßnahme entstehen.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:
Rudolf-Andreas Probst, Kommunikation BMW Motorrad
Telefon: +49 89 382-22088, Fax: +49 89 382-26698
Markus Sagemann, Leiter Produkt- und Lifestylekommunikation MINI, BMW Motorrad
Telefon: +49 89 382-68796, Fax: + 49 89 382-26698

Die BMW Group

Firma
Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft
Postanschrift
BMW AG
80788 München
Telefon
+49 89 382-22088
Internet
www.bmwgroup.com
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Internet: www.press.bmw.de
E-mail: presse@bmw.de

Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende
Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und
Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt das Unternehmen 28 Produktionsund Montagestätten in 13 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über
140 Ländern.
Im Jahr 2013 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 1,963 Millionen
Automobilen und 115.215 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2013 belief
sich auf 7,91 Mrd. €, der Umsatz auf rund 76,06 Mrd. €. Zum 31. Dezember 2013 beschäftigte
das Unternehmen weltweit 110.351 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Teil 2: On Tour mit BMW R1200GS-LC 2014 (gleicher Motor wie unsere RT)
Sardinien 12.6. - 20.6.2014

Wassersack war die Lösung :-)

nach 540 km - geschafft in Livorno

Warten aufs Einschiffen

Mega-Express-3
Ab Golfo Aranci fuhren wir die Costa Smeralda nordwärts nach Palau. Da gibt es viele wunderschöne, gepflegte
Villen mit wunderbar farbigen Gärten zu bestaunen. In einem Hotel im Bonzen-Dorf/Hafen Porto Cervo gibt es
gar eine Rolls-Royce-Garage.
Schon bald verfolgte uns das unbeständige Wetter auch in Sardinien - an Korsika war noch gar nicht zu denken,
dort war es noch schlechter. Wieder wurde die Wetter-App «Meteo Earth» unser ständiger Begleiter. Diese sagte uns: Im Norden Sardiniens wird es schlecht - ganz im Süden ist es gut. Also ab in den Süden. Kaum dort, sagte
die App: Im Süden wird es schlecht - ganz im Norden wird es gut. Also ab in den Norden. Erstaunlich, wie genau
die Prognosen meist zutrafen.

Gewitter in Cala Gonone

Cooles Wetter

Ich habe einen neuen Freund gefunden...

... Luzia auch

Einfach immer wieder faszinierend:
Die Felsen am Capo Testa - nördlichster
Punkt Sardiniens.
Man könnte hier ein dickes Album
machen. Jeder Fels ist ein kunstvolles
Monument - naturgeformt.

Abschied von Sardinien

Eichhörnchenschwanz :-)

Korsika 20.6. - 24.6.2014
Endlich war die Wetterprognose für Korsika etwas
besser. So ging es mit der Fähre nach Bonifacio. Da
aber auch für Korsika die Wetterprognose nicht auf
stabil schönes Wetter deutete, wollten wir erstmal
die von uns bevorzugten Strecken fahren: Bonifacio
- Porto Veccio - Zonza - Ajaccio - Porto. Von da am
nächsten Tag Ausflug nach Corte (Strecke mit vielen
Halbwildschweinen). Anderntags Porto - Calvi - St.

Florent. Das Wetter wurde zunehmend kritisch, auch
mussten wir langsam unsere Heimreise in die Prognose mit einbeziehen. So beschlossen wir, am nächsten
(4.) Tag erst mal die Fähre von Bastia nach Savona zu
buchen und dann noch das Cap Corse zu fahren. Dem
Regen konnten wir grad noch knapp entkommen dem Nebel nicht. Abends ging es dann mit der Fähre
auf den Heimweg.

Einfahrt in Bonifacio

Strecke Piana - Porto

Strecke nach Corte

Für uns immer wieder ein Highlight

Halbwildschweine oder anderes Getier

Sauwohl

Luzia wollte da nicht mehr weiter
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... alles bloss Zu

Die BMW R1200GS war für mich immer ein Traum,
eine Alternative zur RT. Mehrmals hatte ich die Vor-/
Nachteile der zwei Maschinen gegenüber gestellt.
Stets war die RT für unsere Bedürfnisse knapp im
Vorteil - so wurde es auch diesmal wieder eine neue
RT.
Wegen des RT-Fahrverbots konnten wir dann die GS
ausgiebig testen über 3000 km. Jetzt ist klar: Unser
Motorrad ist klar die RT. Damit möchte ich die GS
aber keinesfalls unter die RT stellen - die GS deckt
einfach ein anderes Segment ab: Strasse und Gelände - die RT ist ein perfekter Tourer. Bei Offroad-Fahrten wäre die GS haushoch überlegen.
Die GS ist viel lauter. Auch ist man viel mehr dem
Wetter ausgesetzt - vor allem ist die Sozia dem
Wind auf der Autobahn gnadenlos ausgeliefert.
Das Windschild schützt nicht so gut wie das RTSchild und muss von Hand verstellt werden. Die Instrumente sind schlecht ablesbar - im Gegensatz zur
neuen RT, bei der zB die Geschwindigkeit in grossen
schwarzen Lettern auf weissem Hintergrund angezeigt werden - gut für ältere Herren. Wenn man es
hat wie auf der RT, so schätzt man es - und vermisste
es bei der GS: die Zentralverriegelung und den Hillholder. Die Staumöglichkeiten sind bei der RT auch
besser.
Alles in allem kann ich eine Reise mit der RT entspannter angehen als mit der GS - dies vor allem längere Autobahnfahrten, wie Anfahrten von Weggis
nach Livorno.
Gerne hätte ich jedoch die Abschliessbarkeit des Navis wie bei der GS-Halterung.

Wenn das Wetter stimmt - auch nicht zu heiss - dann
gefällt uns Griechenland am besten. Schöne Gegenden,
gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gutes Essen.
In der Schweiz undenkbar: Nach jedem Abendessen auch nach einem nicht so üppigen, denn wir sind WenigEsser - erhielten wir gratis ein griechisches Dessert.

Kulinarisches Highlight waren die 2 Nachtessen im Hotel
Siskos in Griechenland: Ranjas Tzatziki ist das beste - und
wir hatten sehr viele Vergleichsmöglichkeiten! Und auch
alles andere aus Ranjas Küche schmeckte vorzüglich wärmstens zu empfehlen www.hotel-siskos.eu.
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Tiere auf oder neben der Strasse sind immer wieder
Highlights für uns. Kühe, Schafe, Ziegen, Pferde, Halbwildschweine, Schildkröten, Schlangen...
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