
Roland Langenau – Motorradreisen        
Kontakt: 
Roland.langenau@gmail.com 
0151 – 280 678 73   
  
  
  
  
        

  

 

Schottland Tour 30.05. – 08.06.2019 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Roland Langenau – Motorradreisen        
Kontakt: 
Roland.langenau@gmail.com 
0151 – 280 678 73   
  
  
  
  
        

  

Entdecke  Schottland  mit  mir  von  seiner  schönsten  Seite!  
  
Auf  der  insgesamt  10  Tage  dauernden  Tour  mit  8  Fahrtagen  in  Schottland  und    
Etappenlängen  zwischen  170  und  290  km  hast  Du  Zeit  Schottland  mit  mir  in  vollen  
Zügen  zu  genießen.  Unsere  Strecke  führt  von  der  Englischen  Ostküste  über  
Edinburgh,  durch  die  Central-  und  Northern  Highlands  bis  an  die  wildromantische  
Nordküste.  Dort  angekommen  führt  die  Tour  auf  den  kleinsten  und  schönsten  Single  
Track  Roads  die  schottische  Westküste  entlang  nach  Süden.  Natürlich  sind  auch  die  
Inseln  Skye  und  Mull  Teil  unserer  Tour.  Neben  eine  Menge  Sehenswürdigkeiten  wie  
Holy  Island,  Loch  Ness,  Eileen  Donan  Castle,  Smoo  Cave  und  vielen  weiteren  liegt  
der  Reiz  dieser  Tour  besonders  in  den  ständig  wechselnden  Landschaften  
Schottlands  und  den  sehr  gastfreundlichen  Menschen.    
  
Ich  bereise  Schottland  seit  mehr  als  14  Jahren  und  kenne  mich  bestens  aus.  Ich  
kenne  die  kleinsten  und  schönsten  Straßen  Schottlands  und  viele  wunderschön  
gelegene  landestypische  Hotels.  Natürlich  weiß  ich  auch  wo  es  das  beste  Essen  und  
den  besten  Whiskey  gibt.  Eine  Tour  auf  der  eine  gute  Kamera  nicht  fehlen  sollte.  
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Tourdaten: 
 
Termin: 30.05. - 08.06.2019 
 
Anmeldeschluß:  31.01.2019 
 
Tourbeschreibung: 
 
Diese 10-tägige Straßentour ist für jedes Motorrad geeignet. Sichere 
Fahrzeugbeherrschung und gute Fahrkondition wird vorausgesetzt. Schwerpunkt 
dieser Tour ist das Entdecken von Schottland. Keine hohe Geschwindigkeit, jedoch 
viele kleine schmale Straßen die Konzentration erfordern. 
 
Tourstart:   Montabaur bzw. Nach Absprache und Wunsch der Teilnehmer 
 
Leistungen:  

•   2 x Überfahrt Fähre Amsterdam-Newcastle und zurück in 2-Mann 
Außenkabine mit Abendessen und Frühstück an Board 

•   8 Fahrtage in Schottland (Rundreise) 
•   7 Übernachtungen in landestypischen Hotels mit Frühstück 
•   Gesamtstrecke in England/Schottland rund 2.000 km bei Tagesetappen 

zwischen 170 und 290 km 
•   Kosten für lokale Fähren in Schottland 
•   Eintritt für Besichtigung Whiskey Distillery 
•   BMW zertifizierter Tourguide 
•   Reiseunterlagen als Handy App oder wahlweise in schriftlicher Form 
•   Gruppengröße max. 10 Motorräder 

Preis:  
•   Fahrer mit eigenem Motorrad in Doppelzimmer: 1.790.-€ 
•   Sozia(us): 1.690.-€ 
•   Einzelzimmerzuschlag: 350€  

  
  
Streckenlänge  in  Schottland  gesamt  ca.  2.000  km  
  
Gesamtstreckenlänge  ab  Montabaur  ca.  2.800km  
  
  
  



Roland Langenau – Motorradreisen        
Kontakt: 
Roland.langenau@gmail.com 
0151 – 280 678 73   
  
  
  
  
        

  

Etappe  1  –  Anfahrt  Montabaur  –  Amsterdam  –  ca.  380km:  
  
Der  Pflichtteil  der  Reise.  Von  Montabaur  aus  sind  das  rund  380  km  Autobahn.  Mit  
einer  BMW  kein  Problem,  aber  es  gibt  schönere  Fahrerlebnisse.  
Plan  ist  gegen  15:00  in  Amsterdam  am  Fährhafen  zu  sein.  Abfahrt  Altendiez  ist  um  
8:30.  Dann  sind  wir  entspannt,  haben  genug  Zeit  für  Pausen  und  genügend  
Reserven  bei  eventuellen  Staus.  
Die  Fähre  legt  gegen  17:30  ab.  Ankunft  in  Newcastle  ist  gegen  9:00  am  kommenden  
morgen.  Die  Minikreuzfahrt  ist  bereits  ein  kleines  Highlight  und  bietet  viel  Zeit  den  
Abend  und  das  reichhaltige  Frühstück  zu  genießen.  Ideal  um  sich  kennen  zu  lernen  
und  die  ersten  Erfahrungen  auszutauschen.  
  
