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seinen Helfern im Landmuseum Ransel bei Lorch am Rhein abgehalten wird. Immer wieder erstaunlich, wieviel Leute mit ihren alten und neuen Royal Enfield Motorrädern über große Entfernungen hinweg stetig den Weg nach Ransel finden, Hut ab! Für mich wäre bis zum Weihnachtsstammtisch in Laer traditionell das „Windy-Corner-Treffen“ immer der letzte Freiluft -Termin gewesen. Da dieser be-liebte Event leider ausfiel, trafen wir uns zu diesem Datum aber mit einigen CBBClern in Stipshausen/Hunsrück beim „Dicke Hännes“. Mittlerweile ist diese Adresse bei den Clubmitgliedern auch nichts Neues mehr. Das zeigt die Anwesenheit des derzeitigen Präsi`s, des Vize und zwei Ex – Präsi`s. Den Wirt des „Dicke Hännes“ dürfen wir in Kürze wohl auch als neues CBBC Mitglied in unseren Reihen begrüßen. Vielleicht haben wir dann irgend-wann ein weiteres Treffen, organisiert vom neuen Mit-glied! Mit herzlichen Grüßen an alle Infoleser schließe ich nun das Vorwort ab!Und wie immer: 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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Die Jahreshauptversammlung �017 liegt nun hinter uns. Es war ein schönes Wochenende, an dem der Wettergott sich von einer uns gewogenen Seite zeigte. Die Lokalität kam bei allen Teilnehmern her-vorragend an. Ein danke schön an Bernadette und Andre Schulte, die das Treffen hervorragend auf dem Huberhof mit Hilfe der gut organisierten Wirtsleute ausgerichtet haben. Veränderungen im Club waren keine zu verzeichnen. Als 1. Vorsitzender bleibe ich euch für die nächsten � Jahre erhalten. Für das Vertrauen der CBBC Mitglieder möchte ich mich hiermit herzlich bedanken und hoffe, dass wir uns bei den weiteren Zusammenkünften alle gesund und munter wiedersehen. Das Protokoll des Meetings findet ihr in dieser Infoausgabe. Wie angekündigt, habe ich � Wochen später in Frank-reich das Renntraining des Classic Endurance e.V. besucht. Einen Bericht über diese Veranstaltung wird unser Redakteur WW in der nächsten Ausgabe unter-bringen. Von Chambley aus war ich dann noch zu Gast beim „In der Mitte“ Treffen, welches jährlich, und ab dem nächsten Jahr dann auch als offizielles CBBC Tref-fen, von unserem Mitglied Dieter Beck (Wilddieb) und Hallo CBBClerInnen!Endspurt für die Bilder: was bis zum 10. Oktober in meinem Emailpostfach layout@cbbc.de oder redak-tion@cbbc.de eintrifft, hat Chancen für den �018er CBBC-Kalender. Ihr wart in letzter Zeit schon recht aktiv - den halben Sommer hab ich kaum Berichte/Fotos bekommen - nun z.B. für diese Ausgabe drei Berichte über das Treffen im Vogtland und jede Menge Bilder, prima. Dazu noch ein Tipp: wenn Ihr z.B. bei GMX oder WEB ein Postfach habt (andere Provider haben das wahrscheinlich auch), dann könnt ihr dort unter Media Center bzw. bei WEB.DE unter Online-Speicher einen Ordner erstellen, die Bilder/Texte, die an den CBBC gehen sollen dort speichern und dann einen soge-nannten „Freigabelink“ an mich schicken. Mit dem kann ich den Ordner einsehen und die Berichte/Fotos herunterladen. Da die normalen Emails als Anhang nur bis �0 MB zulassen, schicken mir einige von Euch dann meh-rere Emails - funktioniert zwar auch, ist aber, wie be-schrieben, einfacher. Wenn ich die Bilder/Berichte aus dem Link herunter-geladen habe, bekommt ihr eine Nachricht von mir und könnt wahlweise nur den Link oder auch den ganzen Ordner löschen.Unsere Hausbank hat fusioniert und heißt nun Volks-bank Ochtrup-Laer e.G. Die neue Kontodaten:Bitte schon vormerken und evtl. Daueraufträge oder Abbuchungen ändernGenießt den Spätsommer, all-zeit gute und sichere Fahrt, das wünscht Euch Euer Redak-teur/LayouterIBAN:  DE34 4016 4618 5150 1059 00  BIC: GENODEM1OTR



Für die Fahrten zum und im Vogtland war nun meine neue Triumph ThruxtonR an der Reihe. Da mussten ja mal ein paar mehr km drauf. Bisher waren gerade mal 1000km auf der Uhr und die Erstinspektion erledigt. Im Dezember hatte ich noch das Vorgängermodell, die 900er mit Einspritzmotor. Nach einer Probefahrt der ThruxtonR im letzten August und einem wirklich guten Angebot zum Verkauf meiner alten Thruxton (nach 7 Jahren in meinem Besitz und mit einigen Goodies ausgestattet: 6-Kolben-Beringer-Bremsanlage, Norman/Hyde Lenkungsdämpfer, Kettenöler und Remus Auspuff) stand der Entschluss zum Upgrade fest. Wenn ich die neue ThruxtonR dann so stehen sehe und vor allem fahre …. welch ein super Motorrad. Sie hat wirklich viele Verbesserungen an Kleinigkeiten der Bedienelemente -  die 300ccm mehr - das Mehr an Leistung und sowieso - das Fahrwerk mit den Reifen - das Upgrade bereue ich keine Minute.Donnerstag: Hinfahrt – Abstecher über die BleilochtalsperreUmleitungen – der Schrecken in den neuen Bundesländern zur Ferienzeit Ich fahre wirklich sehr gerne zum Vogtlandtreffen, denn die Fahrt ist für mich eine wunderschöne 180km Landstraßen Tour. Beginnend durch meine heimatliche fränkische Schweiz, das Wiesenttal hoch über Waischenfeld und Plankenfels nach Hollfeld über die Schlötzmühle Richtung Thurnau um Kulmbach  herum in den tiefsten Frankenwald, um über die kleinen Alleenstraßen im Vogtland dann Waldfrieden zu erreichen. Wunderschöne Landstraßen und dankenswert wie wenig Verkehr da herrscht.In einem zusätzlichen kleinen westlich führenden Bogen hatte ich beschlossen, noch einen Abstecher über die Bleilochtalsperre und Saalburg zu machen. Der Plan wäre gewesen, eine schöne Nachmittagsrast an dem Stausee, was zu essen oder ein Eisbecher, das wäre doch das Richtige für eine kleine Pause. Ich wollte über Lobenstein, Ebersdorf den Stausee anfahren, um nach Saalburg zu kommen. Aber da hat eine -Umleitung- zugeschlagen. Die Durchfahrt nach Saalburg war gesperrt, soviel zeigte zumindest die Beschilderung. Die weitere Ausschilderung möglicher Umleitungen ist wohl nur für Einheimische nachvollziehbar. Ich bin dort ewig rumgefahren und mindestens �-3 mal wieder an der Straße von Ebersdorf nach 
