
Ein Jahr Sommer      November 2004 

 

 

 

Vorbereitungen  

 

 
Selten haben wir uns so über Schnee gefreut! Als wir am 14.11.2004 aufwachen - also 2 Tage 
vor unserem Abflug - ist draußen doch tatsächlich alles weiß. Für mich war das der endgültige 
Startschuß für unsere Reise.  
 

 
Abflugwetter 

 
Das Jahr war bis dahin voll mit anderen Ereignissen und ich machte mir schon fast Sorgen 
über meine reservierte Einstellung zu diesem so lange herbeigesehnten Zeitpunkt.  
Bis Ende Mai 2004 meine Verwendung in Sarajewo; im Anschluß der 6wöchige 
Motorradurlaub in Kroatien, Italien, Spanien und Südfrankreich. Ab Juli die “Reintegration” 
in das normale Polizeileben auf der Kriminalwache in Köln und dann natürlich im Herbst die 
gesamten Vorbereitungen für das Sabbatjahr, insbesondere all die zeitaufwändigen 
Aktivitäten zur Versendung der BMW. 
 
Man macht sich kaum eine Vorstellung, wie viele Details zu regeln sind, bevor man sich ein 
gutes Jahr auf eine Reise begibt, auf der man nicht über eine feste Erreichbarkeit verfügt. 
Überprüfung und Anpassung aller Daueraufträge, Einzugsermächtigungen, Sparpläne, 
Abonnements, Versicherungen und, und, und....... Meine drei Auslandsverwendungen haben 
mir da kaum weitergeholfen - schließlich war ich durch das grandiose Feldpostsystem der 
Bundeswehr postalisch fast so gut erreichbar wie zu Hause.  
Am Tag der Abreise zusätzlich das merkwürdige Gefühl, mit einem nur äußerst bescheiden 
bestückten Rucksack auf die bisher längste aller Urlaubsreisen zu gehen - in der 
Motorradtransportkiste waren schließlich auch nur die Motorradbekleidung und die 
Zeltausrüstung. Schon bei Besteigen des ICE in Siegburg fielen mir dann auch bereits die 
ersten Versäumnisse ein, aber das konnte mir an dem Morgen die gute Laune nicht verderben. 
Endlich ging es los! 
Die nur 40 Minuten von Siegburg zum Fughafen in Franfurt ließen mir dennoch Zeit, die 



Eckpunkte unserer Vorbereitungen kurz Revue passieren zu lassen. 
 
Folgende Fragen waren zu Beginn natürlich vorrangig zu klären: 
Machen wir einen Round-the-world Trip oder buchen wir ein einfaches Return-Ticket nach 

Australien?  

Welche Route und mit welcher Airline fliegen wir?  

Welches Transportmittel nutzen wir vor Ort? 

 
Von den unzähligen Möglichkeiten ein Jahr zu verbringen, blieben letztlich aber nur zwei in 
unserer Auswahl: 
- 6 Monate rund um den Planeten und dann die zweite Hälfte des Jahres quer durch Europa 
auf unserer erst im November 2003 erworbenen BMW R 1150 RT  
-  Die BMW mitnehmen und dann ganze Jahr in Australien verbringen- abgesehen von Stops 
in Thailand auf Hin- und Rückweg 
 
Die zweite Alternative erschien uns in mehrerer Hinsicht als “Best of both worlds“. So würde 
sich nicht nur ein Jugendtraum (die Umrundung Australiens auf einem Motorrad) erfüllen, 
sondern gleichzeitig auch die oben schon gestellte Frage nach dem Transportmittel vor Ort 
erübrigen. Meine Internetrecherchen hatten nämlich ergeben: 
- 6 (oder gar 12 ) Monate Leihwagen/-motorrad sind schlicht unbezahlbar.  
- Kauf eines Fahrzeuges vor Ort mit Wiederverkauf vor Rückreise sind zwar eine 
grundsätzlich gute Lösung, man muß aber einen recht hohen Zeitansatz vor Abflug in Kauf 
nehmen, will man nicht wegen Zeitdrucks massiv unter Wert verkaufen  
- Ebenfalls attraktiv erscheinen auf den ersten Blick die sogenannten Buyback-Programme der 
professionellen Fahrzeughändler. Dabei wird bei Kauf ein fester Rücknahmepreis garantiert. 
Nachdem ich aber einige Angebote eingeholt hatte, verlor sich die erste Attraktivität. Bei 
Konditionen enger als bei Leasingverträgen (z.B. recht enge KM-Begrenzung; absolute 
Schadensfreiheit etc.) war der prozentual zugesicherte Rückkaufwert selbst bei Neuwagen 
ganz selten höher als 50%. Als Kostenfaktor - ohne Versicherung und sonstige Nebenkosten- 
hätten somit immer ca. 5000 € für die Zeit in Australien zu Buche geschlagen. 
 
Sobald also die Entscheidung für die Mitnahme des eigenen Motorrades gefallen war, galt es 
nicht nur den Transport zu organisieren, sondern auch alle Formalitäten für die Nutzung in 
Australien zu regeln. 
Alle Details zu diesem Komplex werde ich später in einem separaten Infoblatt 
zusammenfassen, da ich bereits mehrere Email Anfragen von anderen interessierten 
Motorradfahrern erhalten habe. 
Hier deshalb nur eine Auflistung aller Posten: 
 
In Deutschland 
 
Herstellung der Transportkiste (Unikat)  370 € 
Transport K`winter-Hamburg-K`winter  390 € 
Verschiffung HH-Fremantle-HH     1902 € 
Transportversicherung (One way)   250 € 
Carnet de Pasage (ADAC)    140 €       (+1500 € Kaution) 
Int. Fzg- und Führerschein      24 € 
Reisekrankenversicherung (2 x für 1 Jahr)  690 € 
 
 
 



In Australien 
 
Zoll-/Quarantänegebühren  60 € (wurden mir erlassen) 
Vehicle Inspection   32 €     
Registrations    108 € (Movement Permit und License) 
 
Somit alles zusammen knapp 4000 €. 

Zu den Details bzgl. des Transportes und des Procedere vor Ort verweise ich auf den 

Bericht „Motorradverschiffung nach Australien“ 

 
 
 
 
Bei der Auswahl der Fluggesellschaft standen zwei Kriterien im Vordergrund: 
- Die Route sollte zwingend über Thailand führen 
- Es mußte ein 365-Tage-Ticket im Angebot sein 
 
So kamen wir letztendlich auf Royal Brunei und das war eine gute Wahl. Nicht nur der mehr 
als akzeptable Ticketpreis von 1322 € p.P. (incl. Bahnzubringer) sondern auch Flieger und 
Flug selbst. Die von RB eingesetzte Boeing 767 hat ggü. den normalerweise auf der 
Langstrecke verwendeten 747 (Jumbo) den Vorteil einer Sitzanordnung von 2-3-2. So sitzt 
man als Paar fast garantiert separat und muss sich nicht laufend mit seinen Nachbarn 
arrangieren. Gerade bei dem langen Stück nach Bangkok (gut 10 Stunden) ein gravierender 
Vorteil. Aber auch der Service und vor allem das Essen sind ausgezeichnet. Als staatliche 
Airline des muslimischen Sultanats Brunei wird allerdings keinerlei Alkohol ausgeschänkt. 
Selten war ich so frisch bei der Ankunft in Bangkok! 
 

 
Onboard Royal Brunei 


