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Sachen automatisch an den jeweiligen Veranstalter gesen-
det werden. Und wenn das Treffen gelaufen ist, bitte die 
Restbestände umgehend an Bernadette zurückschicken! 
Es kann ja sein, daß am nächsten Wochenende das näch-
ste CBBC - Event stattfindet. 
T-Shirts:  Wir sind übereingekommen, daß wieder neue 
T-Shirts bestellt werden. Am erfolgreichsten waren die 
Hemden mit dem Clublogo auf der Frontseite und den un-
tereinander aufgelisteten, bekanntesten Britbike - Marken, 
auf der Rückseite.  Die werden wir wohl wieder bestellen, 
in Schwarz und British Racing Green. Den Hersteller gibt 
es noch. Der hat wohl auch noch die Drucksätze. Paul und 
Jürgen wollen da den Kontakt aufnehmen. 
Dann wäre nur noch den CBBClern eine erfolgreiche 
Saison zu wünschen mit vielen  pannenfreien Kilometern, 
denen ein schönes Wetter als Voraussetzung dienen soll! 
So, das wär`s mal wieder für heute, bis später dann! Mit 
den besten kameradschaftlichen Grüßen: 

Euer CBBC – Vorsitzender ! 

P.S.: Wunsch an jeden bei allen Ausritten : „ Immer Öl im 
Tank oder in der Wanne, Immer Druck auf dem Kolben, 
und vor allen Dingen, Kopf oben Gummi unten.“    

Hello Members and                                                                 British Bike Riders!
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Mit dem ersten Vorwort dieses Jahres begrüße ich 
hiermit alle CBBC Mitglieder und deren Familien 
im soeben angelaufenen Jahr �017! Ich hoffe, alle 
haben die Weihnachtsfeiertage und den Übergang in 
das Jahr �017 gesund und munter überstanden. 
Leider mußten wir zum Ende des vergangenen Jahres und 
zu Beginn des neuen Jahres wieder mal in die hässliche 
Fratze des Terrorismus schauen, mit vielen Todesopfern 
und Verletzten. Von hier aus, ich denke, ich schreibe dies 
im Namen aller Mitglieder, drücke ich unser aller Mitgefühl 
aus gegenüber den Hinterbliebenen der vielen Opfer. Und 
den verletzten Menschen, die unter den Folgen der An-
schläge noch zu leiden haben, wünsche ich eine baldige 
Genesung. 
Am 3.1�. �016 traf der CBBC Vorstand sich zur obligato-
rischen Vorstandssitzung im Gasthof Smeddinck in Laer, 
kurz vor Beginn des Weihnachts – Stammtisches.  Das 
Protokoll der Vorstandssitzung findet Ihr im Innenteil dieser 
Info. 
Hier ein Wort an alle, die eine CBBC Veranstaltung aus-
richten, oder eine solche planen! Bitte teilt unserer Mer-
chandising - Fee Bernadette bitte rechtzeitig mit, welche 
Club - Accessoires und CBBC Artikel, wie Jacken T-Shirts 
und Caps, Ihr braucht. Bitte nicht davon ausgehen, daß die 

Liebe CBBCler*Innen,

Vielen Dank für die zahlreichen Weihnachtswünsche, die in 
der Redaktion eingegangen sind, mit Dank zurück!
Der Münsterlandstammtisch hat, wie alle Jahre zuvor, im 
Dezember den Nikolausstammtisch abgehalten. Knapp 
30 Gäste konnten die Organisatoren Paul Hanenberg und 
Dolly Kuse in unserem Stammlokal Smeddinck in Laer 
begrüßen. Pauls Frau Christiane hatte, wie auf dem Foto 
ersichtlich, passendes Gebäck gebacken. Zwei Vorsitzen-
de - der aktuelle und sein Vorgänger - sind wie alle Jahren 
zuvor vorbeigekommen. Ein wenig war das schon die 
Vorübung auf das Münsterlandtreffen im Mai.