Saalburg gelandet. Ich wollte jedoch meinen Saalburg Besuch nicht aufgeben und habe dann eine ganz weiträumige Umfahrung bis fast über Gefell gewählt. Das klappte dann. In Saalburg am Marktplatz angekommen, erkannte ich dann den Grund der Misere, die komplette Sperrung der Staumauerbrücke. Zumindest war die Eisdiele am Marktplatz offen und ich konnte noch eine Eiscreme-Pause eingelegt. Von dort ist es zur B�8� und damit zur Erholungseinrichtung Waldfrieden nicht mehr weit.Hier eines der Umleitungsschilder, alles klar? Der Kartenausschnitt zeigt den planmäßigen Umleitungsweg.Freitag: Ausfahrt nach Schloss AusgustusburgAm Donnerstag waren nur wenige Besucher angereist und keiner konnte sich bei den sommerlichen Temperaturen so recht für eine Freitags-Tagesausfahrt aufraffen. Ich hatte jedoch keine Lust, den ganzen Freitag nur auf eintreffende Besucher zu warten, also bin ich gedanklich die verschiedenen möglichen Ziele in der Gegend durchgegangen: Die Deutsche Raumfahrtausstellung in Muldenhammer? Das Horch-Museum in Zwickau? Die Motorrad-Ausstellung in Zschopau? Oder zum Motorrad-Museum Schloss Augustusburg?Ich habe mich dann zum Besuch von Schloss Augustusburg entschieden. In meinem Bücherfundus habe ich ein Büchlein von 1981 über die Motorräder im Schloss Augustusburg. In diesem Büchlein, zum Preis von 6,�0M, richtig M=Mark=DDR-Mark steht noch was „vom Bau von motorisierten Zweirädern unserer volkseigenen Betriebe“.Hinweg: Um schneller erstmal dort zu sein, fuhr ich einen nördlicher Bogen: Über Greiz, Reichenbach, um Zwickau herum die B174 und B180 Richtung Chemnitz nach Augustusburg. Hier ist aber durch die parallele Autobahn A7� (Plauen-Chemnitz) auf den Landstraßen sehr viel LKW Verkehr. Das war teilweise recht nervig zu fahren. Die Route würde ich nicht empfehlen, dann eher lieber gleich ein Stück über die Autobahn.Rückweg: Die bessere Wahl in einem südlichen Bogen: Von Au-gustusburg erstmal südlich Richtung Zschopau, Schartenstein, Geyer über Zwönitz und Aue auf der B169 Richtung Plauen. Diese Route führt schon fast durchs tiefe Erzgebirge und ist sehr viel schöner zu fahren. Auch auf dieser Route hat wieder eine Umleitung zugeschlagen und das noch während eines heftigen 6



Gewitterschauers. In der Erholungseinrichtung Waldfrieden war ich dann erst kurz vor �0Uhr zurück. Motorradstiefel und Handschuhe mussten erst mal versorgt und  mit Zeitungspapier ausgestopft werden, um diese am nächsten Tag wieder anziehen zu können.Der Ausflug ins Schloss Augustusburg hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Was und wie die Ausstellungsstücke dort präsentiert werden, ist schon wirklich sehenswert. Dazu laufen auch noch viele Filmsequenzen aus alten Produktionszeiten und ein längerer Film über die MZ-Renngeschichte wird gezeigt.                     Einige der seltenen Exponate:
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4-Zylinder Windhoff 5 - Zylinder Megola, Motor im VorderradDer Motor der Windhoff als SchnittmodellBritain‘s glory MZ mit Wankel - PrototypMabeco = Max Bernhardt (und Compagnon) aus Berlin Wanderer Motorschnittmodell350er OD SS 35 - Gespann von 1931, 16 PS



8Samstag: Vogtlandtreffen Haupttag, u.a. Besuch des Hermann-Vogel Hauses in Krebes In der letzten Info sind ja schon ein paar Bilder von Bernadette abgedruckt worden und ein Bericht von Volker Iserhoht ist angekündigt. Daher schreibe ich an dieser Stelle zum Haupttag des Treffens am Samstag nichts weiter.Sonntag: Rückfahrt – Abstecher über „Klein Berlin“Nach dem gemeinsamen Frühstück und anschließendem allgemeinen Packen hatten sich bis 10Uhr die Reihen schon fast vollständig gelichtet. Zeit auch für mich, die Rückfahrt anzutreten. Das Wetter am Sonntag zeigte sich von seiner besten Seite. Ich hatte wieder meine 180km Landstraßen-Rück-Tour vor mir, warum nicht noch einen kleinen Abstecher einlegen? Es reicht ja, wenn ich gegen Abend wieder zu Hause bin. Also beschloss ich, noch einen Abstecher über „Klein Berlin“ zu machen. Das bedeutet von Waldfrieden ein ca. �0km Schlenker Richtung drei-Länder-Grenzgebiet (Sachsen/Thüringen/Bayern).�0km von Waldfrieden entfernt erreicht man „Klein Berlin“, d.h. den Ort Mödlareuth. Das ist ein Dorf mit ca. 50 Einwohnern. Mitten durch den Ort fließt der Tannenbach und genau entlang dieses Baches verläuft seit 1810 die Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Seit der Nachkriegszeit, also 41 Jahre lang verlief hier die innerdeutsche Grenze, die das Dorf teilte, wie einst auch Berlin, in Ost und West. In diesem Örtchen kann die deutsch - deutsche  Grenzgeschichte in vielfältiger Weise nachverfolgt werden.Auf der weiteren Rückfahrt habe ich dann, im heimischen Franken, in Pegnitz, noch eine Kaffee-Pause eingelegt und bin am frühen Abend wieder wohlbehalten zu Hause angekommen.Resümee: Die kleinen Landstraßen im Vogtland und Erzgebirge sind einfach Spitze und Besuchs-Ziele gibt es auch zur Genüge.Vorsicht jedoch in der Ferienzeit: -Umleitungen- und geschlossene Gasthöfe !!!

