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Neuseeland 

Für diese beiden Inseln hat sich der Schöpfer
besonders ins Zeug gelegt: Sie sind sagenhaft
schön und unglaublich vielseitig.
Text: Sonja Piontek  Fotos: Ralph Willems und Sonja Piontek

riding in  
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Flussdurchfahrt durch den
Ribbonwood Stream. Hinten

links sieht man die Südalpen.

Neuseeland

 paradise
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Der sagenumwobene
Champagne-Pool im 
Wai-o-Tapu Thermal 

Wonderland bei Rotorua
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Kilometerlange Sandstrände, karge
Steinwüsten, suptropischer Ur-
wald, weite Steppen, raue Ge-

birgszüge, Gletscherseen und flimmern-
de Hochebenen. Klingt nach Weltreise.
In vier Wochen? Wohl kaum! Wie aber
können wir all dies in so komprimierter
Form erleben?

Wir sind in Neuseeland und irgend-
wie scheint der Schöpfer hier ans Ende
der Welt ein „Best-of-everything“ gewor-
fen zu haben. Dieses Land inmitten des
südlichen Pazifik besticht nicht nur
durch seine sagenhafte Schönheit und
die Freundlichkeit der Menschen, son-
dern vor allem auch durch seine un-
glaubliche Vielseitigkeit. 

Wo sonst kann man mit dem Motor-
rad auf einen aktiven (!) Vulkan zum
Snowboarden fahren und abends am
einsamen Strand einen guten Wein am
Lagerfeuer genießen? Wo sonst kann
man weniger als eine Stunde von einer
Millionenstadt entfernt den zischenden,
fremdartigen Geräuschen des Urwaldes
lauschen? Wo sonst kann man stunden-
lang an weißen Sandstränden seine Ma-
schine aufdrehen und anschließend in
einer hochmodernen Waschanlage die
Salzrückstände abspritzen? Wo sonst
kann man tagelang in aller Einsamkeit

über Schotterpisten jagen und dennoch
abends in einer Edel-Lodge übernach-
ten? Wo sonst kann man in Zeitungspa-
pier eingewickelten Hummer mit Pom-
mes essen und dabei auf Klippen sitzend
eine Robbenkolonie beobachten?

Klar, es gibt Plätze, an denen man das
ein oder andere erleben kann. Aber alles
zusammen? Hierzu muss man wohl nach
Neuseeland reisen, einem Land, das zu-
recht mit „closest to Paradise you can get“
umschrieben wird. 

Unsere Tour beginnt in Auckland, der
„City-of-Sails“, und soll uns zu den ent-
legendsten und schönsten Stellen des
Landes führen. In Auckland gibt es die
größte Anzahl an Segelschiffen pro Ein-
wohner weltweit, schließlich war die
Stadt schon zweimal Gastgeber des le-
gendären „America’s Cup“. Hier treffen
wir auch Stefan von KEA Motorcycle Ren-
tals, der uns mit einem „Kia Ora und
herzlich willkommen in Neuseeland“

Wichtig beim Befahren 
von privatem Farmland: 

Wer das Gatter öffnet, 
schließt es auch wieder.

Besser kann der Tag nicht ausklingen als mit 
einem guten Tropfen im Albert Park in Auckland. 

83Neuseeland
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zählt, ist das schillernde Meer, der Sand,
die GS und mein Glücksgefühl. Ich weiß
nicht, wie lange ich mit der BMW vereint
neben der silbernen Gischt des Meeres
dahingleite, wir lassen uns einfach von
der Weite treiben. Irgendwann ist Ralph
neben mir und wir stoppen. Wir nehmen
die Helme ab, genießen das Rauschen
des Meeres und die überwältigende Ein-
samkeit. So weit das Auge reicht, erstreckt
sich der Strand und verliert sich erst in
der Ferne im Dunst der sich brechenden
Wellen. Wir sind sprachlos.

