
Nachlese zur 15-tägigen GWFD  Korsika Tour 2017 

 

 

als ich im Infobrief 04/2016 hier noch mal zu Lesen die ersten Informationen 
über eine mögliche Tour nach Korsika veröffentlichte, wusste ich zu diesem Zeit-
punkt noch nicht was auf mich zukam. Seitens des Vorstandes wollten wir mal 

wieder aktiv sein und den Mitgliedern nach längerer Abstinenz eine Tour ins Aus-
land anbieten. Nur stellten wir uns die Frage: „Muss es immer in Verbindung mit 

den ausländischen Treffen sein, oder darf es auch mal etwas anderes sein?“ Wir 
haben uns schließlich für die letztgenannte Möglichkeit entschieden. Denn, so 
war unser Tenor, Treffen anfahren kann man das ganze Jahr. 

 
Sehr kurz nach der Veröffentlichung der geplanten Korsika Tour kamen auch 

schon die ersten Anfragen. Natürlich wollten die Interessenten wissen, was das 
Ganze denn koste. Da es noch sehr früh in der Zeit war und weder Preise von der 
Fährgesellschaft noch vom Campingplatz veröffentlich waren, konnte ich den In-

teressenten nur eine ungefähre Summe aus den vorherigen Jahren nennen.  

 

Sehr schnell kamen dann die ersten festen Buchungen. Ich hatte in der Aus-
schreibung aus organisatorischen Gründen die Korsika Tour auf mindestens 7 
aber maximal 10 Maschinen festgelegt. Wie es der „Teufel“ so wollte, wurden 
letztendlich 15 Maschinen mit 24 Personen draus. Diejenigen, die schon einmal 

auf Korsika waren, wissen wovon ich spreche. Denn 15 Maschinen auf dieser 
kleinen Insel, war schon eine große Herausforderung.  

 

Aber….. einfach kann jeder.  

 

Mit der Gewissheit, dass so viele mitfahren wollten, konnte ich mit den finalen 
Buchungen von Hotel für die Hin- und Rückreise, die Fähre, inklusive Kabinen für 

die Hin- und Rückreise, sowie die Mobilheime auf dem Campingplatz beginnen.  

 

Da es sich bei dieser 15-tägigen 
Tour um einen für so manchen 

großen Jahresurlaub handelte, 
sollte ein Kennenlernen -Treffen 

der Teilnehmer von Nöten sein. 
Was bot sich besser an, als ei-
nen Tag vor der diesjährigen 

Mitgliederversammlung in Bad 
Wildungen dieses Vortreffen ab-

zuhalten. Es war auch wichtig  
alle Details für solch eine Reise 
zu besprechen und natürlich 

noch alle offenen Fragen zu be-
antworten.   

 

 

Es heißt doch immer: „Die Vorfreude ist die schönste Freude.“ So wurde am 
Samstag den 13.05.2017 aus der monatelangen Vorfreude die ersehnte Freude. 
Es war die Zeit gekommen, wo wir uns alle in Weil am Rhein trafen. Abends beim 
lecker Bierchen und Auserwähltem aus der Badischen Küche wurde schon viel 

über die bevorstehende Tour erzählt. Alle Teilnehmer waren in großer Aufregung 
und voller Spannung. 

 

http://www.gwfd.de/images/PDF/2015/infobrief/Infobrief-04-2016.pdf


Am Sonntagmorgen wurde es dann ernst. Um 09:00 Uhr pünktlich hieß es dann: 
„Aufsitzen und los geht´s“. Natürlich wurde vorher noch ein Gruppenbild ge-
macht.  

 

 

 

Die Fahrt führte uns durch die Schweiz. Leider hatten wir auf dem ersten Stück 
in der Schweiz leichten Regen, der sich, je näher wir auf den Gotthard zu fuhren, 
immer mehr verflüchtigte. Als wir dann von der Autobahn fuhren, um uns Rich-
tung Furkabahn zu halten, hatte der Wettergott eingesehen, dass er uns nicht är-

gern konnte. Er stellte dann seine Bemühungen, uns den Tag zu vermiesen, ein. 

 

Tja, die Furkabahn! Auch 
so ein Ding. Im Vorfeld 
hatte ich mich mit der 
Schweizer Furkabahn in 

Verbindung gesetzt um 
nachzufragen, wieviel Ma-

schinen auf einen 
Schwung mitgenommen 
werden können? Jetzt 

musst du wissen. Das 
Reisen mit der Furkabahn 

ist schon ein Abenteuer. 
Es läuft nicht wie bei ei-
nem gewöhnlichen Auto-

reisezug ab und kannst dein Moped auf der Laderampe abstellen. Bei der Furka-
bahn gibt es extra für Biker ein geschlossenes Abteil. Und in dieses mussten, 

egal wie, 8 Wing´s rein! Und bei der zweiten Fuhre mussten immer hin noch 7 
Wing’s rüber!  

