
 

Motorrad Unser,  

geheiligt werde dein Motor. Deine Geschwindigkeit geschehe                                     

wie auf der Landstraße so auch auf der Autobahn.                                                      

Unser tägliches Benzin gib uns heute, und vergib uns unsere 

Geschwindigkeitsüberschreitung, wie auch wir vergeben                                                 

unseren langsamen Autofahrern.                                                                                         

Und führe uns nicht in Polizeikontrollen,                                                                   

sondern erlöse uns von allen roten Lichtsignalen und Radarfallen.                                  

Denn dein ist die Straße, die Schnelligkeit und die Kraft in Ewigkeit,                                   

los geht`s …                                                                                                                            

mit dem Touren Planen mit Garmin MapSource oder BaseCamp!    

                                                                                                                                      

 



Grundvorausetzung für diese Touren Planung gilt natürlich, das du ein GPS 

Gerät von Garmin hast ganz egal welches . . .. . . hier wird mit Tipp`s geholfen  

Zuerst dieNavi Aktualisierung:  

 

Schritt eins, Garmin Express herunterladen Klick drauf, es folgt die 

Downloadseite. Installiere es nachher. Nach erfolgter Installierung, schließe 

https://www.garmin.com/de-AT/software/express


dein Navi am Computer an. Warte anschließend bis es erkannt wird, Garmin 

Express zeigt dein gefundenes Navi an – vergib einen Namen, oder auch nicht . . .  

z.b. hier . . . 

  

Die blaue Zahl im Eck rechts oben zeigt dir gleich ob Updates für dein Gerät 

vorhanden ist. Klick auf dein Navi, und es geht gleich weiter . . .  



                                                         
Hier auf Installieren  ( Karte wird nur auf dem Gerät Installiert )                                       



unter Kartenoptionen wird die Karte erst auf deinem Computer Installiert. 

       

Hinweis, die Installation kann mehrere Stunden dauern und hängt natürlich von 

deiner Internetverbindung ab, und trenne bis dahin das Gerät nicht vom Computer 

trennen. Dein nächster Schritt folgt gleich danach, gehe zu Kartenoptionen und 

danach der Klick Auf Computer installieren 

 



In weiterer Folge wird die BaseCamp Software  heruntergeladen dies wäre der 

Schritt zwei: 

                                                                                            
Sollte es noch nicht in deine Besitz sein, die Logos sind Links zum Download. 

Installiere eine oder beide, suche nach der Beendigung das App auf deinem 

Computer. Für schnelles Arbeiten, füge die App in deine Taskleiste ein. Klasse 

wieder was geschafft. Meine Wegpunkte werden laufend Aktualisiert, hier findest 

Du somit immer Punkte wie Bikerunterkünfte, Sehenswürdigkeiten den einen 

oder anderen Paß oder einfach Strecken abseits der Hauptstrecken.                                

Dein nächster Schritt: Meine Wegpunkte übernehmen oder eigene „Erstellen „ 

bleibt dir selbst überlassen!!! 

http://www.rcgery.at/Downloads.html
http://www.rcgery.at/Downloads.html


 

Klick einfach drauf zum Download - öffnen kannst sie mit BaseCamp oder 

einfach mit dem bekannten „ Doppelklick „ Wichtig noch dabei eine kleine 

Einstellung auf der Karte. Links oben unter: Bearbeiten – Voreinstellungen – 

Routing, mach hier deine eigenen Einstellungen was dein Navi vermeiden oder 

befahren darf.  

Die Wegpunkte öffnen sich mit BaseCamp einfach mit dem bekannten                            

„ Doppelklick „ Füge hier einfach mit der Wegpunktfunktion deinen Heimatort 

http://www.rcgery.at/Downloads.html


hinzu. So startest du immer Punktgenau von zu Hause aus in die 

Abenteuerliche Strecke deiner eignen Vorstellung. Merke auch eines, vergrößere 

die Karte immer um genaue Punkte zu setzen. Das Navi fährt dich dorthin wo du 

hin klickst. Es ist nicht wie bekanntlich gesagt wird das Navi ist schuld, nein es 

ist derjenige der daran herumklickt. Mit der Handfunktion kannst du die Karte 

einfach verschieben, linke Maustaste halten in der Karte zum vergrößern, 

verkleinern einfach mit dem Mausroller drehen. Diese Taste die Routenfunktion 

ist dein wichtigstes Werkzeug, mit der setzt du die Punkte wie du fahren willst. 



Tipp: für genaue Punkte vergrößere immer die Karte sonst bist leider nicht mehr 

auf der Straße sondern beim Nachbar im Garten oder das Navi führt dich in 

einen am Straßenrand gelegenen See. Also nie nur so ungefähr den Wegpunkt 

setzen. Hab schon selbst viel erlebt, wo das Hotelzimmer in Kroatien zb. etwa              

2 km vorher im Meer war, weil so manche`r denkt er sie kann eh alles . . .                  

