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Die traditionelle Karsamstags-Sonderfahrt lockte uns in 2015 nach Bamberg. Bereits um 2 Uhr in der Früh hieß es für
unseren Lokführer Dienstbeginn. Pünktlich um 3:08 Uhr setze sich der erste Zugteil in Mönchengladbach mit einigen
Reisezugwagen in Bewegung.
Um kurz nach 4 Uhr wurde dann Köln-Nippes erreicht, wo die Wagen des RHEINGOLD aufgenommen und zu dem
eigentlichen Sonderzug zusammenrangiert wurden. Um 4:43 Uhr ging es dann mit dem Leerreisezug (so heißt ein
Zug, der nicht mit Reisenden besetzt ist) über Dormagen, Neuss und Krefeld nach Duisburg. Hier war der erste
planmäßige Zustieg für die Fahrgäste. Die Elektrolokomotive "EuroSprinter" musste dann noch fix ans andere
Zugende gesetzt werden, um für die Fahrt in Richtung Köln auch auf der richtigen Seite zu stehen. Um 6:05 Uhr (hier
hatte der Lokführer bereits 4 Stunden auf dem Buckel) ging es dann auf in Richtung Bamberg! Die weiteren Zustiege
wurden sicher und schnell erreicht. Bis kurz vor Aschaffenburg lief auch alles nach Plan.

Unsere E-Lok des Typs "EuroSprinter" alias 127 001 mit Ihrer Leistung von 6.400 KW zog den Sonderzug mit seinen
gut 600 t Gewicht spielend über die starke Steigung Laufach – Heigenbrücken.
Parallel erreichte uns dann leider die Nachricht, dass 01 1066 (unsere gebuchte Dampflok) auf dem Weg nach
Würzburg einen Lagerschaden erlitten habe und die Fahrt nicht fortsetzen kann. Wir entschlossen uns darauf hin,
kurzer Hand den Laufweg anzupassen und Würzburg quasi rechts liegen zu lassen, um auf der eingleisigen
Güterzugstrecke in Richtung Waigolshausen über Wernfeld weiter zu fahren. Hierzu musste aber unsere
bestehender Fahrplan neu durch DB Netz erarbeitet werden. Ein nicht unerheblicher organisatorischer Aufwand, den
wir von der Lok aus erledigten. Innerhalb von 15 Minuten hatten wir unseren Umleiterfahrplan und konnten den
eingleisigen Streckenabschnitt bei zunehmend schönerem Wetter genießen. Eine malerische Landschaft zog an uns
vorbei. Bamberg erreichten wir durch die „Abkürzung“ etwa 45 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit. Da hatten wir
etwas Glück im „Unglück“ - aber auch sehr schade dass wir nun auf die imposante Dampflokomotive verzichten
mussten.
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In Bamberg standen dann die von Shuttlebusse bereit, um die Fahrgäste schnell in die Altstadt zu bringen. im
Anschluss daran begann die interessante Stadtführung. Der Sonderzug konnte aufgrund von Bauarbeiten (es fuhr
kein ICE) sogar am Bahnsteiggleis stehen bleiben und die RHEINGOLD-Wagen wurden von zahlreichen
interessierten Menschen bestaunt. Gefühlte 1.000 Leute in etwa.

Pünktlich um 17:30 Uhr fuhr der Sonderzug wieder in Bamberg ab. Auf der Rückfahrt bekamen unsere Fahrgäste in
den Rheingoldwagen wieder ihr leckeres Abendessen am Platz serviert. Wir waren zum Teil sogar fast 45 Minuten
vor der Zeit, aber leider haben wir hier wieder etwas Vorsprung auf dem Rückweg verloren. Der "EuroSprinter" hat
einfach Leistung ohne Ende… Gegen 3:00 Uhr konnte dann auch zuletzt die E-Lok auf dem Abstellgleis abgerüstet
werden. So ging für die 127 001 ein 24h Tag zu ende. Die Lok hat an diesem Tag haargenau 1.200 km zurück
gelegt.