Eigentlich sollte es ja egal sein, wieviel Maschinen in so ein Abteil passen. Eigent-
lich! Aber in unserem Falle war es auch ein zeitliches Thema. Hatten wir doch 
von Weil am Rhein bis hin nach Savona/Italien zum Fährhafen, gute 600 km vor 

uns. Und das mit Pässen, Landstraßen und Autobahnen. Ein weiterer zeitlicher 
Unsicherheitsfaktor waren die Tankstopps, Pausen und die italienischen Mautsta-

tionen. 



Wie du vielleicht aus eigener Erfahrung weißt, 24 Personen brauchen wesentlich 
mehr Zeit für alles, als wenn du alleine oder nur mit zwei, drei Bikern unterwegs 
bist.  

Nun gut. Auf jeden Fall kamen wir planmäßig um 10:30 Uhr an der Furkabahn 
an. Dann ging es zum Ticket-Schalter. Pro Bike kostete die Fahrt von Realp nach 

Oberwald 20 Schweizer Franken, oder 20,00 Euro. Da wir als Gruppe angemeldet 
waren, verlief die Abwicklung sehr zügig und, dank der Schweizer Gelassenheit, 

auch sehr unkompliziert. Der Verantwortliche von der Bahn kam dann auf mich 
zu und erklärte mir die weitere Prozedur. Somit wählte ich für die erste Fuhre 
sieben Biker aus, damit das Verladen der Mopeds zügig vorankommt. Als die 

Bahn pünktlich ankam, staunten meine Auserwählten nicht schlecht. Mussten sie 
doch über die komplette Laderampe bis ganz nach vorne fahren. Denn dort be-

fand sich unser Abteil. Der Verlademeister spurtete voraus und die „glorreichen 
Sieben“ folgten ihm mit erheblichen Respekt. Denn über die Verladeeinrichtung 
mit der schweren Wing zu balancieren, verlangte schon höchste Konzentration 

und Fahrpraxis. Der Verlademeister stand mit dem zuständigen Lokführer im 
Dauer Funkkontakt. Denn, sollten alle „Glorreichen“ erfolgreich im Abteil und 

noch Platz für die achte Wing sein, war ich gefragt. Nach kurzer Verweildauer be-
kam ich dann ein Zeichen, dass ich auch noch ins Abteil passe.  

Somit rauf aufs Bike, 
„Blaulicht“ an und ab 
ging die wackelige 

Fahrt über die 
Rampe. Eingepfercht 

wie in einem Hüh-
nerstall, wartenden 
die Kollegen auf 

mein Eintreffen. Der 
Verlademeister 

schob die Abteiltüre 
bis zum Anschlag 
auf, sodass ich dann, 

wie meine Kollegen  

 

vorher auch, mit leichter Berührung der Spiegel an der Gummilippe von der Türe 
ins Abteil kam. Jetzt kam es auf jeden Millimeter an. Denn, bevor die „wilde Lu-
zie“ mit uns losging, musste die Abteiltüre geschlossen sein. Vorschrift! Also hieß 
es, hier ein Zentimeter vor, dort ein wenig schräger, hier den Lenker einschla-

gen, bis letztendlich die Türe hinter mir zuging. Es wurden noch schnell die Autos 
verlanden und dann ging es auch schon los.  

Meine Empfehlung an die Biker den Seitenständer unbedingt auszuklappen und 
auf dem Moped sitzen zu bleiben, erwies sich schon nach sehr kurzer Fahrt als 

ein „schon selbst erlebten“ Tipp! Denn wenn diese „wilde Luzie“ durch den Fur-
katunnel brettert, kommt das Gefühl eines Hochgeschwindigkeitszuges auf. Und 

dabei cruiste er nur mit guten 40 Km/h durch den Tunnel. Aufgrund der Beschaf-
fenheit der Bahngleise könnte man auch den Eindruck gewinnen, er hätte auf ei-
ner Seite einen oder auch mehrere Radreifen verloren. Du musstest das Bike 

schon kräftig zwischen den Schenkel halten, sonst hätte es dich geschmissen. 
Wärest zwar bei dieser Enge nicht weit gekommen, aber wenn Schäden am Bike 

abzuwenden sind. Nach gut 25-minütiger Fahrt kamen wir dann in Oberwald an, 
wo dann auch schon ein Bahnbediensteter auf uns wartete.  