Aus der MZ-Rennabteilung: luftgekühlter Wankelmotor MZ KKM175L, Bj.1965, 24 PS1 Zylinder 4-takt Motor, PrototypMZ - RennmaschinenWassergekühlter  3 - Zylinder Rennmotor 
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Im Sommer gibt es einen triftigen Grund, sich nach Osten auf den Weg zu machen. Nicht weit von Plauen liegt die Erholungs-einrichtung Waldfrieden. Ein schönes Fleckchen Erde, wo man wirklich waldigen Frieden erleben kann. Zwischen hohen Nadel-
bäumen stehen einige Blockhütten, die man für 40 € mieten kann (4 Betten, kpl. eingerichtet, mit DU/WC). In dem idyllischen See kann man angeln oder schwimmen. Dieses Jahr haben sich 6 Treffen-Teilnehmer in die Gesellschaft von Zander, Karpfen und Co. getraut. Natürlich kann man auch zelten oder eine einfache-
re Hütte für 30 € wählen. Geweckt wird man entweder vom Vogel-konzert oder von markigen Auspufftönen.Doch nun zur Sache: Das 10. Vogtländische Engländertreffen fand wieder hier statt. Und um es gleich zu sagen, es hat sich, wie all die anderen Jahre, gelohnt hier zweimal zu nächtigen. Wegen der Ausfahrt, die immer samstags stattfindet, solltest Du am Freitag anreisen. Das Jubiläums-Feuerwerk holen wir näch-stes Jahr nach. Der Samstag begann sonnig mit einem feudalen „English Break-fast“, welches wir auf der Terrasse einnehmen konnten. Rührei, Bohnen in Tomatensauce, geröstete Schinkenwürfel, kleine Brat-würstchen in mitgegarten Zwiebelringen ... Toast, Brötchen und ein professionelles Buffet. Alte Bekanntschaften wurden nebenbei auch aufgewärmt.Pünktlich um 10.30 Uhr erbebte der Asphaltplatz im friedlichen Wald von den Motoren der �8 Maschinen, die sich zur Ausfahrt eingefunden hatten. Mit einer vertrauenerweckenden Routine lot-sten uns Hans und Alfred über KleinSTstraßen durch das umlie-gende Vogtland. Hans fuhr mit seiner wunderschönen, starren Ariel voran und wenn es beim Abbiegen erforderlich war, stellte sich Alfred mit der Royal Enfield („gebaut wie eine Kanone“) quer auf die Straße, bis die Kolonne durch war.  Dieses Jahr führte die Tour nach Süden, ins sogenannte „Burg-stein-Gebiet“. Einige Orte auf dem Weg waren Rodersdorf, Steins, Geilsdorf (Aussichtspunkt mit Restauration), Krebes (Her-mann-Vogel-Haus), Dröda und Weischlitz. Die Straßen waren fast komplett ohne Mittellinie, weil sie eigentlich nur 1,3-spurig waren, wenn überhaupt. Einige Stücke hatten das helle Kopfsteinpfla-ster, das uns bei Erkundungsfahrten direkt nach der Wende als „Wessis“ den Eindruck beschert hatte, als wären wir in die 50er Jahre zurückgekehrt. Heuer hat es sowohl mental als auch ganz real zu einer Entschleunigung geführt. Überhaupt waren wir sehr gemächlich unterwegs. Wie das ebenso ist, wenn man durch Wald und Flur streift und dabei die Aussicht in die großzügig ge-wellte Landschaft, der Duft des Waldes oder die Szenerie am Weiher wichtiger sind als die Kurvenhatz. War es die Landschaft oder die Abgase der Vorausfahrenden? Ich weiß es nicht, aber leicht benommen rollte ich mit der Truppe auf die Wiese an einem Aussichtspunkt, der eine Lokalität hatte. Hier wurde eine ausgiebige Rast eingelegt. Beim Blick in die Ferne konnte man die Pirk-Talbrücke sehen (ein Autobahn-Via-dukt). Begonnen in den 40er Jahren, hatte es zu DDR-Zeiten als Rohbau in der 5-km-Sperrzone überdauert und war erst nach der Hans nach einigen Runden mit dem Ariel-Renngespann,neben ihm seine Solomaschine, die wunderschöne, starren Ariel Foto: Bernadette Schulte   

Die schönen Blockhütten am See  Foto: Jürgen Jaeschke
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Wende ein wichtiges Stück der A7� geworden. Kurz hinter dem Viadukt bildete die Pirk-Talsperre einen glitzernden Klecks in der Landschaft. Alfred hatte Essen vorbestellt, und so konnten wir wählen zwi-schen Wildschwein-Gulasch mit Rotkraut und Semmelknödeln oder Schweine-Krustenbraten mit Rosenkohl und Semmelknö-deln. Es war richtig lecker und sehr reichlich! Wir ließen noch ausgiebig die Füße baumeln, hörten interessante Geschichten oder Klugheiten und setzten uns tiefenentspannt wieder auf die Motorräder, von denen nur wenige ihre Wurzeln nicht in Britanni-en hatten. Die Straßen nach dem Mittag waren von der gleichen Art wie am Morgen. Nach einiger Zeit parkten wir unter großen Bäumen und wurden dann zu einem versteckt gelegenen Haus im Wald geführt. Sicher hast Du mal in den Märchenbüchern der Gebrüder Grimm geblättert. Die Illustrationen darin hat Hermann Vogel gezeichnet und der hat an diesem Ort gearbeitet, an dem wir hier standen. Schon beim Anblick dieses verspielten Häuschens kann man sich viele Szenen, die er gemalt hat in der unmittelbaren Nähe vorstellen. Wir besichtigten das Atelier und die Räumlichkeiten, die voller Bilder waren. Vogel war einer der Maler, die in ihren Bildern viele kleine Details eingeflochten haben, so dass man auf Ent-deckungsreise durch die Bilder gehen kann. Als Sohn eines erfolgreichen Baumeisters aus Plauen hatte er das Studieren abge-brochen und war in die Entlegenheit dieses Ortes hier gegangen. Von den Bildern, die der Autodidakt malte, konnte er gut leben und war im nahegelegenen Wirtshaus ein gern gesehener Stammgast, der andere zum Bier einlud und auch mal bei einem Glas zu viel, Licht in seine Seele ließ. Er war aber auch ein Satiriker, der die Unzulänglichkei-