Weiter geht die Reise in Richtung Co-
romandel. Diese schroffe Halbinsel mit
ihren engen Serpentinenstraßen, dem
wilden Urwald und den weißen Sand-
stränden zählt zu den wichtigsten Nah-
erholungsgebieten Aucklands, ist aber
dennoch alles andere als „überfüllt“. Wir
genießen zwei Tage lang nichts als per-
fekte Motorrad-Kurven, einsame Buch-
ten, den Strand, die Sonne und das Meer. 

nen unzähligen in der Sonne glitzernden
Masten belohnt. Ralph ist begeistert, ich
werde sentimental und verliere eine
Freudenträne – es ist so schön, hier zu
sein! Wir fahren durch die Stadt und be-
geben uns auf die Autobahn Richtung
Süden. Was in Deutschland ein Faux-Pas

wäre, ist hier fast ein Muss: bei weniger
als hundert Autobahnkilometern im gan-
zen Land! Bei Drury fahren wir ab und
schlängeln uns durch das Hinterland
zum Keriotahi Beach, einem einsamen
Sandstrand mit herrlichen Klippen.

Ich gebe Gas, der Sand fliegt hinter
meinem tanzenden Reifen empor. Ich
vergesse alles um mich herum. Was jetzt

freudestrahlend begrüßt. Wir haben die
Motorräder per Internet bei KEA gebucht
und sind glücklich über den reibungslo-
sen Ablauf. Als wir unsere Bikes sehen,
können wir ein Grinsen nicht unterdrü-
cken: In einer sehr gepflegten Halle steht
glänzend die neueste Modellpalette von
BMW. Von wegen Mietbikes müssen alt
und gequält aussehen – wir kommen uns
eher vor wie im Motorradhimmel: die
neuesten Modelle und allesamt offen-
sichtlich top-gepflegt. Stefan erklärt uns,
dass die Mietfahrzeug-Flotte mindestens
alle zwei Jahre erneuert wird. Nach ei-
nem hervorragenden Kaffee, vielen Spä-
ßen und der Übernahme der Motorräder
geht es dann endlich los. Zündschlüssel
rein, Startknopf gedrückt und endlich
wieder das Gefühl, völlig frei zu sein.
Nach den ersten Kilometern fahren wir
über die Harbour Bridge und werden mit
einem sagenhaften Blick auf die Skyline
Aucklands und den Yachthafen mit sei-

wir sind
einfach
sprachlos
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Unser nächstes Ziel ist Rotorua oder
„Smelly Rotorua“, wie es dank seiner re-
gen Thermalaktivitäten und dem allge-
genwärtigen Geruch nach Schwefel ge-
nannt wird. Die Stadt liegt in einer der
aktivsten Geo-Regionen Neuseelands,
was dem Besucher kaum verborgen
bleibt. Nicht selten sieht (und riecht)

man weißen Schwefeldampf dämonisch
aus Gullis und hinter Büschen aufstei-
gen, und selbst die einfachste Backpa-
cker-Unterkunft verwöhnt die Gäste mit
Hot-Pools, die mit heißem Thermalwas-
ser aus der Erde gespeist werden. 

Ich habe Ralph vom Hot-Cold-River
erzählt. An einer versteckten Stelle in der
Nähe vom Wai-O-Tapu-Thermal-Won-
derland fließen hier ein kaltes Flüsschen
und ein heißer Thermalbach zusammen.
Wir parken unsere 1200er im Busch (sieht
ziemlich cool aus vor den Thermal-
dämpfen, die hinter jedem Baum aufzu-
steigen scheinen), ziehen unsere Kla-
motten aus und ich begebe mich in
diesen unwirklichen Strudel aus Heiß
und Kalt. Ralph traut dem Frieden erst
nicht, zu sehr dampft die heiße Brühe.
Ich versichere ihm, dass es schon okay
sei, obwohl in genau diesem Moment ein
irre heißer Schub Wasser kommt und ich
massiv an meinen Beschwichtigungen

zweifle. Aber ich lasse mir nichts anmer-
ken, setze mein überzeugendstes Lä-
cheln auf und Ralph steigt mit in die
dampfende Badewanne.