Vergiß nicht deine Route zu Speichern und einen Namen zu vergeben damit du 

weist wohin du wolltest! Schließe das Navi am Computer an, warte bis es erkannt 

wird, mit dieser Taste  an Gerät senden hast du den nächsten Schritt auch schon 

erledigt. Jetzt gilt nur noch am Motorradhalter einstecken die Route auf Start . . . 

Das Navi fährt nach dem Routenstart einen Punkt nach dem anderen an, den du  



gesetzt hast, somit ergibt sich eine durchgehende Abenteuerfahrt. Tour fertig 
geplant, die km Anzahl entscheidest somit du selbst ? 

Have Fun oder viel Spaß 

Aber halt, ein besonderes Highlight hab ich für Dich !!! falls es noch nicht 

kennst bei deiner Routenplanung 

 

Klick aufs Logo und installiere die inzwischen kostenlose App füge auch diese in 

deine Taskleiste ein.                                                                                                    

Was bringt das? wirst dich fragen ... es bringt dir das unerwartete ...   

Speicher deine Tour für die Ansicht im Google Earth einfach so …                            

die fertige Tour zb. 373 km Lassing 

http://www.rcgery.at/Downloads.html


 
Datei – Exportieren wähle …KML 2,2 Document v2 (*.kml) 

 

(*.kml) ist die Dateiendung für das GoogleEarth                                                        

Tipp: um alle leichter zu finden, mach einen eigenen Ordner zb.BaseCamp auf 

Google Earth wo du … diese Extras speicherst… öffne danach den Ordner und 

dein Klick auf die Tour zb. 373 km Lassing öffnet sich sogleich …



 
            



… jetzt kannst du sehen wie es Vorort aussieht!  

 

… hier ist jetzt deine geplante Route zu sehen …                                                            

Nimm das orange Männchen ( rechts oben ) mit der linken Maustaste gedrückt 

halten bis die blauen Linien erscheinen und ziehe es auf die blaue Linie bzw. 



Punkt das du sehen willst, wie es vor Ort aussieht, die blauen Linien zeigen dir 



wo das Google Auto unterwegs war, den nur hier Funktioniert das Google 

Earth, ein plus gibt es trotzdem noch, nämlich die 3D Städte zb.Venedig Wien 



Hast du das orange Männchen ausgelassen schaltet der Bildschirm auf 

Bodenansicht, du kannst somit eine 360 Grad Sicht erleben, aber auch der Klick 

auf die Straße vor dir wird dir ermöglicht – so wird das Bild weitergeschoben, so 

als ob du fahren würdest ( dafür brauchst aber eine gute Rechnerleistung inkl. 

stärkeren Arbeitsspeicher )    

Eine kurze Wiederholung! BaseCamp öffnen Tourplanung nach deinen Wunsch 

oder mit meinen Markierten Wegpunkten etwas schneller finden. 

 

Tourplanung fertiggestellt … bitte Umbenennen um sie jederzeit zu finden  



  
klick drauf, gib deinen Namen für diese Tour ein … fertig, du kannst es so lassen 

oder alles besser Ordnen und in meine Sammlung einfügen? Dies geht so …

  



Tour anklicken, rechte Maustaste Ausschneiden … oben Links auf                             

Datei Neu Liste …                                                    

  
Umbenennen, wie deine Tour heißen soll … zb. 373 km Lassing                                  

jetzt mit der Maus in das unter Feld wo geschrieben steht „ Die Liste ist leer. „ 

mit der rechten Maustaste einfügen ! Fertig ist Tour in „ Meine Sammlung“  



 



… es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit deine Touren in einem weiteren 

Ordner zu speichern … erstelle dazu einen neuen Ordner zb.BaseCamp Touren 

klick dazu auf deine Tour zb. 373 km Lassing …                        

  
Datei Exportieren ( oben in der Leiste, dieser PC wähle deinen Ordner den du 

vorher erstellt hast … zb. BaseCamp Touren ) dein letzter Klick auf Speichern   

jetzt findest du deine Touren in deiner BaseCamp Sammlung  und im extra 

angelegten Ordner …                                                                                              

Hinweis: willst du dies nicht einrichten, werden all deine Touren auf einen 

Bildschirm angezeigt, und bringen nur viel Verwirrung … 



In diesem Sinne hast du hier einen kleinen Einblick, eines meiner liebsten 

Hobbys erhalten. Hoffe ich habe dich damit ein wenig von der Begeisterung selbst 

Touren zu erstellen, ein wenig nachgeholfen. 

Diese Bikertourplannung allein, wird dein Bikerherz wohl höher schlagen 
lassen, den  „Lebe First Class sonst machen es deine Erben“ 

PS: der LogoKlick bringt dich zur Homepage zurück. 

HPS: der Klick auf L  wie schon bekannt                                                                      

Deine Seele wird hier auf zwei Räder im Kurvenspaß bewegt! 

http://www.rcgery.at/Touren%20Info.html