Essenspause, Foto Volker Iserhoht ten der Menschen und die Verkehrtheit der Gesellschaft in seinen Bildern anprangerte. So gefiel mir ein „fabelhaftes“ Bild mit dem Titel „Der Schuldige“: Der Löwe hält in seinem königlichen Mantel Gericht. Er lümmelt gelangweilt auf seinem Thron, als der Fuchs einen gefesselten Hahn vor ihn zerrt und diesen anklagt, weil er täglich in aller Frühe schrecklich kräht. Der Fuchs habe ihn be-reits zu bessern versucht, indem er den Grund des eitlen Geplär-res beseitigt und alle Hühner gefressen habe. - Mal drüber nach-denken! Nach weiteren schönen Straßen waren wir wieder bei der Aus-sichts-Lokalität unseres Vertrauens und hatten im Schatten der Bäume Kaffee, Kuchen oder Eisbecher. Die Rückfahrt zum Platz beinhaltete dann zwar einige Passagen, wo Fahrtwind spürbar wurde, war aber nicht minder szenisch wie die Strecken vorher.Am Treffenplatz wurde geschwätzt, gebadet oder gechillt. Abends gab es Bratwurst und Steak zu Bier vom Fass. Die Besucher aus der Umgebung waren schon wieder weg, als Alfred in einem klei-nen offiziellen Teil einige Leute mit einem Präsent für weite Anrei-se oder andere Verdienste auszeichnete. Für 10 Jahre Tourgui-de bei den Ausfahrten erhielt Hans Gegenstände, die sein Leben verlängern können. „Loud pipes can save life“. Bevor die Sonne unterging, drehte Hans mit seinem Schmiermaxe noch einige Runden mit dem Ariel-Renngespann. Die Nacht war lau und man konnte es lange aushalten. Das Frühstück wieder in friedlicher Runde, im Sonnenschein auf der Terrasse. Sicher muss man sich politisch positionieren, ob es aber zur demokratischen Streitkultur gehört, sich so aufzuführen wie die Randalierer in Hamburg bezweifle ich. Wie hätte das Bild von Hermann Vogel wohl ausgesehen, wenn er dieses G�0-Brim-borium satirisch gemalt hätte? Wie wäre dies? >> Die Gut-Tiere des Waldes und die Raufbolde des Waldes liegen sich in den Haaren, als eine kleine Herde stattlicher Stiere (einer mit blondem Toupet) und 4 Kühe das idyllische Unterholz mit den Ringenden, einfach unbeeindruckt unter den Hufen plattwalzen, den Blick stur auf eine fette Wiese gerichtet. <<Gehen wir mal davon aus, dass alle gut heim gekommen sind und wir uns irgendwo wieder über den Weg laufen. Wie wäre es zum 11. Vogtlandtreffen im nächsten Sommer? Jürgen JaeschkeMal kurz das Kerzenbild überprüfen! Das ist ja kein Problem! Warm fahren - gut Gas geben – Kerze anschauen.Leider verabschiedete sich der etwas betagte Kerzenstecker. Beim abziehen des Steckers brach die Kerzenaufnahme heraus. Was nun? Ich hatte natürlich keinen Ersatz dabei. Wie man sieht gibt es bei einem alten Britisch Bike immer eine Lösung. Und damit lief sie zwar mit Störung für den Rundfunk aber störungsfrei nach Hause – geht doch ! Manfred Ahrens



JahresHauptVersammlung �017 vom 4.-6. 
1�

Alle Jahre wieder lockt/ruft die JHV, also machten Jürgen „Dolly“ Kuse und ich uns freitags früh auf den Weg in die Hallertau. Zu der meint WIKI:Die Hallertau (auch Hol-ledau oder Hollerdau) ist eine Kulturlandschaft in der Mitte Bayerns. Sie ist mit 2.400 km² das größte zusammenhän-gende Hopfenanbau-gebiet der Welt. Hier werden rund 86 % der deutschen und 34 % der weltweiten Hopfenernte produziert (Stand 2016).Die Kulturlandschaft wurde enorm aufgewertet durch diverse Ver-treter britischer Motorradmarken, siehe obiges Foto.650 langweilige Autobahnkilometer mit einigen Baustellen lagen nach unserer Ankunft gegen 17 Uhr hinter uns. Sofort hat Klaus Jurgasch die Vorstandssitzung einberufen, der arme Paul Hanen-berg steckte da noch in irgendeinem Stau, also hat Klaus Proto-koll geführt - siehe Seite 5.Der Huberhof, auf dem wir uns trafen, war eine erstklassige Wahl von Bernadette und André Schulte: Eine großzügige Anlage, viel Platz für die Motorräder und gute gastronomische Verpflegung - trotz durstiger Motorradfahrerkehlen ging das Bier nicht aus, hat man doch in der Vergangenheit andernorts schon andere Erfah-rungen gemacht. Da wir etwas zu spät unsere Zimmer gebucht hatten, mussten wir in das 1,5 KM entfernte Nachbardorf auswei-chen. (Dolly hat dann in Anbetracht diverser Biere den Heimweg zu Fuß angetreten), somit können wir über die Zimmer im Huber-hof nichts Eigenes vermelden. Alle, die ein Zimmer hatten, waren aber wie wir hörten zufrieden.Für die, die mit ihren Wohnmobilen und Zelten gekommen waren, 
gab es reichlich Platz. Bernadette/André, wäre das nicht auch mal ein Platz für ein Treffen in den nächsten Jahren?Das Wetter spielte mit, es blieb trocken und der Freitagabend klang wie auf unseren Treffen üblich sehr gesprächsintensiv und harmonisch aus.Wie man sieht wurde am Samstag bei strahlendem Sonnen-schein gefrühstückt, um 10 Uhr starten dann 35 Maschinen zur Ausfahrt.Eindrucksvoll, sowohl akustisch als auch optisch, war der Stopp bei der Kaiserzeitausfahrt in Haag a.d. Amper. Der Biergarten Schloss Allee Haag ist einer der schönsten und ältesten Biergär-ten Bayerns mit über 3�00 Sitzplätze auf urigen Holzbierbänken und viel Platz für 80 alte Motorräder, 50 davon von vor 1918.