Die Südinsel im Visier, verlassen wir
Rotorua und fahren vorbei an Lake Tau-
po, dem mit über 600 Quadratkilometern
größten See Neuseelands, der im Jahr 186
bei einem der mächtigsten Vulkanaus-
brüche der Geschichte entstand und
durch seine Schönheit und Klarheit noch
heute betört. Wir nehmen Kurs auf die
„Desert Road“. Diese kaum frequentier-
te Straße führt uns durch die karge und
weite Landschaft des Tongariro National
Park, vorbei an den Vulkan-Gipfeln von
Mt. Tongariro, Mt. Ngauruhoe und dem
noch schneebedeckten Mt. Ruapehu.
Diese völlig unwirkliche Landschaft fas-
ziniert, wird jedoch bald abgelöst durch
das satte Grün der zerklüfteten Vulkan-
hügel auf dem Weg an die Küste. Wir fah-
ren Kurve um Kurve um Kurve. Ich wün-

Traumhafte Kurven am Lake
Pukaki auf der zentralen Süd-
insel. Im Hintergrund der mit
3755 Metern höchste Berg Neu-
seelands, der Mount Cook

Entspannung am kilometer-
langen menschenleeren Kerio-

tahi Beach nahe Auckland

Blubbernde Mud-Pools nur einige hundert Meter
vom Hot-Cold-River entfernt

Neuseeland
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und werden davon in den nächsten vier
Tagen nur sehr, sehr wenig zu Gesicht be-
kommen. Unsere Routesheets führen
uns kilometerweit über Wiesen, durch
Flüsse und zu ersten Steilauffahrten.
Zwar stockt mir beim Anblick der Atem,
aber ich zögere nicht: Erster Gang rein,
Blick nach vorne, Hand an die Kupplung
und Gas gegeben, schon beißt sich der
Boxer Meter um Meter nach oben. Ein
sagenhafter Blick erwartet mich. Ich dre-
he mich um und sehe, dass Ralph eine
Pause einlegt – an der steilsten Stelle mit
Bike in der Horizontalen. Er ist geknickt,
merkt aber bald, dass er nicht der Einzi-
ge ist und so was einfach dazu gehört.

Immer wieder fahren wir auf gleicher
Höhe mit zwei Dakars. Wie sich heraus-
stellt, sind es Grant und Michael, zwei
der Inhaber von KEA Motorcycle Rentals,
von denen wir unsere Motorräder ge-
mietet haben. Die zwei sind so nett, dass
wir zusammenbleiben und auch die rest-

sche mir, nie anzukommen, damit der
Rechts-Links-Tanz nicht endet. In Wel-
lington steigen wir auf die Fähre Rich-
tung Südinsel und genießen auf der
Überfahrt die sagenhafte Fjordland-
schaft der Marlborough Sounds.

Die Südinsel, neuerdings Heimat der
Hobbits, lädt uns ein, in die unendlichen
Weiten, die Einsamkeit und die unsag-
bare Schönheit einzutauchen. Um an die
entlegendsten Stellen zu gelangen und
dabei mit einer Gruppe Gleichgesinnter
zusammen zu sein, haben wir uns ent-
schlossen, an der BMW-Safari teilzu-
nehmen. Ein faszinierendes Event, das
alljährlich von BMW New Zealand ver-
anstaltet wird und mittlerweile echten
Kultstatus erreicht hat. Die Safari wird
uns in den nächsten vier Tagen im Ge-
lände über größtenteils privates Land bis
nach Cromwell bringen. Wir sind ge-
spannt, welche Erfahrungen wohl vor
uns liegen …

Freitag morgen, acht Uhr, es geht los.
Der Reifendruck ist reduziert, die Kame-
ras sind eingepackt und das Gepäck im
Begleitfahrzeug verstaut. Ich habe wack-
lige Knie und fühle mich nicht wohl.
Zweifel kommen auf: Vielleicht hätte ich
als Frau doch ein kleineres Motorrad
nehmen sollen? Klar ist die 1200er toller,
aber es wird sicher kein Kinderspiel. 

