
 

MOTORRAD
 TOURGUIDE

MIT GOOD VIBRATIONS TOURENKARTEN

Landgasthof „Beim Holzschnitzer“
Dockweiler Straße 1  ·  D-54552 Dreis-Brück  
Telefon: (0 65 95) 2 48  ·  Telefax: (0 65 95) 90 03 37

eifel – Vulkaneifel                                                         www.beim-holzschnitzer.de  

http://www.tourershop.de
http://www.msd-info.de
http://www.beim-holzschnitzer.de
http://www.beim-holzschnitzer.de


Landgasthof „Beim hoLzschnitzer“
eifel – Vulkaneifel

MOTORRADTOURGUIDE Landgasthof „Beim Holzschnitzer“
Dockweiler Straße 1  ·  D-54552 Dreis-Brück

Das Wichtigste für gelungene 
Motorradtage in der Eifel ist Euch 
ja schon gelungen, Ihr habt den 
Landgasthof & Bikertreff „Beim 
Holzschnitzer“ gefunden, den Ed- 
dy mit seiner Familie und dem ge-
samten Holzschnitzerteam führt.  
Direkt an dem großen Parkplatz 
des knallroten Hauses in Dreis-
Brück, der nicht selten mit Motor-
rädern zugeparkt ist, steht ein 
Hinweisschild auf den nur 19 Kilo- 
meter entfernten Nürburgring. 
Das beschreibt sowohl bestens 
die Lage, als auch was hier an 
schönen Tagen los ist.

Die Hausgäste frühstücken bei schö-
nem Wetter schon draußen auf der 
Terrasse und nicht selten gesellen sich 
andere Biker auf einen Kaffee dazu. 
Mittags und Nachmittags ist der 
„Holzschnitzer“ beliebter Pausen- 
stopp und Treffpunkt für Biker 
auf dem Weg zu oder von der grü-
nen Hölle, wie die Fans die Nord-
schleife ja auch ehrfürchtig nennen, 
sowie natürlich der vielen Motorrad- 
reisenden, die die Eifel oder die 
nahen Kurven an der Mosel befah-
ren. Auch Luxemburg und Belgien 
sind innerhalb kürzester Zeit von 
hier aus erreichbar und definitiv eine 
Motorradreise wert.

Doch bei Eddy kann man sich nicht 
nur zum Kaffee und Weiterfah-
ren treffen, sondern auch zu fairen  
Preisen motorradfreundlich über-
nachten. Und wer die Einzel-, Dop-
pel- oder Mehrbettzimmer nutzt, 
kommt auch in den Genuss der 
Abendkarte und der bikerfreund-
lichen Atmosphäre im „Landgast-
hof Holzschnitzer“. Zur Stimmung 
trägt Eddy ein gutes Stück bei. Selbst 
begeisterter Biker und überzeugter 
Vulkan-Eifelist kann er Euch mit 
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dem nächsten Bier auch so manche 
Kurvenanekdote oder Geheimtipp 
zu seiner Motorradregion mitbrin-
gen – und die stehen in keinem Reise-
führer, auch in diesem nicht!

Bekannt, beliebt und häufig besucht 
ist Eddy wegen seiner Veranstaltun-
gen. Sei es nun der Spare-Ribs-Tag, 
Wurstknobeln, das Langschläfer-
Frühstück, Militärfahrzeugtreffen 
oder speziell für Motorradfahrer das 
alljährliche Gespannfahrertreffen –  
stets ist der „Holzschnitzer“ gut 
besucht und gewinnt treue Stamm-
gäste hinzu. Qualität überzeugt ganz 
einfach!

Seit Frühjahr 2004 gibt es den Land-
gasthof Holzschnitzer und stetig 
haben Renovierungen und Umbau-
ten stattgefunden, um Eddys eigene 
Wünsche und die seiner Gäste zu 
erfüllen. Letzter großer Coup war 
die neue Terrasse und die knallrote 
Farbe, an der das Haus schon von 
weitem gut erkennbar ist. 