Er hielt, wie sein Vorgänger in Realp, die Abteiltüre bis zum Anschlag auf. Denn 
jetzt heißt es, rückwärts aus dem Abteil. Ihr müsst nicht meinen, dass so ein Ab-
teil einen Vorderausgang hat. Mit Nichten!  „Gott sei Dank“ mussten wir nicht die 

ganze Strecke wieder rückwärtsfahren, sondern, nachdem das Bike aus dieser 
Enge heraus manövriert worden war, konnten wir sofort eine kleine Rampe run-
terfahren und 

hatten wieder 
Straßen kon-

takt. Eine gute 
¾ Stunde spä-
ter kamen 

dann die ande-
ren an. Zwi-

schenzeitlich 
nutzten die 
Wartenden die 

Zeit für einen 
Besuch im 

Bahnhofslokal 
und genossen 

einen Schwei-
zer Schümli Kaffee. 

 

Nachdem wir nun unser erstes 
Abenteuer hinter uns hatten, 
fuhren wir durch die Schweizer 
Alpenlandschaft. Traumhafte 

Aussichten und Gerüche von 
verschiedenen Kräutern stie-

gen uns in die Nase. So kann 
nur die Schweiz riechen. Gera-
dewegs steuerten wir auf den 

Simplonpass zu. Durch die 
langanhaltenden Schneefälle 

in den Monaten zuvor beglei-
tete uns die weiße Pracht bis zur Passhöhe. Bei fast 17 Grad und herrlichem Son-

nenschein vergaß man schnell die anstrengende und kurvenreiche Fahrt nach 
oben.                                             

 

Oben angekommen wurden erst einmal die 
„Butterbrote“ oder sonstige Snacks aus den 
Taschen geholt. Bei fast 15 Schweizer Franken 
(= Euro) für ein wenig Gulaschsuppe oder 4 

Franken für einen dünnen „Muckefuck“-Kaffee, 
verkneift man sich schon einmal das Einkeh-

ren. So verweilten wir dann an der frischen 
Luft und ließen die Fahrt mit der Furkabahn 
noch einmal aufleben.  

 

 

Immer das Zeiteisen im Blick bat ich dann die Teilnehmer das Rauchen einzustel-
len, die Butterbrotdosen wieder sicher zu verstauen, Sitze aufrecht, Helme auf 
und dann ging die Fahrt weiter runter Richtung Domodossola. Kurz hinter Zwi-

schenbergen sagten wir dann „tschau Schwyz“, und „benvenuti Italia“.  

 



Die kurvenreiche Fahrt vom Simplon runter nach Italien erwies sich auch schon 
als optisches Highlight. Steile Bergmassive mit tosenden Wasserfällen begleiteten 
uns. Die Bergkämme sahen aus, als hätte sie einer weiß gestrichen. Und immer 

die frische Bergluft in der Nase. Kurz vor der italienischen Grenze wurden alle Bi-
kes noch einmal vollgetankt. Denn jetzt folgte der langweiligste Abschnitt unse-
rer Hin-Tour nach Savona. Gute 260 Km Autobahnfahrt bis zum Fährhafen lagen 

vor uns. Und was gibt es langweiligeres, als mit 120 Km/h eine nie endend wol-
lende Autobahn zu fahren. Aber was soll‘s. Auch dieses meisterte die Gruppe 

hervorragend. Natürlich angetrieben mit dem Ehrgeiz: 1. Die Fähre zu erwischen 
und 2. einen Tag später auf Korsika sein zu wollen. 
  

Nach einer angemessenen Zeit der langweiligen Autobahnfahrt beschloss ich für 
mich, der Gruppe noch eine ausgiebige Pause auf einer italienischen Autobahn-
raststätte zu gönnen. Denn das Fahren in einer so großen Gruppe erfordert im-
mer höchste Konzentration und Aufmerksamkeit. Und auch die letzten 100 km 

bis zum Etappenziel, der Fährhafen in Savona, sollte auch entspannt und voll 
konzentriert abgespult werden.  