Ein Neuseeländer kommt auf mich zu
und muntert mich auf. In typischer Kiwi-
Manier sind wir zwei als einzige Auslän-
der in der Gruppe Neuseeländer von An-
fang an voll integriert. Der „Startschuss“
fällt und ab geht’s! Schon nach wenigen
Kilometern verlassen wir den Asphalt

Trotz des unfreiwilligen Schlammbads machen
echte Motorrad-Abenteurer nicht schlapp!

Wenn Physik und Fahrkönnen 
am Limit sind, hilft 

nur noch eines: Freunde!

die safari 
wird kein
kinderspiel
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lichen Tage der Safari als Team verbrin-
gen. Nach einer Flussdurchfahrt kommt
Dean dazu, ein sympathischer Aucklan-
der auf einer blauen GS. Er ist dankbar
darüber, dass wir sein Bike aus der tiefs-
ten Stelle des Flusses „evakuieren“, und
bleibt bei uns. Ich hoffe, er beschert uns
keine weiteren nassen Rettungsaktionen! 

ze Zeit: Mit Vollgas taucht seine Dakar in
den zähen Brei, bleibt stecken, schreit
auf, dampft und legt sich nieder. Ein Bild
für Götter! 

Nach diversen Lachsalven geht’s wei-
ter, doch soll mir das Lachen bald verge-
hen. Der dritte Tag scheint wie verhext.
Nachdem ich morgens über 20 Minuten
mit meiner Kontaktlinse kämpfe, packt
mich am Nachmittag das Sandmänn-
chen mit einer ganzen Armee. Ich kann
meine Augen kaum offen halten. Außer-
dem werden das Gelände immer steiler,
die Pfade enger, die Steinbrocken kanti-
ger und größer, und alles, was ich will, ist
raus. Aber es geht weder vor noch zurück.
Dann taucht vor mir ein Steinrutsch auf:
Hier soll ich durch? Dean versucht es zu-
erst. Er scheitert. Ich will nicht mehr war-
ten, will nur noch da rauf und gebe Gas.
Die Brocken fliegen, der Boxer schiebt,
das ganze Bike bebt. Doch dann schlägt
das Vorderrad gegen eine Kante, reißt weg

Unser Fünfer-Team erweist sich als
genial: Wir lachen, genießen jeden Kilo-
meter, machen unzählige Photos und
helfen uns gegenseitig durch knifflige
Passagen. Mittlerweile bin ich von mei-
ner GS so begeistert, dass ich gar kein an-
deres Motorrad mehr haben wollte. 

Am zweiten Tag führt uns die Safari
durch „Moulesworth Station“, der mit
180.000 Hektar (!) größten Farm Neusee-
lands, die sich über mehrere Bergketten
und zahllose Täler zieht. Für Michael
birgt Moulesworth ein Erlebnis der be-
sonderen Art … Ein weites Tal, knieho-
hes Gras, dessen goldene Spitzen im Win-
de wehen, ein harter Lehmpfad und eine
Hand voll Bikes, die durch die Einsam-
keit jagen. Plötzlich ein Schlammloch, es
wirkt sehr groß. Ich bin hin und her ge-
rissen zwischen „Kneifen und außen vor-
bei“ oder „cool mittendurch“. Entschei-
de mich für die Memmenvariante.
Michael ist mutiger. Zumindest für kur-

Das Dream-Team: Dean, Ralph und Sonja (oben),
unten Grant und Michael (von links)

Grant am Lake Heron, 
links im Hintergrund der
Mount Catherine

Neuseeland
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Eine der unzähligen 
Flussdurchfahrten 
während der BMW Safari

Entdecken auch 
Sie Neuseeland!

mit Neuseelands führendem Motorrad-Reiseveranstalter 
und größten Anbieter von BMW-Mietmotorrädern

PREISBEISPIEL: 

• 19-tägige Motorradreise 
• Termin: 13. bis 31. März 2006
• von Christchurch (Südinsel) nach 

Auckland (Nordinsel)
• pro Person im DZ (1 NZD ≈ 0,57 €)

F 650 GS / DAKAR: NZD 12.000
R 1200 GS / R 1150 GS Adventure 
R 1150 RT / R 1150 R: NZD 14.000
K 1200 LT: NZD 15.500
Beifahrer: NZD 7.200
EZ Zuschlag: NZD 112.50 (pro Nacht)

