
Nachdem ich mein gesponsertes Bike vom Fleet-
center abgeholt habe, fahre ich entspannt zum 
ersten Stopp, nach Marina del Rey, meinem Lieb-
lingsdrachenspot in L.A. Hier kann ich erst einmal 
richtig ankommen und drei Tage ausgiebig die mit-
gebrachten Drachen fliegen. Mein Hotel liegt 
direkt am Boardwalk und damit perfekt mit Blick 
auf den kilometerlangen Stadtstrand zwischen 
Marina del Rey und Santa Monica. So kann ich 
morgens mit meiner Drachentasche einfach vor die 
Tür treten und dann stundenlang unter Palmen 
den Wega von Spacekites fliegen. Es ist bereits ein 
liebgewordenes Ritual geworden, zu Beginn einer 
solchen Tour ausgiebig Axels, Lazy Susans und 
Pancakes mit Blick auf den Pazifik zu zelebrieren, 
mit der kalifornischen Sonne im Gesicht. Ich emp-
finde Drachenfliegen immer wieder als die beste 
Möglichkeit, mich auf einen neuen Ort einzustel-
len und die Nachbarschaft zu entdecken.

Am zweiten Tag bläst der Wind mit 6 Beaufort und 
ich lasse mich genüsslich von der 2.5er-Rush über 
den Strand von Venice Beach ziehen. Dieser liegt 
in direkter Nachbarschaft zu Marina – und dort 
steppt täglich der Bär. An der Outdoor-Gym von 

Goldies stemmen die Männer Gewichte, im Skate-
boardpark rasen die Kids auf den Brettern umher, 
am Basketballcourt kämpfen die Jungs um Punkte 
– und ich fliege stundenlang meinen Trainerkite 
Rush. Keiner treibt mich, keine Termine im 
Nacken, nur Drachenfliegen pur! Schwer ist dabei 
eigentlich nur, als Alleinreisender tolle Fotos in 
den Kasten zu bekommen. Ich muss die Lenkstan-
ge der Rush in einer Hand halten, in der anderen 
die Kamera und dann auch noch richtig zielen: 
Ein Unterfangen, das mich trotz der entspannten 
Atmosphäre in den Wahnsinn treiben kann.

Aufbruch
So vergehen die ersten drei Tage, und nachdem ich 
alle meine Freunde in Los Angeles besucht habe, geht 
die Reise Richtung Santa Barbara weiter. An diesem 
Punkt angelangt, muss ich einmal kundtun, wie fan-
tastisch es ist, den Pacific Coast Highway zu befah-
ren. Entlang Malibu Beach und Ventura State Beach 
ziehen die Pelikane mit mir, der seeseitige Wind bläst 
vom Pazifik und die Fahrt ist einfach nur genial. In 
Santa Barbara liegt das gleichnamige Hotel im Stadt-
kern unweit des Strands, und deshalb halte ich mich 
gar nicht lange in meinem Zimmer auf, sondern lasse 

meinen 330 Zentimeter großen T-Delta mit Harley-
Design von Colours in Motion gleich in den Himmel. 
Was für ein Blick auf den palmenumsäumten Strand, 
die weißen Segel auf dem Pazifik und meine Harley 
an der Strandpromenade! Ich bin zu Hause ange-
langt, in Kalifornien, mit meinem Bike und meinen 
Drachen. Lebensglück pur.

Kite-Coaster
Mein nächster Stopp liegt in Big Sur, auf halbem 
Weg nach San Francisco – eine wunderbare Biker-
strecke, die sich in Serpentinen am Pazifik ent-
langschlängelt und stets den Blick auf eine Küs-
tenlandschaft öffnet, die ihresgleichen sucht.