 

Es war geplant, kurz bevor wir auf die Fähre fahren, noch eine Pizzeria anzusteu-
ern, um mit einem leichten Völlegefühl in der Magengegend die Überfahrt zu ge-
nießen. Nur leider wurde uns im Vorfeld schon ein Strich durch das geplante Vor-

haben gemacht. Ich erhielt während den Vorbereitungen für die Tour eine Nach-
richt von der Fährgesellschaft, dass alle Passagiere sich mindestens 1 ½ Stunden 
vor Abfahrt im Fährhafengelände befinden müssen. Grund für diese unübliche 

Maßnahme war der G7 Gipfel in Bari. So wurden alle Passagiere kurz vor dem 
Einschiffen strenger kontrolliert, als es sonst üblich gewesen war. Da die Fähre 

nach Bastia pünktlich um 21:00 ablegt und wir uns schon spätestens 19:30 Uhr 
im Fährgelände aufhalten mussten, hatte es sich mit der Pizzeria erledigt. Denn 

diese öffnete leider erst um 19:00 Uhr. Selbst wenn wir, wie üblich, erst um 
20:15 Uhr an der Fähre gewesen wären, wäre es doch mit so vielen Personen et-
was stressiger geworden. Somit haben wir uns dazu entschlossen, letztendlich 

wer wollte, auf der Fähre zu essen. Und Stress ist das letzte was wir wollten.  

 

Nach der Kontrolle durch die anwesenden Carabinieri konnten wir dann schon auf 
die Fähre fahren. Für sehr viele der Tour Teilnehmer war es der erste Kontakt mit 

dieser Art von Fortbewegungsmittel. So wurden wir in die obere Abteilung der 
Fähre geleitet, um die Mopeds in Buchten abzustellen, die extra für Zweiräder 

vorgesehen sind. Da Albert und ich mit diesem Abstellen der Bikes sehr vertraut 
waren, hatten wir diese sehr schnell verzurrt. Somit konnten wir den anderen 
Teilnehmern helfen, ihre Mopeds sicher zu verzurren. Obwohl eine sehr ruhige 

Überfahrt angesagt war, ist das Verzurren und Sichern der Mopeds obligatorisch. 
Ohne Hast und Eile waren dann auch die letzten fertig, sodass im Anschluss alle 

ihre Kabine beziehen konnten. Wer wollte, konnte im Bordrestaurant etwas es-
sen, andere wiederum, sowie Albert und ich, zogen es lieber vor, an Heck zu ge-

hen, um noch einen letzten Blick auf Savona zu werfen. Nach und nach trafen 
dann auch die anderen ein. Was für Albert und mich schon seit Jahren selbstver-



ständlich ist und sich inzwischen als eine Art von „Brauchtum“ herauskristalli-

sierte ist die Tatsache, sich auf der Fähre ein wirklich sehr überteuertes Bier zu 
leisten und dazu eine schöne Zigarre zu rauchen.  

Bei dem Bier handelt es sich um ein rein korsisches Bier. Die Bestandteile des 
Bieres sind nicht wie sonst üblich, Wasser, Hopfen, Malz etc., sondern das Beson-

dere an diesem Bier ist, dass es aus Kastanien gebraut wird. Und solch eine Zu-
sammensetzung für ein Bier findet man nur auf Korsika. 

  

Also,…. gesagt getan. Albert und ich gönnten uns eine große Flasche Bier na-
mens „Pietra“ (0,75 ltr.) und unsere Zigarre, eine sogenannte „Fat Lady“.  Die 
Zigarre bekam von uns ihren Namen in Anlehnung an den Film „Independence 

Day“. Auch die Piloten rauchten nach erfolgreicher Mission eine dieser „Fat 
Ladys“.  

 

Und unsere erste von einigen Missionen, alle pünktlich und heile auf die Fähre zu 
bekommen, war uns, Dank der sehr großen Disziplin der Gruppe, gelungen.  

 

Und so einen Abend auf der Fähre kann manchmal zum Selbstläufer werden. 
Auch einige der Tour Teilnehmer probierten ein Pietra Bier. Und wenn der Magen 

nicht die nötige Grundlage für ein 6,6 Prozentiges Bier hat, kommt schnell das 
Gefühl hoch, wir haben reichlich Seegang, obwohl die Fähre noch im Hafen lag. 

 

Pünktlich wie ein Maurer startete der Kapitän um 21:00 Uhr seine Dieselmotoren 
und legte ab. Für uns hieß es nun für die nächsten 15 Tage, „arrivederci Italia“ 
und 10 Stunden später, „bienvenue à Bastia“.  