Wer  sich  die  Autobahnkilometer  sparen  möchte  kann  auch  gerne  auf  individuell  mit  
dem  Hänger  nach  Amsterdam  anreisen.  Treffpunkt  in  diesem  Fall  ist  um  14:30  am  
Fährhafen.  
  
  
  
  
Etappe  2  –  Newcastle  nach  North  Berwick  –  ca.170km:  
  
Nach  der  langen  Anfahrt  vom  Vortag  geht  die  Tour  entspannt  los.  Wir  fahren  an  der  
Ostküste  Englands  nach  Norden,  vorbei  an  schönen  alten  Burgen  und  der  Insel  Holy  
Island,  die  nur  bei  Ebbe  erreicht  werden  kann,  da  die  Straße  bei  Flut  unter  Wasser  
steht.  Am  frühen  Nachmittag  überqueren  wir  die  Grenze  nach  Schottland.  Der  Abend  
endet  in  North  Berwick,  einer  wunderschönen  kleinen  Stadt  direkt  an  der  Küste,  
östlich  von    Edinburgh.  Wenn  uns  der  Wettergott  hold  ist,  erleben  wir  hier  einen  der  
schönsten  Sonnenuntergänge  den  ich  je  gesehen  habe.  
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Etappe  3  –  North  Berwick  nach  Tomintoul  -    ca.  240  km:  
  
Wir  verlassen  North  Berwick  fahren  ein  Stück  an  der  Küste  entlang,  passieren  
Endinburgh  und  überqueren  den  Firth  of  Forth,  die  große  Bucht  bei  Edinburgh  auf  
der  sehr  beeindruckenden  „Forth  Road  Bridge“  in  Richtung  Norden.  
Nachdem  wir  ein  paar  Kilometer  der  Autobahn  bis  nach  Perth  gefolgt  sind  um  dem  
lästigen  Verkehr  zu  entgehen,  haben  die  großen  Straßen  endgültig  ausgedient  und  
wir  biegen  ab  in  die  Central  Highlands.  Ab  hier  gibt  es  Landschaft  pur.  Die  Straßen  
werden  im  Laufe  des  Nachmittags  immer  schmaler  und  wir  haben  den  ersten  Kontakt  
mit  Single  Track  Roads  welche  uns  in  den  kommenden  Tagen  immer  wieder  
begleiten  werden.  Am  Nachmittag  machen  wir  Halt  an  der  Royal  Lochnagar  Distillery  
und  haben  Gelegenheit  diese  zu  besichtigen.  Die  Distillery  liegt  in  unmittelbarer  
Nähe  von  Balmoral  Castle,  dem  schottischen  Sommersitz  der  Windsor  Familie.  
Der  Tag  endet  in  Tomintoul.  Einem  kleinen,  herrlich  verschlafenen  Dorf  mitten  in  den  
Central  Highlands,  das  bei  jedem  Hollywood  Film  über  Feen  und  Kobolde  als  Kulisse  
dienen  kann.  
  
  
  
Etappe  4  –  Tomintoul  nach  Tonque  –  ca.  290  km:  
  
Von  Tomintoul  geht  es  durch  die  Central  Highlands  weiter  nach  Inverness,  die  letzte  
größere  Stadt  die  wir  für  die  nächsten  Tage  passieren  werden.  Inverness  ist  der  
„Eingang“  zum  Loch  Ness,  welchen  wir  natürlich  besuchen  werden  um  exklusive  
Aufnahmen  von  Nessi  machen  zu  können.  Nachdem  wir  Loch  Ness  verlassen  haben  
führt  unser  Weg  über  kleinere  und  größere  Straßen  an  die  Ostküste  zurück  der  wir  
einige  Kilometer  folgen  bis  wir  nach  Norden  abbiegen  und  die  nördlichen  Highlands  
durchqueren.  Hier  treffen  wir  auf  die  wildeste  Landschaft  die  Schottland  zu  bieten  hat  
und  winzige  Straßen  auf  denen  nicht  selten  Gras  in  der  Mitte  wächst.  Gegen  
Nachmittag  erreichen  wir  die  Nordküste  Schottlands  und  folgen  ihr  bis  nach  Tongue,  
unserem  Tagesziel.  
Dies  ist  die  längste  Tagesetappe  der  Tour,  aber  gut  zu  schaffen  da  Passagen  mit  
größeren  Straßen  dabei  sind  die  es  erlauben  stressfrei  ein  paar  Kilometer  zu  
machen.  
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Etappe  5  –  Tongue  nach  Poolewe  –  ca.  280  km:  
  