Ende Januar, wenn die neue Info im Druck ist, schickt mir 
unser Kassierer Jürgen „Dolly“ Kuse immer die Liste derer, 
die das Zahlen vergessen haben. Haben das vor fünf 
Jahren zum Beispiel noch 160 Mitglieder versäumt, so sind 
die Zahlen in den Jahren danach immer weiter gesunken, 
im letzten Jahr waren es noch 87 Mitglieder. Viele haben ja 

zwischenzeitlich eine Abbuchungsgenehmigung an un-
seren Kassierer geschickt. 
Da unsere Bank mittlerweile für die Zahlungsvordrucke 
80 € nimmt, hat Jürgen sie in diesem Jahr weggelassen. 
Leider war das kontraproduktiv, �10 nicht bezahlte Bei-
träge fehlen. Da nun Jeder, der nicht bezahlt hat, einen 
Erinnerungsbrief bekommt, sind das 147 € nur für Porto. 
Hat jemand eine zündende Idee, wie wir das Problem in 
Zukunft lösen können? 
In dieser Ausgabe der INFO schildert Hubert Erbler seinen 
Motorradlebenslauf, ihm ist auch das Titelbild gewidmet. 
Begegnet bin ich ihm erstmalig bei der Dolomitenausfahrt 
im Jahr �000, danach noch bei diversen CBBC-Terminen, 
Hubert ist sehr oft dabei. Hut ab vor seiner Begeisterung 
für unser gemeinsames Hobby, aber auch vor seiner Sicht 
der Dinge - lest selber, ab Seite 18!

In diesem Sinne, auf ein gutes Neues,
Euer Redakteur/Layouter
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Nun denn, meine erste „Renn-Berichterstattung“ – keine Angst, 
ich werde Euch nicht mit Rundenzeiten, Höchstgeschwindigkei-
ten, Siegerlisten etc. drangsalieren. Dafür 
aber mit einer Beschreibung von Renn-
strecke und Umfeld sowie der Begeiste-
rung der Ortsbewohner, Besucher und nicht 
zuletzt den Rennfahrern selbst. Ich hoffe, 
meine Fotos sind so aussagekräftig, dass 
dieser Geist ein wenig rüberkommt und der 
eine oder andere sich im nächsten Jahr so 
etwa Mitte August - bei hoffentlich wieder 
gutem Wetter - selber auf den Weg macht. 
Vlagtwedde(NL) liegt so etwa 30 Km nord-
westlich von Meppen knapp hinter der 
Grenze – natürlich von uns aus gesehen 
- und ist über A 31/B70 gut zu erreichen. 
Der Ort selber ist eher weniger ein Aushän-
geschild für die sonst so schön-schnucke-
ligen kleinen holländischen Orte, wiegt das 
aber mit dem zugehörigen Ortsteil Bourtan-
ge (unbedingt mit einplanen!) mehr als auf, 
worauf ich zum Schluss noch einen Satz 
verliere.
Nun aber endlich zur „Historische TT Vlagt-
wedde“, ein Rennen im Rahmen der jähr-
lichen Veranstaltungsserie der „Historische 
Motorsport Vereniging (HMV)“ (s.rechts 

unten, der HMV-Kalender �017). Was ist nun aber das Besonde-
re, das mich alle Jahre wieder zu einem Besuch veranlasst? Si-
cherlich erst einmal die besondere Lage des etwa 5 Km langen 
Rundkurs auf gepflasterten Straßen mitten im Ort - der Start und 
Zielbereich hat neben der langen Geraden zwei gut einsehbare 
Kurven, was die Verfolgung spannender Rennszenen in unter-
schiedlichen Perspektiven ganz einfach macht. 

An einem schönen Sonntagnachmittag im August 

habe ich unseren „Layouter“ auf dem Kreuzviertel-

fest in Münster getroffen, wo er, was ich bis dato nicht 

wusste, einen kleinen Teil seiner unendlichen Zeit als 

Rentner ehrenamtlich in ein Seniorenprojekt investiert. 

Nach wenigen Worten darüber waren wir aber irgend-

wie doch wieder bei englischen und sonstigen „Alt-

eisen“ angelangt. Unvorsichtigerweise hab ich ihm 

dabei erzählt, dass ich am letzten Wochenende beim 

HMV-Oldtimer-Rennen im holländischen Vlagtwedde 

war und auch noch über schöne Fotos vorgeschwärmt. 

Solche Ansagen darf man bei Wolfgang nicht unge-

straft machen - schon hatte ich diesen Bericht an der 

Backe (ich hab mich aber auch nicht wirklich gewehrt.)