017 vom 4.-6. August in Airischwand/Hallertau
13Es waren darunter auch div. britische Maschinen, die zur Ausfahrt starteten, so wie diese Norton H16 von 19�4 aus GB Danach ging es zurück zum Huberhof, wo gegen 18 Uhr die Jah- reshauptversammlung stattfand - siehe Seite 5. Klaus Jurgasch wurde wiedergewählt und ist somit für weitere zwei Jahre unser Präsident - Herzlichen Glückwunsch Klaus!Der jüngste und der älteste Teilnehmer - Philipp Deitermann und Gerhard Telgeder  - bekamen „lokale Spezialitäten“ aus der Hand von Bernadette Schulte.Ein Grillabend schloss sich nach Ende der Versammlung an, in gemütlicher Runde wurde es Mitternacht und später, der Heim-reisetag brach an. Es sind aber alle noch, wenn auch nur für ein paar Stunden, ins Bett/Womo/Zelt gekommen.Hat mir gut gefallen, unsere JHV �017!                    W. Wagner
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Die Rückfahrt führte uns dann durchs Coburger-Land über Kö-nigsberg zurück nach Zettmannsdorf. Im Kaffee der Burgruine auf dem Schlossberg haben wir noch eine Kaffee-Pause eingelegt. Nach der Ausfahrt sind Otto, Markus und ich dann mit dem Hänger losgezogen, um das Brennholz für die abendlichen La-gerfeuer zu besorgen. Wie immer, unten im Ort in dem alten Sä-gewerk mit Mühle, haben wir das gesuchte Brennmaterial be-kommen. Zuvor haben wir noch eine Führung durch die alten Mühlen- und Sägewerksgebäude bekommen. Mühle und Säge-werk werden über den Mühlbach per Wasserkraft betrieben. Die ehemalige Transmission läuft zwar nicht mehr, sondern nur noch ein Generator über eine Turbine. Otto, unser Verhandlungskünst-ler, wurde mit dem Einheimischen schnell handlungseinig und wir konnten zur Tat schreiten. Diesmal mussten wir sogar mit einer Kettensäge loslegen, um uns das nötige Holz zurechtzuschnei-den. Markus hat dies mit Bravur gemeistert und wir haben den Hänger für wenig Geld schön voll bekommen. Das Treffen am SamstagIn den Morgenstunden war das Wetter zuerst durchwachsen und recht wolkig. Erst gegen Mittag kam mehr und mehr die Sonne wieder durch. So tröpfelten die Tagesgäste erst allmählich ein. In Summe konnten wir mit dem Besucherzustrom aber recht zufrie-den sein und der Platz füllte sich recht ordentlich.Die kleinere Ausfahrt am Samstag startete so gegen 14Uhr und es ging mit einer ganz beachtlichen Anzahl an Motorrädern (�0?) 

            Nachdem ich das Wochenende vor dem                              Zettmansdorfer Treffen bereits mit meiner Sun-beam ca. 300km im Laaber-Tal um Regensburg unterwegs ge-wesen bin, sollten die nächsten Ausfahrt-Kilometer auf die Norton Commando kommen. So ganz toll lief diese beim letzten testen zwar nicht und die Verbrauchswerte waren unkalkulierbar hoch, dazu aber in der nächsten Info mehr, in einem separaten Bericht über AMAL-Vergaser. Vorsorglich habe ich noch eine Packtasche montiert und zwei �-Liter Reserve-Benzin-Kanister mitgenom-men. Die Commando kam ja auf den Hänger, da ich diesen in Zett-mansdorf zum Brennholztransport für die Lagerfeuer am Freitag und Samstagabend brauchte. Die Freitags-Tages-Ausfahrt sollte im ca. 100km Umkreis erfol-gen, das müsste mit der Füllmenge des Roadster-Tanks auch bei höherem Spritverbrauch machbar sein. Soweit vorweg; wie ge-plant hat alles geklappt, die Reserve-Sprit-Mengen wurden gar nicht benötigt und trotz der kleinen Unregelmäßigkeiten hat die Commando alle Ausfahrten am Treffen tadellos absolviert.Die Wetteraussichten waren für das Wochenende etwas ge-mischt. Lokal war Regen oder gewittrige Schauer angesagt. Wir hatten zu den Ausfahrten Glück, nur am Freitag, kurz vor dem Ziel vor Coburg gab es einen leichten Schauer, ansonsten blie-ben die Ausfahrten trocken.Die Freitags-Tages-Ausfahrt Für den Freitag hatte Georg mal ein vollkommen anders Ziel ins Auge gefasst. Auf den meisten Treffen zuvor wurden als Haupt-ziele private Motorrad Museen oder Sammlungen angesehen.Für dieses Jahr auf dem Pro-gramm: Der Airport Coburg ver-anstaltet an diesem Wochenen-de einen Flugtag mit sehr interes-santen historischen Flugzeugen. Haupttag für den Flugtag ist zwar der Samstag, jedoch fliegen viele der präsentierten Flugzeuge den Airport schon am Freitag an, also schauen wir uns dieses Schauspiel einmal an. Auf dem Airport gibt es die Fliegerklause, da hatten wir uns angekündigt und zur Mittagszeit genügend Plätze reserviert. Am Freitagvormittag starteten wir mit 1� Motorrädern in Rich-tung Airport-Coburg. Dieses Jahr mal wieder mit dabei, Rüdi aus der Schweiz, selbstverständlich mit einer Norton Inter. Neben seiner bekannten Garden-Gate-Inter und seiner 600er mit einem Bronze-Kopf hat er uns heuer seine dritte Inter, eine Federbett-Inter präsentiert. Unser Weg führte von Zettmannsdorf im Steigerwald über Elt-mann durch die Haßberge Richtung Ebern, die Burgen Straße entlang Richtung Coburg. In Coburg den Airport zu finden ge-staltete sich etwas schwierig, da dieser überhaupt nicht ausge-schildert ist. Nach zweimal im Kreis fahren wurde dann eine Tank-stelle angefahren und nachgefragt. Apropos Tankstelle, diese kam mir nach ca. 109km gerade recht um nicht in Benzinnotstand zu geraten, dazu dann mehr in dem bereits erwähnten Bericht über AMAL-Vergaser, in der  nächsten INFO. Hier mal ein paar Bilder von den größeren Fluggeräten, Ju5� und Transall, die da am Airport im Laufe des Freitag Nachmittags so einschwebten.