Die Überfahrt verlief sehr ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Morgens um 
05:30 Uhr quakte eine blecherne Stimme aus den Kabinenlautsprecher. Wir wur-

den freundlichst in drei schlecht zu verstehenden Sprachen animiert, noch an 
Bord zu frühstücken. Die gleiche Stimme nervte dann auch noch mal um 06:00 

Uhr und um halb sieben. Da wir nicht an Bord, sondern in Bastia frühstücken 
wollten, ignorierten wir diese Aufforderung freundlichst und blieben bis ca. 06:00 
Uhr in der Koje liegen.  

So gegen 06:45 Uhr war dann gemeinsames Sammeln vor der Garagentüre des 
Schiffes angesagt. So manch einer hatte noch leichte Orientierungsschwierigkei-



ten von der Nacht zu vor am Heck.  Bei mir sah es nicht anders aus. Es bliebt na-

türlich nicht nur bei einem „Pietra“. Als ich gegen Mitternacht in die Kabine ging 
um mich zu Bette zulegen, war es mir gar nicht bewusst, dass meine Füße soweit 

unter mir gewesen waren. Denn das Öffnen meiner Moped Stiefel fiel mir sicht-
lich schwer.  

 

Gegen 07:00 Uhr morgens liefen wir in den Hafen von Bastia ein. 15 Minuten 
vorher öffnete die Crew die Türen zur Garage, damit wir wieder an unsere Mo-
peds kamen. Das Ausschiffen verlief auch sehr entspannt und so machten wir 

uns auf, um das verdiente Frühstück zu uns zunehmen. Bastia begrüßte uns mit 
angenehmen  

20 Grad Wärme. 
Der Himmel 
leicht bedeckt, 

was der Vor-
freude auf das 

Frühstück keinen 
Abbruch tat. 
Ganz im Gegen-

teil. Mit schönem 
Blick aufs Meer 

ließen wir den 
ersten Morgen 
auf Korsika ganz 

entspannt ange-
hen.  

 

 

 

Der Nachteil so früh auf der Insel anzukommen ist der Tatsache geschuldet, dass 
wir offiziell unsere Mobilheime auf dem Campingplatz erst ab 15:00 Uhr entgeg-

nen nehmen konnten. Und so machten wir uns gestärkt gegen 09:30 Uhr auf den 
ca. 1 ½ stündigen Weg nach Ghissonacia. Um 11:00 Uhr kamen wir dann auf 

dem Campingplatz Marina d’Erba Rossa glücklich und zufrieden an. 

 



Der erste positive optische Eindruck des Campingplatzes, die Einfahrt zur Rezep-
tion, entsprach exakt meiner im Vorfeld beschriebenen Aussage. Der Weg bis zur 
Rezeption ist mit Dattelpalmen flankiert. Dazwischen, rechts und links, gut rie-

chender Oleander. Eine Augenweide für jeden Naturliebhaber. 

 

Nachdem nun alle den ersten positiven Eindruck verarbeitet haben, gingen wir 
erst einmal alle an die Bar, um etwas Kühles zu uns zunehmen. Denn mittler-
weile wurde die Luft durch die Sonne auf Mitte zwanzig Grad aufgewärmt.   

 
An der Bar bekamen dann die 

Tour-Teilnehmer den zweiten 
Eindruck von unserem Domizil. 
An der Bar angrenzend war die 

große Poollandschaft, welcher 
dann direkt an den Sandstrand 

anknüpfte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jetzt hieß es zuerst einmal für alle entspannen, runter kommen von der doch an-
strengenden Anreise über zwei Tage, die Aussicht und das kühle Getränk genie-
ßen. Albert blieb bei der Gruppe und ich machte mich dann auf, um den unum-

gänglichen administrativen Kram zu erledigen. Die Teilnehmer waren zwar alle 
angemeldet, aber es mussten noch viele Kleinigkeiten erledigt werden.  

 

 

 

 

 

Unsere erste Ausfahrt:  

 

 

 

 

Upps…….. jetzt geht mir doch glatt die Tinte aus!  

 

 

Aber schon mal als kleine Vorabinformation: 
 

Es wurde von unserer Tour Teilnehmerin Uli Fink, am letzten Abend un-
serer Korsika Tour noch ein Gedicht vorgetragen.  

 

Die Augen der Tour Teilnehmer waren nicht nur vom Lachen feucht……..  

 

Mit freundlicher Genehmigung von Uli, wird dieses auch noch zu lesen 
sein. 
 

Schon Gespannt?  

 

Aber wie heißt es so schön:  Vorfreude ist doch die schönste Freude  

 

 

 

 

 

Fortsetzung folgt im nächsten Infobrief…    

geschrieben von Nobby Esser/ Organisation / Tourguide 

 

 

  

 

 