Foto: ww Aug99
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Als Besucher ist man auf den nur durch Stabzaun und Strohbal-
len getrennten Bürgersteigen mittendrin im Rennzirkus; eine Tri-
büne, Bier- und sonstige Versorgungsbuden gibt es direkt an der 
Rennstrecke natürlich auch. 
Das Ganze wird zudem über Lautsprecher - sicher fachkundig - 
aber natürlich auf holländisch kommentiert. Mit der Zeit gewöhnt 
man sich aber etwas dran und hört trotz der merkwürdigen Beto-
nung die im Rennen vertreten Marken, Fahrernamen, Rundenzei-
ten und vieles mehr. Zusätzlich wird das Ganze live vom lokalen 
Radiosender westerwolde_püntenel (habe lange gebraucht zu 
kapieren, dass die damit so was wie ‚punkt.nl“ meinen). Über-
tragen. Ansonsten hat man im Rücken nur noch die Kirche und 
ganze Großfamilien an langen „Kuchen-Tafeln“ in ihren Gärten 
vor den Häusern, die je nach Favorit – bei: Piet oder Jan in Füh-
rung - aufspringen und ihn lautstark kreischend anfeuern.

Ja, direkter geht‘s nimmer, herrlich, wenn man in den Rennen die 
Jungs - und zunehmend auch Mädels - ihre meist top-gepfleg-
ten Rennmaschinen mit infernalischen Tönen (das Spektrum 

reicht von etwa 20 aberwitzig hochtourig singend/sägenden 50ern 

in der „Schnapsglas-Klasse“ bis hin zu donnernden, grollenden 

Tönen einer MV Agusta oder Benelli in der großen Klasse, die 

man auch im Bauch spürt), aus der Kurve beschleunigen sieht. 
Da man das alles zum Greifen nah vor sich hat, ist man gleich-
zeitig mit Augen, Ohren und über den ganz feinen Äthanolgeruch 
auch mit der Nase beteiligt. Toll ist natürlich auch, dass der ganze 
Tross bei der Streckenlänge gefühlt alle � bis 3 Minuten an einem 
vorbeijagt.
In den Rennpausen ist der Besuch im Fahrerlager ein „absolu-
tes „Muss“ - hier erhält man auf jede Frage eine nette Antwort, die 
man, da Holländer meistens ein wenig oder mehr Deutsch spre-
chen, irgendwie ganz neue Erkenntnissen bringt - in jedem Falle 

Und wo kommen die besten Fritten her??? Natürlich aus Flandern/Belgien! Die Motorräder selbstredend from The Kingdom of Great Britain

Foto: M. van Hemert



10

aber das Gefühl, sich richtig nett unterhalten zu haben. Probiert 
es halt selber aus - kann man schlecht beschreiben!
Ach ja – die Überschrift! 
Vielleicht das Beste ist der Abschluss des ganzen Spektakels, die 
Ehrenrunde aller Beteiligten, wo die „harten Jungs und Mädels“ in 
legerer Kleidung auf ihren blitzenden Renngeräten zwei Runden 
unter dem tobenden Zuschauerapplaus absolvieren - nicht nur 
die Gesichter - auch angesichts des Tempos unzweifelhaft völlig 
überflüssige Gangwechsel mit lautem Zwischengas - verraten, 
dass sie sich alle auch selbst ein wenig feiern.
Und dabei kam mir das folgende „Dreigestirn“ entgegen – mir war 
auf Anhieb klar, das die junge Dame in der Mitte wohl der „erste 
Preis“ in der Gespannklasse und der Grund dafür gewesen sein 
muss, warum die Fahrer und Schmiermäxe im letzten Rennen 
des Tages wirklich alles gegeben haben. 

Zum Abschluss des Ganzen empfehle ich mindestens eine, 
besser zwei Stunden für eine Besichtigung der historischen Fe-
stung Bourtange (UNESCO-Weltkulturerbestätte), gekrönt von 
einem - für mich gehört‘s einfach zu jedem Holland-Besuch: hol-
ländischen pankoeken met spek un kas in einem der Restau-
rants auf dem Marktplatz der kleinen mittelalterlichen Siedlung. 
Vielleicht trifft man sich ja nächstes Jahr genau hier nach dem 
Rennen – ich werde jedenfalls an mein CBBC-Shirt denken. 

