Harley-Gourmet-Tour

Die Sterne des Nordens Der Kitchenrocker auf der Suche, nach dem Besonderen

Nachdem ich in den letzten Jahren eher südliche Gefilde portraitierte, besinne
ich mich nun meiner nordischen Wurzeln und begebe mich auf eine HarleyGourmet-Tour, gen Norden. Meine erste Destination ist die Insel Sylt. Die
Wetter–App bereitet mich auf 89 % Regenwahrscheinlichkeit vor, aber der
Wettergott scheint mir gewogen und ich cruise bei schönstem Wetter von
Hamburg nach Römö, von wo ich mit der Fähre, der FÖRDEREEDEREI SEETOURISTIK, auf die Insel Sylt übersetze.
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In Tinnum erwartet mich, im LANDHAUS STRICKER, der TV-Sternekoch Holger
Bodendorf, mit einem breiten Grinsen, denn auch er ist bekennender Harleyfahrer und lässt sich sofort von meinen Reiseimpressionen berichten. Meinen
Wunsch, kurz ein paar Fotos in der Küche zu schiessen und dann auf mein
Zimmer zu gehen, um auszuruhen, begegnet er mit dem Satz: „Kommt gar
nicht in Frage. Du bekommst den besten Platz im Restaurant und brauchst
auch nicht zu ordern. Ich koche für dich, nach meinem Gusto.“ Was folgt,
ist eine Begegnung der kulinarischen Extraklasse. Am nächsten Tag nimmt
sich Holger einfach die Zeit, um seine Harley aus der Garage zu schieben und
gemeinsam über die Insel zu fahren. Ein Mann, nach meinem Herzen.
Nächstes Etappenziel ist Kopenhagen und diesmal bewahrheitet sich meine Wetter-App. Mich begleiten, auf der fünfstündigen
Fahrt, sintflutartige Regenfälle und Orkanwinde. Wenn das Wasser einen Weg durch die Regenkombi findet, den Rücken runter läuft und der Wind das schwere Motorrad schüttelt, weiß man, dass schlechtes Wetter ist. Trotzdem liebe ich es, auf der
Harley durch Dänemark zu fahren und einfach nur die Elemente zu spüren. In Kopenhagen wohne ich zum Glück im HOTEL KONG
ARTHUR, mit einer der schönsten Spas der Stadt, so dass ich mich erstmal in der Sauna entspannen kann, um meine Knochen
zu sortieren.
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