Viele Stammgäste würden das Haus 
aber auch in schwarz-weiß erken-

nen, umsorgt Eddy doch schon seit 
Anfang an die Motorradfahrer, küm-
mert sich um ihre Belange, hält 
natürlich Unterstellplätze, Trocken-
raum, Schrauberecke bereit und ist 
nicht umsonst Gründungsmitglied 
der Hotelkooperation „Biker-Con-
nection“, Tourenfahrer-Partnerhaus, 
engagiert sich beim Eifel-Tourismus 
für das Thema Motorrad und ist oft 
selbst auf diversen Motorradmessen 
präsent.

Dieser Euch vorliegende Online-
Tourguide stellt vier Touren aus-
gehend vom Landgasthof „Beim 
Holzschnitzer“ vor. Damit seid Ihr 
gut gerüstet für Touren in alle Him-
melsrichtungen. Nach Norden geht’s 
in die Eifel, nach Süden in Richtung 
Hunsrück, westlich ist es gar nicht 
weit nach Luxemburg und Belgien 
und nach Osten kann man der Mosel 
locker bis Koblenz folgen, um von 
dort noch eine Schleife durch den 
Westerwald zu drehen…

An dieser Stelle wünschen wir viel 
Spaß in und mit Eddys Landgasthof 
„Beim Holzschnitzer“.
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toUr 1 
Eifel

Hier müsst Ihr Euch entscheiden: 
Fährt man die Tour an einem, oder 
besser doch an zwei Tagen?! Die 
Anzahl der Auf- und Abfahrten, die 
Summe der Kurven und der daraus 
resultierende Fahrspaß reicht mal 
ganz locker für zwei Tage. Ande- 
rerseits kann man nur schwer ab-
kürzen, wenn man erstmal vom 
Kurvenrausch gepackt wurde. Die 
Tour durch Rureifel, Nordeifel und 
dem belgischen Hohen Venn macht 
klar, warum diese Region als Biker-
paradies gilt. Leider gibt es auch 
hier temporäre Streckensperrungen, 
sodass hin und wieder nicht wirk-
lich schlechtere Alternativstrecken 
gewählt werden müssen.

toUr 2 
Eifel und Ahrtal 

Durch die Hohe Eifel führt diese 
Tour zum Ahrgebirge und durch die 
Voreifel. Alle Regionen lassen dabei 
durch ihren Kurvenreichtum die  
Reifen und das Bikerherz warm  
werden. An fahrerischen Highlights 
leidet diese Runde keinen Mangel 
und auch die Möglichkeiten sich die 
Beine zu vertreten, den Motor ab-
kühlen zu lassen und dabei die Augen 
zu erfreuen sind zahlreich. Gerade 
Bad Münstereifel bietet Fachwerk-
architektur vom Feinsten, zwischen 
Altenahr und Bad Neuenahr be-
glücken Weinberge und imposante 
Felsformationen das Auge und von 
Adenau lohnt ein Abstecher zum 
Nürburgring –  Mekka aller Vollgas-
freunde und Sucher der Ideallinie!

355  km 237  km 

http://www.beim-holzschnitzer.de


MOTORRADTOURGUIDE

Landgasthof „Beim hoLzschnitzer“
eifel – Vulkaneifel

Telefon : (0 65 95) 2 48   ·  www.beim-holzschnitzer.de  
Telefax : (0 65 95) 90 03 37 ·  info@beim-holzschnitzer.de

toUr 3 
Eifel und Mosel

„Ab in den Süden – dem Tourguide 
hinterher…?!“ So, oder so ähn-
lich könnte das Motto dieser Runde  
lauten, den sie führt vom „Holz-
schnitzer“ tendenziell in südliche 
Richtung, runter zur Mosel. Dabei 
führt sie durch die Hohe Eifel und 
Vulkaneifel und ständig wechselnde 
Landschaftsbilder. Von sanften Hö-
henwiesen über schroffe Felsforma-
tionen, bis zu den rebenbesetzten  
Steilhängen an der Mosel reicht 
die Palette. Eine Besonderheit der 
Region sind die Maare, Zeugnisse 
früherer vulkanischer Aktivität. Aber 
nicht nur Landschaftsfreunde, son-
dern auch Kurvenfans kommen voll 
auf ihre Kosten, genau wie „Zeit- 
reisende“. In Cochem, DEM Wein-
Tourismus-Ort an der Mosel geht 
es los mit altem Gemäuer und in 
Manderscheid, Hochburg des Mittel-
alters, hört es noch lange nicht auf. 

