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Im Land des Highlanders
Drei Volkswagen Kollegen durchfuhren die schottischen Highlands mit dem
Motorrad
Whisky, Weite und Loch Ness: Wer nach
Schottland fährt, glaubt gemeinhin zu wissen, worauf er sich einlässt. Dass das geheimnisvolle Land im Norden der britischen
Insel dabei so viel mehr sein kann, als die
endlose Suche nach einem Seeungeheuer,
haben die Volkswagen Kollegen Heinz-Jürgen Tjaden, Helmut Klostermann und Eilrich
Oltmanns erfahren: Gemeinsam mit elf weiteren Begleitern durchquerten sie 3.500 Kilometer schottisches Hochland – jeweils auf
zwei Rädern.
Vierzehn begeisterte Biker auf insgesamt 28
Reifen und immer auf der „falschen“ Seite: Was nach Abenteuer klingt, nahm seinen
Ausgang in einer entspannten Tour durch die

Ein kurzer Moment der Ruhe: Auf den Spuren der Highlander befanden sich die 14 Biker 10 Tage lang und legten dabei
zum Durchatmen auch mal die Füße hoch. Heinz-Jürgen Tjaden (links) und Helmut Klostermann (unten rechts).
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Eilean Donan Castle - nur eine der vielen berühmten Sehenswürdigkeiten, welche die
Biker aus Ostfriesland auf ihrer Tour besuchten (Eilrich Oltmanns, in der Hocke sitzend).
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Heinz-Jürgen Tjaden vorm Eilean Donan Castle.
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