Bis dahin liebe Grüße aus dem nördlichen Münsterland – ich 
hoffe, einigermaßen CBBC-gerecht britisch unterwegs zu sein, 
wenn es auch seit nunmehr �6 Jahren der Triumph-Räder eigent-
lich � (mit dem Ersatzrad sogar 3) zuviel sind    Raphael Völler

Fotos/Bericht:  Raphael Völler

Am Samstag, dem 1�.11.�016, veranstalteten Christian Sicorel-
lo, ein „junger“ Royal Enfield-Händler aus Waldems/Esch und 
ich einen Tag für die Marke Royal Enfield. Christian deckte an 
diesem Tag mit Freundlichkeit und Fachwissen das „Neue Mo-
derne“ rund um R.E. ab, meine Wenigkeit machte das alte Klas-
sische sichtbar. Ich nahm dabei gleich noch den CBBC mit ins 
Boot, um diesen Club mehr der breiten Öffentlichkeit darzubie-
ten.
An Motorrädern gab es genug zu sehen an diesem Tag, u.a. 
schöne Rennmaschinen und Moto-Crosser aus der sehr sport-
lichen Vergangenheit von Christian und seinem Vater Giovan-
ni.Die Königin an diesem Tag war aber die 750er-Royal Enfield 
von meinem CBBC- und Stammtischspezl Wolfgang Heil, 
des is wirklich eh schee Moppedsche, muss ich sage im 
Hessedialekt.
Aber meine grüne R.E. 535 und die Schwarze Bullet 500 
von Johanna machten auch eine gute Figur bei den klas-
sischen Ennies.
Robert´s Scrambler-Diesel-Umbau fand seine Liebhaber 
sowie auch Garry´s Triumph Tiger lockte die eine oder 
andere Kamera hervor.
Bei den Neuen kam super das Militärmodell in Oliv mit 
starker Stollenbereifung an, und natürlich machte die 
Classic-Chrome in British Green Metallic und R. E.-Stan-
dard mit Elefantenrammschutz auch eine gute Figur. 
Selbstverständlich zieht nach wie vor auch das GT-Modell 
einen Fanclub an, was deutlichst zu sehen war. Die Besu-
cher hatten rund um Royal Enfield einiges zu sehen.
Bei hausgemachten Kuchen und einem guten Kaffee in 
der Hand kam so manch nettes Gespräch zustande – be-
sonders bei noch Nicht-Enfield-Infizierten, die sich diese 
Marke mal vor Augen führen wollten. Die Leute sind im 
Moment wieder sehr aufgeschlossen für mehr Blech und 
Eisen am Motorrad, sogar irgendwie eine Art Entschleuni-

gung oder Sehnsucht nach dem Alten tritt ein. Und dies auch bei 
jungen Fahrer und Fahrerinnen, was aus den Gesprächen unter-
einander herausgehört werden konnte.
Hinter dem kleinen CBBC-Stand hatte ich auch ein reges Leben. 
Über den CBBC wurde ich mehr wie genug befragt, hauptsäch-
lich von jungen Menschen - fand ich sehr gut. Ein neues Mitglied 
konnte geworben werden - Jürgen aus dem Idsteiner/Waldemser 
Land sei herzlich willkommen, wenn Du das hier liest. Schließ-
lich warst Du ja auch mit dabei, als wir dieses Event ausgeheckt 
haben. Ich wünsche Dir viel Spaß bei deinen Touren mit deiner R. 
E. und mit dem CBBC. Was ich auch wieder einmal hervorheben 
möchte:

Beate, Du Perle aus dem Ruhrgebiet 
und erst ziemlich frisches CBBC-Mit-
glied (seit der Werbung im Landmu-
seum Ransel). Du machst den besten 
Kuchen. Und ich finde es supernett, 
wenn Du eine Veranstaltung besuchst, 
dass immer Kuchen aus dem Rucksack 
hervorgezaubert wird – bravo!!
An diesem Tag machte ich mich wieder 
stark für die Clown Doktoren e.v. Dank 
meinen drei lieben Kuchen- und Kaffee-
thekenmädels Heike, Uli, Ute und Jana 
machten wir einen schönen Umsatz, 
und die Tombola brachte auch noch ein 
Sümmchen ein. Dafür noch ein kleiner 
Dank an Bernadette - hast ein gutes 
Herz, dass Du mich so unterstützt bei 
meinen Tombolageschichten.
Aber wie es im Leben so ist, es gibt nix 
Gutes, außer man tut es. Es war schon 
ein besonderer Tag um Royal Enfield 
und den CBBC. Die vielen Fragen, die 
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beantwortet werden wollten. Aber es gab genug Kaffee, Tee und 
Kaltgetränke um die Stimme zu ölen. Wenn man den Leuten ehr-
lich und offen einen Club oder Verein vorstellt, kommt eine ganz 
tolle Reaktion vom Besucherpublikum rüber.
Natürlich machte ich auch Werbung für mein 7. In-der-Mitte-Tref-
fen für Royal Enfield, British Motorcycle und Klassische Motor-
räder unter Obhut vom Rhein-Main Royal Enfield- und CBBC-
Stammtisch, dass wie immer im Landmuseum Lorch/Ransel von 
18. bis �0. August �017 veranstaltet wird. (Genug Werbung ge-
macht – jetzt wieder zurück zur eigentlichen Veranstaltung).
Den vielen Helfern möchte ich hier noch mal Danke sagen. Es 
war eine tolle Idee. Und die Stimmung im Laden von Christian Si-
corello war fast famliliär zu nennen, so nett und humorvoll gingen 
die Leute miteinander um. Ob 80 Jahre oder 4 ½ Monate alt auf 
Opas Arm - da fühlte sich jeder wohl!! Hat wohl Spaß gemacht, 
auch wenn es ziemlich frisch war an diesem Tag für die Windge-
sichter, die mit ihrem Zweirad zum Event kamen.
Das älteste Moped war eine 195� BMW R51/3, welche aus dem 
Rheingau-Taunus-Kreis gefahren kam. Ihr Besitzer sagte ganz 
locker beim Eintreffen mit leicht roten Kältebäckchen: „Ich wollt 

ja erst mit der BSA kommen, die wollt aber nicht anspringen. Na 
ja, da musste der alte Flattwin halt ran“. Royal Enfield´s neue und 
alte Modelle waren auch im Tagesverlauf vor dem Laden gut ver-
treten. Auf dem Parkgelände vorm Geschäft verkaufte der urige 
Rüsselsheimer Worscht-Sepp – trotz kühler Temperaturen – mit 
seinem Team eifrig leckere Würstchen und Steaks. Richtig klas-
sisch gegrillt auf dem großen Holzkohlegrill - auch ihnen gilt mein 
Dank für die Freiluftarbeit.
Zu guter Letzt: Es ist schön, das eine Britische Motorradmarke, 
die seit 1955 - einst erst in Lizenz in Indien gebaut und nach dem 
Niedergang von Royal Enfield in UK - noch wacker weitergebaut 
wird und somit die Fahne und den Geist des Britischen Motor-
rades hochhält.
Und jedem, der eine R. E. sein Eigen nennt, ist es egal, woher sie 
ist, Hauptsache, sie macht Spaß beim Fahren.
In diesem Sinne - dies war das erstmalig abgehaltene Event rund 
um die Motorradmarke Royal Enfield in Waldems/Esch und nach 
Aussage von sehr vielen Besuchern war das echt voll gut!!

Gruß Dieter (Wilddieb) 
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Die Herbstausfahrt unseres Stammtisches stand im Jahr �016 
unter besonderen Sternen oder Vorzeichen. Erstens: Für Mitte 
Oktober vollkommen unüblich war es, tagsüber wirklich warm, 
trocken und sonnig. Zweitens: Es stand eine Besonderheit an, die 
Besichtigung einer Motorrad-Manufaktur, d.h. der Besuch eines 
in Deutschland produzierenden Motorradherstellers. Dazu aber 
später mehr.

Gestartet bin ich wie immer um ca. 7:30Uhr bei einstelligen Tem-
peraturen zum ersten Treffpunkt bei Georg in Katzwang. Von 
Georg ging es Roth umfahrend, Richtung Heideck, bekannt vom 
dortigen Trail-Vereins-Gelände. Von Heideck ist es dann nicht 
mehr weit zur Motorrad-Manufaktur Sommer in Geyern, unserem 
Besichtigungsziel.