• Anmeldeschluss: 
13. Dezember 2005

WIR BIETEN: 

Erstklassig geführte Touren mit sehr erfah-
renen, deutsch sprechenden Tourguides,
Unterbringung in den besten Hotels Neu-
seelands. Ein umfangreiches Paket an ein-
geschlossenen Leistungen, alle Transfers
und beste Versicherung sind selbstverständ-
lich. Außerdem: Selbstfahrer-Touren sowie
modernste Mietmotorräder der Marke
BMW.  

KEA MOTORCYCLES (NZ) LTD 
36 HILLSIDE ROAD, GLENFIELD, 
AUCKLAND, NEW ZEALAND. 
PHONE: +64-9-441 7833
FAX: +64-9-441 7847
E-MAIL: info@kea-motorcycles.com

Anzeige
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– und das war’s. Mit abgesoffenem Mo-
tor stehe ich am Steilhang und warte. Al-
leine geht hier gar nichts. Die Jungs kom-
men hoch und mit vereinten Kräften
geben sie mir Traktion, stabilisieren mich
und helfen mir den Berg hinauf. Oben
angekommen falle ich ins Gras. Nur vage
bekomme ich mit, wie die anderen ein

Bike nach dem anderen nach oben brin-
gen und mir Ralph was zu trinken gibt.
Irgendwie beleben mich Wasser und
Adrenalin. Ich stehe wieder auf, berapp-
le mich und schaffe es sogar, den Rest des
Tages bessere Laune zu verbreiten.

Nach vier Tagen, 1400 Kilometern
traumhaftem Gelände und gut 50 Fluss-
durchfahrten geht die Safari zu Ende. Ich
habe über 1000 Fotos gemacht, tolle Er-
innerungen gesammelt und neue Freun-
de gewonnen.

Es ist ungewohnt, wieder zu zweit zu
sein, auf öffentlichen Straßen zu fahren
und Asphalt unter den Reifen zu spüren.
Doch unsere Reise geht weiter, führt uns
nach Queenstown. Im Jahr 1860 als Schaf-
farm gegründet, wird Queenstown nach
Goldfunden nur zwei Jahre später zur
größten und wichtigsten Goldgräber-
siedlung der Region. Der Otago Gold
Rush markiert den Beginn einer Ent-
wicklung, die Queenstown von einem be-

deutenden Goldgräberstädtchen zu ei-
ner noch bedeutenderen und weltweit
bekannten Stadt anwachsen lässt. Das
nur 15 000 Einwohner zählende Queen-
stown ist heute das Touristenzentrum
Neuseelands schlechthin sowie die „Ad-
venture Capital of the World“. Wir sind
dabei! Doch nach dem Hoch der ver-
gangenen Wochen scheint uns vieles pro-
fan. Einzig der Fallschirmsprung hat es
uns angetan – und erweist sich als ein-
maliger Kick!

Nach ein paar Tagen in Queenstown,
einem Trip nach Milford Sound und in
das Örtchen „Paradise“ geht es über den
türkis schillernden Lake Tekapo nach
Christchurch. Hier verabschieden wir
uns von den Bikes, packen und steigen
ins Flugzeug. Es ist schwer, alles Erlebte
in Worte zu fassen, aber noch schwerer
fällt es uns, in Deutschland nicht sofort
in den nächsten Flieger zu steigen und
zurückzukehren ins Paradies! �

In Arrowtown: Von Tonnen von Staub befreit
trocknen die Klamotten auf der Wäscheleine.

Neuseeland

ALLGEMEINES

Neuseeland liegt isoliert im Süd-Pazifik, 2000 Ki-
lometer südöstlich von Australien, und besteht
aus zwei landschaftlich völlig unterschiedlichen
Hauptinseln. Auf einer Fläche von knapp 270.000
Quadratkilometern leben 4,5 Millionen Menschen
– und 50 Millionen Schafe. Rund 70 Prozent der
Menschen leben in den Zentren des Landes, so
dass große Landflächen, besonders auf der Süd-
insel, fast unbewohnt sind. 2000 Kilometer lang er-
strecken sich die beiden Inseln vom subtropischen
Norden bis zu den oft ganzjährig verschneiten
Südalpen. Die Hauptstadt ist Wellington, wirt-
schaftliches Zentrum Auckland. Die wichtigsten
Touristenzentren sind Queenstown und Rotorua. 