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durch die Haßberge nach Kirchlauter, Pettstadt 1. Direkt an der Lauter liegt dort der Gutsgasthof der Familie Andres. Dort hat unsere Ausfahrtgruppe dann fast alle verfügbaren Gartentische vor dem Gasthof belegt und die Kaffeeküche etwas überraschend >100% ausgelastet. Am Samstag-Abend, oder besser gesagt in den frühen Sonntag-Morgenstunden, klang das Treffen bei Benzingesprächen und ausreichend fränkischem Seelmann Bier in ge-mütlicher Runde am Lagerfeuer aus. Nach dem morgendlichen Frühstück im Wirts-haus wurde allgemein wieder Aufge-packt und alle verabschiedeten sich zum Wiedersehen im nächsten Jahr.1.  18.00 Uhr  Begrüßung der anwesenden Teilnehmer durch den 1.  Vorsitzenden K. Jurgasch.  Besonders:  ältester Teilnehmer      Gerhard Telgheder 83 Jahre; jüngster Teilnehmer      Philipp Deitermann �� Jahre.  Anschließend  eine Schweige     minute für die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder. � .  Jahresbericht durch den Vorsitzenden:         - Rückblick auf die 1.Mai-Ausfahrt von K. Lonnendonker     - Rückblick auf neues OWL-Treffen      - Info über Renntrainings     - Treffen im Sept. in Niederheckenbach/Eifel fällt aus - dafür        gibt es ein Treffen in Stipshausen/Hunsrück.     - die JHV �018 findet beim Treffen in der Lüneburger Heide        am 1. Juni Woe statt.       Die Organisation übernimmt nun der Hamburger Stammtisch.     - Durch die Anwesenheit von 45 stimmberechtigten Mitgliedern        stellte der Vorsitzende die Beschlußfähigkeit der        Versammlung fest. 3.   Kassenbericht �016 durch den Kassierer Jürgen Kuse.          - Die Zahlen wurden in der Info �/�017 veröffentlicht.      - Ende �016 hatte der Club 790 Mitglieder.  4.   Kassenprüfung.  Die Kasse wurde von den Kassenprüfern       Frieder Flender und Andre Schulte (für den verhinderten       Manfred Ahrens) geprüft. Beide bestätigten der Versammlung,        das die Kasse ordnungs gemäß führt wurde und es keinerlei       Beanstandungen gab. Daraufhin wurde durch die Versamm-      lung der Kassierer und auch der gesamte Vorstand entlastet. 5.   Neuwahlen.  Zur Neuwahl in diesem Jahr stand der Posten       des 1. Vorsitzenden an.      Zum Wahlleiter wurde Andre Schulte ernannt. Vorschlag für       einen neuen Vorsitzenden aus der Versammlung:- Wieder-      wahl des amtierenden Vorsitzenden. In offener Wahl durch       Handzeichen wurde Klaus Jurgasch einstimmig durch die       Versammlung zum 1. Vorsitzenden wiedergewählt.       Er nahm die Wahl an. 6.   Wahl eines neuen Kassenprüfers für den ausscheidenden       Manfred Ahrens. Andre Schulte wurde von der Versammlung       einstimmig zum neuen Kassenprüfer gewählt. 7.   Jubiläum 40-Jahre CBBC e.V. im Jahre �0�1. Der Vorsitzen-          de gab bisherige Überlegungen - keine konkreten - des Vor-      standes bekannt. 8.   Merchandising.  Durch verregnete Treffen wurde angeregt       evtl. Regenjacken mit CBBC-Logo  anzuschaffen.9.   Um 18.50 Uhr beendet der Vorsitzenden die Versammlung      mit dem Hinweis - Freigetränke für Alle.   48366 Laer, den �1. August �017  Paul Hanenberg  (Schrift- und Protokollführer)
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Hier im Süden, an der Schweizer Grenze, war in unseren Jugendjahren die Engländerszene noch recht  überschaubar. Vor mehr als einem halben Jahrhundert begann die Norton Motorradgeschichte von Wolfgang Dittmer. Klaus Witzig und ich haben Wolfgang als Zeitzeugen einer besonderen Verbindung getroffen.  