Jochen Sommer begrüßte uns im Hof seines frisch renovierten 
alten Bauernhofgrundstückes. Ein großes Scheunengebäude ist 
zur Motorrad-Manufaktur umgebaut, der Produktionsstätte der 
Sommer-Diesel Motorräder. Im Eingangsbereich als Showroom 
stehen die fertigen Motor- räder, direkt an-
schließend eine voll ausgestat-
tete Metall-Bearbei- tungsecke 
mit großer Drehbank, Fräsmaschi-
ne und ein Platz mit der Rahmen-
lehre.
Im Zwischengang zum Montageraum steht ein großer Arbeits-
tisch, auf dem die Getriebe überarbeitet werden. Jedes verbaute 
Enfield-Getriebe wird zuvor zerlegt, alle Teile auf Maßhaltigkeit 
geprüft und evtl. neu ausdistanziert. Dabei erfolgt auch ein Aus-
tausch der Dichtungen zum Umbau auf Getriebeöl statt Fett-
füllung und er Anbau des Zahnriemenantriebsrades. Der origi-
nale Anlieferzustand aus der indischen Fertigung offenbart dabei 
immer mal wieder einige Überraschungen, die vor dem Einbau in 
ein Sommer-Motorrad selbstverständlich abgestellt werden.

Um die Ecke geht es dann in den Montageraum mit zwei Hebe-
bühnen, auf denen zwei teilmontierte Sommer-Diesel zur Fer-
tigstellung stehen. In diesem teilfertigen Zustand geben die 
Motorräder einen guten Einblick auf die speziellen Details der 
Sommer-Diesels: den eigenen Rahmen, die Schwinge, den Zahn-
riemenantrieb und den Hatz Diesel-Motor. 

Jochen Sommer erläutert ausführlich die Details und auch die 
Widrigkeiten, um zu einer eigenen Betriebserlaubnis als Motor-
radhersteller zu gelangen und gibt immer bereitwillig Antworten 

auf die vielen Fragen aus unserer interessierten Besuchergruppe.

Besonders viele Fragen kommen am letzten Arbeitstisch auf, der 
die Stirnseite des Montageraums fast vollständig einnimmt. Hier 
ist der Motoren-Arbeitsplatz mit Teile-Waschanlage. Aufgereiht 
liegen die besonders erwähnenswerten Teile des Hatz-Diesels: 
Die zwei unkaputtbaren Hauptteile, Kurbelwelle und Pleul mit 
Kolben. Unter einhelliger Zustimmung zeigt die Ausführung dieser 
Schmiede-Gussarbeiten deutsche Industriequalität vom Feinsten. 
Ein weiteres Teil, das eine nähere Betrachtung rechtfertigt, ist die 
eine Motor-Gehäusehälfte des Hatz-Diesel. Diese eine Gehäuse-
hälfte beinhaltet alle Motorsteuerteile: Das Antriebs-Zahnrad für 
die Einnockenwelle und den kompletten mechanischen Antrieb 
mit die mechanische Steuerung der Einspritzung.

ein kleines Firmen-Portrait:

Sommer Motorrad Manufaktur

Bergener Str. 7, 91790 Bergen - Gyern

Im Sommer 1993 eröffnete Jochen Sommer in Eppstein-
Vockenhausen ein Geschäft für Royal-Enfield-Motorräder, 
Zubehör und Reparaturen. Diesem ging eine Diplomarbeit 
zum Thema Enfield-Homologation und Tuning im Hause Egli 
Schweiz voraus. 
Ende der 90er Jahre lieferte Enfield die ersten Modelle mit 
3�5 cm³ Dieselmotor nach Deutschland. Der Motorradmarkt 
nahm die Diesel 3�5 als Kuriosum gut auf, aber bereits �000 
gingen die Verkaufszahlen derart in den Keller, dass Enfield 
die Produktion in �001 einstellte.
Mehr durch Zufall entstanden erste Kontakt mit dem Die-
selmotorenhersteller HATZ. In �001 wurde ein  Prototyp mit 
deren 1B40 Motor aufgebaut. Im Frühjahr �00� begann die 
erste 10er Serie. 
Die Stückzahl stieg kontinuierlich und auch das Ausland be-
kundete Interesse. Als logische Konsequenz wurde daher im 
Jahre �003 eine EG-Betriebserlaubnis beantragt.
Im Januar �004 rollte die erste Enfield mit Hatz-Dieselmo-
tor und EG-Betriebserlaubnis unter dem Herstellernamen 
Sommer aus der Fertigung.
Als Hersteller eines besonderen Motorrades ist es die Phi-
losophie der Motorradmanufaktur, das Sommer Dieselmo-
torrad jedes Jahr ein bisschen besser zu machen. Es wird 
in Kleinserie zu etwa 50-60 Stück pro Jahr gefertigt. Über 
die inzwischen ca. 10 Jahre Bauzeit sind ca. 500 Motorräder 
entstanden.
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Daher läuft ein Hatz-Diesel nämlich immer, auch ohne jeglichen 
Strom, er muss nur z.B. angeschoben werden. Die Elektrik des 
Sommer-Diesel Motorrades ist also quasi nur eine Option und 
zum reinen Fahren nicht notwendig (… das gab es so nur an Vor-
kriegsmotorrädern). 