KLIMA / REISEZEIT

Zum Motorradfahren empfiehlt sich vor allem die
Zeit von November bis März. Die Region nördlich
von Auckland ist ganzjährig frostfrei, auf der zen-
tralen Nordinsel fällt im Winter regelmäßig
Schnee. Die Region um Queenstown im Süden
wird in den Wintermonaten bitterkalt mit oft star-
kem Schneefall.

MOTORRAD FAHREN 

Neuseeland ist ein Motorradparadies. Sowohl On-
road als auch Offroad bietet das Land eine un-
glaubliche Vielfalt an traumhaften Strecken. Die

Straßen sind trotz der sehr geringen Verkehrs-
dichte gut ausgebaut. Parallel hierzu erstreckt sich
ein dichtes Netz an Schotterstraßen und traum-
haften Offroad-Pfaden. 
In Neuseeland herrscht Linksverkehr. Die Verbin-
dung zwischen Nord- und Südinsel ist durch den
regelmäßigen Fährverkehr zwischen Wellington
und Picton gesichert. Frühzeitiges Buchen lohnt
sich aufgrund der attraktiven Frühbucherpreise.
Infos unter www.interislander.co.nz

MOTORRADMIETE

Motorräder kann man in Auckland und Christ-
church über www.kea-motorcycles.com anmie-
ten. Die Firma bietet top-gepflegte und aktuelle
BMW-Motorräder an. Der Motorradkauf ist zwar
unkompliziert, lohnt sich aber erst ab einem 
Aufenthalt von mehreren Monaten. Geführte Mo-
torradreisen werden von diversen Unternehmen 
organisiert. Die beiden größten Firmen sind KEA
Motorcycles (www.kea-motorcycles.com) und
„New Zealand Motorcycle Rentals & Tours“
(www.nzbike.com/german). Mehr über die in dem
Beitrag beschriebene Safari findet man auf
www.nzadventures.co.nz 

UNTERKUNFT

Neuseeland ist touristisch sehr gut erschlossen,
dennoch fernab vom Massentourismus und mit
ursprünglichem Charme. Die Unterkünfte reichen

von Campingplätzen und den weit verbreiteten,
günstigen Backpackern über Privatunterkünfte
bis hin zu Motels, Hotels und luxuriösen Edel-Lod-
ges. Privatunterkünfte (Farmstay, Bed and Break-
fast) kosten zwischen 30 und 70 Euro pro Zimmer,
geben einen sehr guten Einblick in das Leben der
Neuseeländer und ihre beeindruckende Gast-
freundschaft lässt sich so am besten erleben.

VERPFLEGUNG

Die kulinarische Palette des Landes ist so viel-
seitig wie seine Landschaften. Vom Hummer mit
Pommes in Zeitungspapier gewickelt an der Im-
bissbude über asiatische Take-Aways, einfache
Pub-Meals, leckere Burger und Salate in den un-
zähligen Straßencafés bis zum High-Class-Dinner
kann der Gaumen mit allem verwöhnt werden. Fer-
ner hat sich Neuseeland in den letzten Jahren
dank seiner hervorragenden Weine einen Namen
gemacht.

LITERATUR / KARTEN

Als Karte empfiehlt sich „Neuseeland“, freytag &
berndt, im Maßstab: 1 : 1 600 000, 7,80 Euro;
Für die Reiseplanung bieten sich an: 
„New Zealand“, Verlag Lonely Planet, 20,90 Euro;
„Neuseeland“, Stefan Loose, 24.95 Euro;
In den „Tourist Information Centres“ vor Ort er-
hält man gratis Unterkunftsverzeichnisse, die sich
für Bed & Breakfast und Backpacker anbieten.