Ditmar MieleDieter Finke
WOLFGANG DITTMER FAND 1956 WÄHREND SEINER LEHRE EINE NORTON N7. In einer Winterstarre stand sie da: Vom Besitzer weggestellt, überfroren von Eis und Schnee. War es Liebe auf den ersten Blick? Eine BMW fand man ja schließlich überall in Deutschland – aber ein so besonderes und schönes Motorrad. Bald darauf wechselte der Twin für 350 DM den Besitzer. Beim Fahren entstand die langjährige Freundschaft mit Dittmar Miele, der ein Modell 99 besaß. Der Volksschullehrer aus dem Wiesental hatte  die Zweiradtechnik schon mit der Muttermilch aufgesogen und konnte es mit fast jedem Werkstattmeister aufnehmen. Im Buch „Erlebnis Motorrad“ von Erasmus Grüttefien wird humorvoll geschildert, wie Dittmar einem jungen Freund noch schnell vor der Hochzeit eine Norton aus Teilen zusammenzauberte. Der Autor und ehemalige Zündapp-Mann verbrachte seinen Ruhestand im Schwarzwald. Dittmar, unter seinen Freunden wegen seiner Körpergröße und Wirkung auf das weibliche Geschlecht auch „Marlon Brando“ genannt, hatte das Motorradput-zen nicht erfunden - aber mit 50.000 Km im Jahr war er schon dabei.Zusammen mit Klaus Becker aus Radolfzell sollten die beiden bundesweit bald Furore machen. Sie bestellten alle drei im Jahr 196� bei Detlef Louis in Hamburg je eine Norton 650 SS. Gemeinhin ein damals ultimatives englisches Superbike, nach dem das Herz manchen jungen Motorradfahrers schlug. Während ein Personenzug einfuhr, lehnte dann eines Tages, im Fall von Wolfgang, ein in Wellpappe eingewickeltes Zweirad, frisch abgeladen an der Wand des Radolfzeller Bahnhofes. Die Fahrgäste beäugten die halb ausgepackte Maschine und man wunderte sich, dass sich jemand noch so einen englischen Dampfhammer bestellt, währen der Rest der Welt doch Autos kaufte Während Oswald Kolle einer sexuellen Revolution den Weg bereitete und die Rolling Stones als Schrecken der älteren Generation einer entfesselten Jugend einheizten, fuhr Wolfgang mit noch besserem Sound seine Twins - nicht nur zum Hegaublick hinauf. Mit Herz und Hand, aber auch kenntnisreich, wurden die Nortons modifiziert, optimiert, sowie mehr und mehr verbessert. Anfangs sei es etwas frustrierend gewesen mit der neuen 650 SS. Da kommt der „Klemmer-Wolfi“... sagten sie zu dem inzwischen als anglophil geadelten Engländer Schrauber, der unter dem Spitznamen „James“ nun bekannt geworden war! Die Vergaserkonzeption war dem Durst der Maschine bei hoher Leistung nicht richtig gewachsen. Aber die Mängel wurden der eisernen Lady durch sensible Umbauten schnell abgewöhnt. Wolfgang ging mit seinen Bikes technisch an die Grenzen und wollte wissen, was die Donnervögel so unter dem Gefieder hatten. „Hier kommt der schnellste Mann Süddeutschlands“ ... so begrüßte ihn Dieter Finke, der früh aus Sachsen in den Schwarzwald eingewanderte Mechanikermeister, bei einem der Engländertreffen freudig. Finke war in frühen Jahren mit einem AJS Boyracer auf der Piste und beschäftigte sich auch beruflich mit Triumph und BSA. Aber dies ergäbe aber eine ganz neue Story.
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Blechner Wolfgang schuf auch immer wieder traumhaft schöne Alutanks, nach denen sich heute die Designer von Café Racern die Finger lecken würden. Ja, und wie es damals so war, in  den Zeiten der Ton-Up Boys - musste so manches serienmäßige Kuchenblech oder der postviktorianische Schnörkel an den Kraftmopeds weichen.Naturgemäß kam bald zur Norton-Gang auch Horst Schleicher aus Murg hinzu.  Der  Elektroingenieur liebte neben seiner Frau auch seine Mayford Drehmaschine von ganzem Schrauberherzen. Er war ein Mann mit gro-ßer praktischer Begabung, Begeisterung für Mechanik und vielseitigen anderen Interessen, wie das politische Geschehen und die Musik auf der Geige. Bald wendete sich der passionierte Zigarrenraucher auch durch seine Freundschaft mit dem Schweizer Fritz Egli den faszinierenden Vincents zu, besaß unter anderen eine Black Lightning und tunte eine Grey Flash nach allen Regeln der Kunst.Einige der erwähnten Männer sind inzwischen leider von uns gegangen – Über den erwähnten Fritz Egli muss niemanden aufgeklärt werden - er lebt eine beispiellose Motorradgeschichte und hat seine eigene Hall of Fame. Wolfgang Dittmer hat sein bestens bestücktes Racing Workshop im Keller und strahlt immer noch großen Enthusiasmus aus. Das, was er über Jahre geschaffen und immer weiter verbessert hat, gab es zwar ähnlich auf der Rennstrecke - aber nie zu kaufen! Doug Hele und Bert Hopwood, als Väter der Dominator und des Domiracers, hätten in ihm einen prima Kollegen gehabt. Lieber Wolfgang Dittmer, „A rolling stone gathers no moss“ ... ein rollender Stein setzt kein Moos an, sagt man im Englischen. Wie die Stones tourst du, nach mehr als einem halben Jahrhundert als „Rolling Stone“ unserer hiesigen Engländerszene durch die Lande. 
Immer schön, deinen sonores Grollen  bei unseren Engländertreffen zu hören. Mit einem schönen Gruß an alle,         Lukas Bericht: Lukas Ebner Fotos: W. Dittmer, G.Medgenberg, Archiv LE 
             Horst Schleicher                  H. Schleicher (links)    R. Miehle (rechts)