Zahnriemenantrieb:
Eine interessante, vielleicht besonders erwähnenswerte Baugrup-
pe der Sommer-Motorradmanufaktur ist der Zahnriemenantrieb. 
Dieser kann auch als Zubehör separat gekauft werden. Bei den 
Sommer-Diesel Motorrädern ist dieser ab den Modellen �011, 
d.h. den Modellen mit dem eigenen Rahmen, serienmäßig ver-
baut. Einen Primärantrieb über Belt-drive hat die Sommer-Diesel 
selbstverständlich auch.

ein kleines Firmen-Portrait:

Hatz Diesel

Die Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG mit Sitz in Ruh-
storf an der Rott ist ein weltweit führender deutscher Die-
selmotorenhersteller. Gegründet wurde die Motorenfabrik 
Hatz GmbH & Co. KG im Jahre 1880 
von Matthi- as Hatz. Aus dem 
ursprüng- lichen Reparaturbe-
trieb für landwirtschaftliche 
G e r ä t e und Lokomotiven 
entwickelte sich ein weltweit 
agierendes Unternehmen für In-
dustrie-Die- selmotorenbau. 
Für die Sommer-Diesel wird 
ein Einzy- linder-Dieselmotor der 
D-Serie ver- wendet. Ein Ausgleichs-
gewicht an der schwungradseitigen Kurbel-
wange sowie im Schwungrad eingegossene Gegengewichte 
sorgen für die besondere Laufruhe der D-Serie. Die einge-
setzten Motoren werden nach Spezifikation von Hr. Sommer 
gefertigt und sind zudem die Einzigen in diesem Marktseg-
ment, die mit Luftkühlung auskommen und dabei die stren-
gen Abgasvorschriften der USA (EPA Tier IV final) und der 
EU (Stage IIIB) erfüllen.

Zum Abschluss der Besichtigung laden uns Jochen Sommer und 
seine Frau noch zu Kaffe und selbstgebackenen „Küchle“ ein.  
Nochmals vielen herzlichen Dank von unserer Herbstausfahrt-
gruppe für die Gastfreundlichkeit an Herrn und Frau Sommer.

Mittagstisch
Zur Besichtigung der Motorrad Manufaktur in Geyern hatten wir 
uns dort direkt mit unseren Freunden aus den südlich Nürnbergs 
gelegenen Regionen getroffen. Somit waren wir bei der Weiter-
fahrt zur Mittags-Gaststätte eine Motorrad-Gruppe von 10-15 
Motorrädern geworden. Gut, dass Klaus im nahen Fiegenstall, 
im Gasthof zur Sonne, reserviert hatte. So hatten alle Platz und 
etwas typisches Fränkisches zum Essen bekommen. 

Kaffeepause
Nach dem Mittagstisch fuhr Klaus Bickel als ortkundiger mit 
seiner Commando 850 MK3 voraus und 
hat uns in einer interessanten Nebenstraßen-Schleife um Brom-
bachsee und Altmühlsee gelotst. Von Fiegenstall über Oberleiten-
lohe nach Spalt und dann Richtung Windsbach weit oben um den 
Brombachssee, weiter Richtung Wolframs-Eschenbach, Unter-
schönau um den  Altmühlsee bei Gunzenhausen und über Ditten-
heim durch Pfofeld zurück zum Brombachsee nach Absberg, in 
das Kaffe Herzog mit direktem Blick auf den Brombachsee.