Mein Hotel ist diesmal das Post Ranch Inn, eine 
Anlage, die auf 300 Metern Höhe über dem Meer 
liegt und einen uneingeschränkten Blick auf den 
wolkenverhangenen Pazifik bietet. Hier muss man 
einmal gewesen sein, um die Herrlichkeit dieser 
Küste zu verstehen. Der Wind bläst ständig die Klip-
pen hoch und ist damit wieder ideal für den T-Delta.

Doch es geht noch besser. Der nächste Reisetag 
führt mich entlang Point Sur und Morro Bay in die 
Stadt meiner Träume, nach San Francisco. Der 
Stadt-Highway verläuft durch die Innenstadt und 
die grünen Parks, um sich dann zu öffnen und den 
Blick freizugeben auf die Golden Gate Bridge in all 

Es ist mal wieder so weit: Nachdem seit meiner letzten Reportage gut acht Jahre vergangen sind, 
sitze ich nun endlich im Flugzeug nach Kalifornien, um die sechste Harley-Tour zwischen Los Angeles 
und San Francisco abzureiten. Und natürlich auch, um am Pazifik ausgiebig Drachen zu fliegen. 
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einfach nur wunderschön. Da ich Bodenanker und 
Windturbinen dabeihabe, kann ich den T-Delta an 
den Himmel setzen, am richtigen Punkt befestigen 
und dann gute 5 Stunden herumlaufen, um meine 
Fotos zu schießen. Atemberaubend ist die einzig 
richtige Umschreibung für diesen Blick.

Abends lädt mich der Chefkoch Josef in seine 
Küche ein, weil er gehört hat, dass ich mit Sterne-
koch Alfons Schuhbeck in der Küchenschlacht 
gekocht habe. Das ist doch einmal eine ganz 
andere Art, eine Sterneküche kennenzulernen!

Highlights bis zum Schluss
An diesem Punkt der Reise sind meine Speicher 
schon gut angefüllt, aber es warten noch weitere 
Highlights auf mich. Der nächste Halt in Half 
Moon Bay auf der Rückfahrt nach Los Angeles ist 
der ideale Drachenspot. Auch hier liegen meine 
beiden Hotels Beach House und Landis Shores 
direkt am Strand und der Wind bläst so stetig, 
dass ich den T-Delta mit meiner Harley-Knüpfer-
schlange (Windspiel von Bernd Knüpfer) ausstat-
ten kann. Tja, und dann ist es schon fast vorbei 
mit der diesjährigen Tour. Ich mache noch einmal 
Station bei Freunden in Cambria, um meinen 
Willi-Drachen mit Harley-Mütze zu fliegen und 
fahre dann die letzten Kilometer nach Los Angeles. 
Natürlich könnte ich noch stundenlang von meiner 
„Kite and Bike Dreamtour“ schreiben, aber ich hof-
fe, dass ich Euch bereits in diesen wenigen Zeilen 
das Gefühl von Freiheit und Lebensfreude vermit-
teln konnte. Einen großen Dank an alle meine 
Sponsoren – bis zur nächsten Reisereportage!� n

ihrer Pracht. Für Biker ist es das Erlebnis über-
haupt, die Brücke im Nebel zu überqueren. In Sau-
salito verbringe ich zwei Tage am Cavallo Point, mit 
Blick auf die Golden Gate. Ich habe die Brücke in den 
vergangenen Jahren aus verschiedensten Perspekti-
ven fotografiert, aber diesmal bekomme ich den Tipp, 
einmal die Battery Spencer zu probieren. Ich fahre 
die Bunker Road zur McCullogh und anschließend 
über eine kurvige Strecke in die Berge. Und dann 
liegt sie plötzlich vor mir: die Golden Gate – nebel-
verhangen, von guten 6 bis 7 Beaufort umweht und 

Internet-tIpp: WeItere 
Fotos und mehr zu den 
zahlreIchen reIsen des 
autors unter 
www.windspiele-online.de.
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Motiv-Klassiker in Venice-Beach: Lifeguard-Fahrzeug 
mit Hybridantrieb und Wega mit Windantrieb