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Am Donnerstag zuvor war es bereits für mich der sportliche Event-Transporttag. Sehr früh am Start brachte ich fast einen halben Hausstand mit: Pavillon, Fahnen, Tombolapreise, Werbe-plakate für meine gute Sache (Die Clown Doktoren Wiesbaden e.V.), Flyer und so manches andere Zeug ins Landmuseum.Ich hatte ausnahmsweise einen ganzen Brauereibereich nur für mich. Dieses Domizil wird umgebaut, deswegen konnte mir alko-holmäßig nix passieren. Schade. Aber mein Ressort hat mir viel Arbeit erspart; ich brauchte kein Werbezelt aufbauen.Nachdem ich alle Vorbereitungsarbeiten fertig hatte, besuchte ich mal die ersten Royal-Enfield-Kollegas, die früher angereist waren. Wie üblich: Immer die gleichen Verdächtigen. Mit den Jungs trank ich noch einen Kaffee bei noch gutem Wetter!Am Freitagmorsche dann des Moppedsche aus der Garage geholt, den Himmel im Auge gehabt, weil „der Herr“ (also ich) reiste ja im Oldie-Klamottenstyle. Glücklich und trocken ange-kommen um frühe 09:15 Uhr fing es gleich an. Die ersten Event-ler schwärmten schon ein. Trotz eines vorausgesagten Nicht-Happy-Sunschein-Wetters. Aber ob es stürmt, regnet oder schneit, „meine“ Royal-Enfield-Leute sind immer bereit. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen würden. Doch ich habe ge- merkt, dass das Ransel-Treffen für viele zu etwas Besonderen geworden ist über die Jahre. Jedenfalls wurde mir dies so zuge-tragen von den vielen Besuchern.Ab ca. 15 Uhr am Freitag konnte ich dies erst recht feststel-len: Petrus zauberte ein Intermezzo aus Regen, Hagel, Blitz und Donner, aber die Besucher kamen dennoch. Sogar ein R.E.-Fahrer aus Frankreich trotzte dem Wetter und kam frohgelaunt in Ransel an. So viele Briten-Moppedscher wie bei diesem Tref-fen hatte ich als Veranstalter noch nie gezählt. Royal Enfields, Norton, BSA, Triumph Bikes ließen einfach zärtlich die Re-gentropfen vom Blech und Eisen laufen. Na ja, und ich war in meinem Element. Begrüßte fast jeden, der kam, mit Handschlag. Und was passierte dann: Es steht ein so großer Kerl vor mir mit grauem Bart und rheinischem Dialekt und sagt: „Ich bleib jetzt mal hier“…..und es war Klaus, unser Präsi vom CBBC. Der Freitagabend hatte es in sich in Sachen Feuchtigkeit von oben - und vom Zuführen gewisser hochprozentiger Flüssigkeiten „nach innen“. Auch ich kam nicht am roten Traubenobst und Bir-nenobst in flüssigem Aggregatzustand vorbei. Marcelo, der 1. Vorsitzende und Wirt des Museums, brachte wieder Höchst-leistungen hervor in der Bewirtung und immer mit Höflich- und Freundlichkeit. Der Samstag begann sehr früh für mich. So gegen 04:30 Uhr setzte bei mir ein Hammerwerk ein im Kopf….Rotwein der Marke Assmanshausener Hölle und Birnenobstler zeigten ihre Kraft in Form von Kopfschmerz. Meine Johanna wollte mir liebevoll eine Vom Freitag dem 18. bis Sonntag dem �0. August �017, fand wieder das Genießertreffen in Lorch-Ransel im Rheingau statt. Dieses Mal war es etwas für wetterfeste Motorrad-fahrerinnen und -fahrer.
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Schmerztablette anreichen, aber ein ganzer Kerl leidet ja lieber. Nach 8 Uhr war ich tapfer im Einsatz…..man (Mann) muss sich ja kümmern um die Gäste der Motorradzunft.Nach dem Frühstück begann sich ein Teil der Leute für die Bur-genausfahrt zu den Burgen der Feindlichen Brüder vorzube-reiten - angeführt von „Vogt“ Edwin und seinem „Ritter“ Purzel. Kaum war die Gruppe „ausgeritten“, kamen bei dem freund-licheren Wetter die Tagesgäste mit ihren „Schätzchen“. Es gab also einiges zu sehen. Zum Beispiel Andreas, der seinen 1000 ccm Royal Enfield-Prototyp Norcroft ausstellte. Mit diesem Origi-nal war er bei der Ausfahrt dabei, und das Motorrad wurde dabei sehr, sehr genau angeschaut.Ein Wiesbadener „Bub“ im zarten Alter von 80 Jährchen kam gut-gelaunt mit einer superschönen Norton ES � vorbei. Sein Sohn folgte mit einer Scrambler AJS (Billy Boy). Beide Maschinen Top in Schuss und echte Hingucker.Natürlich muss ich auch die vielen Royal Enfields, Triumph, BSA, Horex, Moto Guzzi, Moto Morini, Laverda, BMW, Adler und eine Königin aus dem Hause Vincent hier erwähnen. Die Mischung aller Motorräder war einfach Klasse.Mein CBBC-Spezl Jürgen Wolf kam extra einen Tag früher aus seinem Ungarn-Urlaub, um sein neues T-Shirt mit CBBC-Logo abzuholen und dem Treffen mit seiner lieben Frau beizuwohnen. Jürgen zählte im Museumsbereich und auf dem weiteren Gelän-de ca. 100 Motorräder.Nach der Burgenausfahrt begann die Tombola für die gute Sache der Clown Doktoren Wiesbaden e.V. Bei diesem Mal hatte ich nach dem „Klingenputzen“ wieder einiges zu bieten. Ach, es war schön zu sehen, wie erwachsene Männer sich zurückentwickeln zu Buben, wenn es um Werkzeug und ein Lampenchrom-Schirm-chen geht ….ist eben wie bei Frauen im Schuhgeschäft. Auch die Ansteckpins kamen gut an bei den Besuchern; haben ja auch ein tolles Aussehen.

Am Samstagabend bekamen wir von Bettina eine Film-Dia-Vor-führung „Reisen mit der Royal Enfield in Indien“ und der Doku-mentarfilmer Jürgen Schunk aus Koblenz machte über den Tag hinweg ein kleines Filmchen von uns. Anschließend zeigte er uns etwas über das Land Nepal und die dortigen Royal Enfield-Leute. Wettertechnisch wurde der Samstagabend dann wieder teilweise sehr ungemütlich. Aber die Laune hat sich trotzdem keiner ver-miesen lassen, da es eine große, verglaste Feldscheune und ein nettes Lokal  zum Schutz gibt. Und so wurde der Abend natürlich wieder ausgesprochen lang. Am Sonntagmorgen nach Marcellos Frühstück machten wir uns alle auf den Weg zurück in die Heimat.Ja, auch diesmal war es schön. Wenn man ein bisschen nach dem Motto lebt „Mensch sein und Mensch sein lassen“, wie es sehr viele Leute beim Ransel-Treffen machen und freundlich auf-einander zugeht, dann ist es egal, ob man eine Royal Enfield India fährt, eine edle Norton, Vincent oder Honda Güllepumpe…..dann menschelt es und dass ist gut so.Nun, vor dem Treffen ist nach dem Treffen. Hier schon mal der Termin für das CBBC-British Motorcycles und Klassikertreffen für �018 (manchmal muss man schnell handeln): In neuer Machart mit dem CBBC zusammen gehe ich wieder mit Herzblut an die Sache!!!Vom 20. bis 22. Juli 2018 ist es wieder soweit im Landmuse-um Ransel, diesmal unter der Schirmherrschaft des CBBCs.Und zu guter Letzt bedanke ich mich wieder für euer Kommen und die Unterstützung / Spenden für meine gute Sache, der Clown Doktoren Wiesbaden e.V.                                            Liebe Grüße                                                  Dieter