Von dort hat sich die Ausfahrtgruppe dann für die verschiedenen 
Heimfahrten aufgeteilt. Wie auf dem nächsten Stammtisch zu 
hören war, sind alle gut nach Hause gekommen.
Die Besichtigung, Führung und der gastfreundliche 
Empfang in der Motorrad-Manufaktur Sommer ist 
allen in sehr angenehmer Erinnerung ge-
blieben.

Bericht/Fotos: Claus Pfeiffer
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Stammtisch OWL feierte 

im Lord Nelson.

Dieses Jahr fand unser Winterstammtisch in der ersten 

Januarwoche  im Lord Nelson in Bielefeld statt. Insge-

samt 16 Freundinnen und Freunde alter englischer Mo-

torräder kamen in das gemütliche Pub an der Detmolder 

Straße. Bei Fish & Chip und viel Newcastle Brown Ale 

wurde über die abgelaufene Saison und die Pläne für 

�017 erzählt. Besonderer Höhepunkt soll auch dieses 

Jahr wieder unser Treffen sein! Gegen Mitternacht löste 

sich die Runde auf und wir verabschiedeten uns in der 

kalten Winternacht. Wer den Stammtisch besuchen 

möchte ist herzlich eingeladen, die Brit Bike Matinee 

findet jeden 3. Sonntag im Monat, ab 11:00 in der Fried-

richshöhe in Steinhagen statt.

 Und nicht vergessen: Das �. Owl-Meeting findet vom 

30.6-�.7. in Oldentrup/ Bielefeld statt!

     Dietmar

Neues von der Führerscheinfront! 

Dieser Beitrag ist für uns alte Hasen eigentlich nicht von großem 

Belang, aber das Thema sollte vielleicht nicht unerwähnt bleiben! Die 

Führerscheinklasse A�, relativ neu, eingeführt seit �013, sieht be-

kanntlich vor, dass Autofahrer, die Ihren Führerschein der ehemaligen 

Klasse 3 vor dem 1. April 1980 erworben haben, ohne Theorieprüfung 

und ohne Pflichtfahrten, nach einer bestandenen Fahrpraxisprüfung 

in einer Fahrschule, den Motorradführerschein der Klasse A� erhal-

ten. Beschränkt ist dieser Führerschein auf das Fahren von Motorrä-

dern bis 35 KW/48 PS. Darunter fallen auch Fahrzeuge mit mehr als 

35 KW/48 PS, die allerdings dann gedrosselt sein müssen. Laut EU 

Führerschein Richtlinie dürfen nur Motorräder mit einer Kernleistung 

von maximal 70 KW/95 PS gedrosselt werden. In der deutschen Fahr-

erlaubnisverordnung wurde diese EU Richtlinie aber bisher ignoriert. 

Folglich ist es in Deutschland noch erlaubt, Motorräder von mehr als 

70 KW/95 PS zu drosseln, um diese dann mit dem Führerschein A� 

bewegen zu dürfen. Deshalb hat die EU Kommission nun die BRD 

vor dem EU Gerichtshof verklagt. Daraufhin hat das Bundesverkehrs-

ministerium vernünftigerweise reagiert, und am 19. Dezember �016 

beschlossen, die EU Vorgabe auch hier in Deutschland umzusetzen. 

Bis zur Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt (BGBl), das geschah 

laut ADAC am �7.1�.�016 bestand aber noch ein Bestandsschutz. 

Das heißt, A� Führerschein Inhaber, und die, die noch bis zur offizi-

ellen Einführung des Gesetzes die Fahrerlaubnis A� erlangen, konn-

ten bis zu diesem Zeitpunkt noch ein Motorrad mit mehr als 70 KW/95 

PS Ausgangsleistung zulassen. Aber Achtung!!! Das gilt nur im Ho-

heitsgebiet der BRD. Im Europäischen Ausland gab es diese Sonder-

regelung nicht. Dort gilt seit deren Einführung, die EU Richtlinie von 

70 KW/95 PS Ausgangsleistung. Mehr kann dann sehr teuer werden, 

weil man dann unter Umständen, oder je nach Auslegung, ohne Fahr-

erlaubnis unterwegs ist! Sollte also jemand, mit einer auf 35KW/48 PS 

gedrosselten Hayabusa fahren, die vor dem �7.1�.�016 zugelassen 

wurde, sollte er das tunlichst nur in der Bundesrepublik Deutschland 

machen!       Klaus Jurgasch
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