Nachdem  wir  Tongue  verlassen  liegen  280  km  pures  Fahrvergnügen  an  der  
Westküste  vor  uns.  Es  gibt  keine  spektakulären  Sehenswürdigkeiten  an  diesem  Tag,  
dafür  ist  die  gesamte  Strecke  spektakulär  schön.    
Die  meiste  Zeit  fahren  wir  auf  Single  Track  Roads  durch  sich  ständig  verändernde  
Landschaften.  Wir  passieren  Ullapool,  eine  der  bekanntesten  Touristenstädte  an  der  
nördlichen  Westküste  und  beenden  unsere  Reise  in  Poolewe.  Unser  Hotel  liegt  direkt  
an  der  Küste  und  wir  haben,  bei  gutem  Wetter,  bereits  den  ersten  Blick  auf  die  Insel  
Skye.  
  
  
Etappe  6  –  Poolewe  nach  Invershiel    –  ca.  180  km:  
  
Von  Poolewe  geht  es  über  kleine  Straßen  immer  an  der  Küste  entlang  nach  Süden.  
Wir  überqueren  den  Applecross,  einen  der  wenigen,  dafür  sehr  spektakulären  Pass  
in  Schottland.  Am  Nachmittag  passieren  wir  Eileen  Donan  Castle.  Eines  der  
bekanntesten  Schlösser  Schottlands,  bekannt  unter  anderem  durch  Hollywood  Filme  
wie  „Highlander“.  Hier  haben  wir  viel  Zeit  zum  geniessen.  
Danach  geht  es  noch  ein  paar  Kilometer  bis  zu  unserem  Tagesziel  nach  Invershiel.  
Die  geplanten  180  km  an  diesem  Tag  lassen  viel  Zeit  für  Pausen  und  zum  genießen.  
  
  
  
Etappe  7  –  Invershiel  nach  Tobermory  –  ca.  190  km:  
  
Wir  fahren  von  Invershiel  in  Richtung  Inland  und  paasieren  dabei  Mount  Neevis,  den  
höchsten  Berg  Schottlands.  Danach  geht  es  weiter  die  Westküste  entlang  auf  kleinen  
Straßen  nach  Kilchoan.  Von  hier  setzen  wir  mit  der  Fähre  über  zur  Isle  of  Mull  nach  
Tobermory.  Tobermory  ist  eine  wunderschöne  kleine  Hafenstadt  in  der  sich  herrlich  
entspannen  lässt  und  wir  den  Tag  in  einem  kleinen  Hotel  direkt  am  Hafen  ausklingen  
lassen.  
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Etappe  8  –  Tobermory  nach  Aberfoyle  –  ca.  280  km:  
  
Wir  umrunden  Mull  in  westlicher  Richtung  um  die  kleinen  Straßen  noch  mal  richtig  zu  
genießen.  Danach  geht  es  mit  2  kleinen  Fähren  aufs  Festland  und  wir  verlassen  die  
Küste  in  Richtung  Landesinnere.  Auch  dieser  Tag  ist  nochmals  gespickt  mit  sehr  
schönen  Straßen,  anderen  Landschaften  und  sogar  einem  kleinen  Pass,  dem  Duke,  
bevor  wir  Aberfoyle  als  letzte  Station  unserer  Rundreise  erreichen.    
  
  
Etappe  9  –  Aberfoyle  nach  Newcastle  –  ca.  290  km:  
  
Nach  unserem  letzten  schottischen  Frühstück  geht  es  zurück  nach  Newcastle  zur  
Fähre.  Wir  passieren  Stirling  und  Falkirk,  die  berühmten  Schlachtfelder  des  
Mittelalter  auf  denen  sich  die  Schotten  herzhaft  mit  den  Engländern  geprügelt  haben,  
passieren  Edinburgh  ein  zweites  mal  und  den  Hadrians  Wall.  Ähnlich  wie  der  Limes  
diente  dieser  zum  Schutz  der  Römer  gegen  die  Kelten  im  wilden  Norden.  
Danach  fahren  wir  durchs  Tweed  Valley  in  Richtung  Newcastle.  
Da  wir  wieder  gegen  15:00  an  der  Fähre  sein  müssen,  wechseln  sich  an  diesem  Tag  
kleinere  und  größere  Straßen  um  die  Strecke  bequem  zu  schaffen  ohne  in  Stress  zu  
geraten.  
  
  
Etappe  10  –  Amsterdam  zurück  nach  Altendiez  –  ca  380  km:  
  
Nach  einer  weiteren  Nacht  auf  See  geht  es  wieder  auf  den  Heimweg  über  die  
Autobahn.  In  der  Regel  sind  wir  bequem  zwischen  15:00  und  16:00  wieder  zurück  in  
Altendiez.  Nach  der  Woche  sind  auf  jeden  Fall  genug  schöne  Erinnerungen  im  Kopf  
um  die  Strecke  nicht  zu  lang  werden  zu  lassen.....und  Schottland  ist  diese  Strecke  
allemal  wert....  