toUr 4 
Ausflug nach Luxemburg

Es scheint ganz so, als ob der Name 
dieser Region für viele Kraftfahrer  
abschreckend wirkt, denn nirgend-
wo ist so wenig Verkehr wie in der 
Schnee-Eifel! Gut so, denn so füh-
ren schmale, kleine Sträßchen völlig 
ungestört durch die scheinbar ver-
lassene Landschaft. In Bleialf gibt 
es ein Besucherbergwerk, in dem  
früher das fiese Schwermetall ab-
gebaut wurde. Bei Ouren steht das 
1977 eingeweihte Europadenkmal,  
dem man als guter Europäer einen 
Besuch mit Gedenkminute und Be-
weisfoto gönnen sollte, um sich 
anschließend nach einem Abstecher 
in Luxemburg, über die Hohe Kuppe 
wieder ins Kurvenvergnügen zu  
stürzen.

220  km 240  km 
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1   adler - zweirad- 
 museum Weilerswist

Nach Absprache kann man im  
privaten Museum der Familie Stroh-
menger zahlreiche alte Motorräder, 
Autos, Fahrräder und Ersatzteile 
besichtigen… toll! „Besichtigung  
nach telefonischer Vereinbarung!“

http://www.classic-motorrad.de/
Museum/adler

2   rurstausee

Klassischer Parkplatztreff mit vie-
len Benzingesprächen und Tour- 
Kontakten.

www.rursee.de

3   Wunderlich

Wunderlich ist nicht nur BMW- 
Zubehör-Spezialist, sondern gerade 
für Fahrer der blauweißen Bayern  
auch Treffpunkt. Dabei kann man 
schön in den Katalogen stöbern, 
Showbikes bewundern, klönen, Kaf- 
fee trinken und sich über die ge-
planten Touren austauschen. Be-son-
deres Highlight ist die jährlich statt-
findende Veranstaltung „Anfahrt“.

www.wunderlich.de

4   classic-race museum

Ganz in der Nähe zum Nürburg-
ring erwarten Euch im Classic-Race 
Museum in Kaltenborn-Jammels-
hofen etwa 200 exponate rund um 
den Rennsport. Dabei wird die große 
Anzahl an Renn-Motorrädern durch 
ein paar wenige Rennwagen ergänzt. 
Samstag und Sonntag von 10:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr

www.classic-race.de

5   nürburgring

Was soll zum Mekka der Motor-
sportfans noch gesagt werden? Der 
Besuch lohnt nicht nur wegen der 
Touristenfahrten, sondern auch zum  
Staunen, Spaß haben, Pausieren,  
Treffen, Klönen… und das alles 
eigentlich immer und nicht nur  
bei Rennsportveranstaltungen!

www.nuerburgring.de

6   Brubbel

Auch der Brubbel ist vulkanischen 
Ursprungs und einer der zwei Kalt-
geysiere Deutschlands. Also anhal-
ten, absteigen und bis zur nächsten 
Eruption warten.

7   maare

Wer in der Vulkaneifel Motorrad 
fährt, sollte die Maare gesehen habe, 
sind diese doch Zeugnis früherer vul-
kanischer Aktivität. Und diese hat die 
Eifel zu dem gemacht, was es heute 
ist – eine Motorradparadies!

8   Parkplatz am  
 moselufer

Toller Treff in Cochem an der Mosel. 
Von hier starten eigentlich alle Tou-
rer zu Touren an der Moselentlang, 
in den Hunsrück, in die Eifel und 
rundherum!

http://www.wunderlich.de

