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Hello Members and British
Bike Riders!
Mit Rums, Bums, Knall, und Peng hat sich nun das Jahr
014 verabschiedet! In demselben Getöse blickte sodann
das Jahr 015 in den vernebelten Beginn seines soeben
geborenen ersten Tages und in eine Welt voller guter
Vorsätze, die wohl von den Meisten mittlerweile schon
über Bord geworfen, oder, so wie ich das regelmäßig tue,
mit Begründungen aller Art auf einen späteren Zeitpunkt
verlegt.
Da die neue Motorradsaison vor der Tür steht, sollte diesen eil-fertig, überwiegen vergeblich abgegebenen Bekundungen auch nicht mehr lange hinterher getrauert werden.
Der Blick auf das soeben begonnene Jahr 015 trübt sich
leicht, wenn man die Knüppel sieht, die uns einige sogenannte Volkszertreter mal wieder zwischen die Räder zu
werfen gedenken. Bleibt nur zu hoffen, dass denen nicht
alles gelingt.
Denken wir da mal positiv! So ist der Unterschriftensammlung für eine Petition Glück und Erfolg zu wünschen, in der
gefordert wird, dass Motorradfahrern gestattet wird, Staus
zu durchfahren. Wäre für unsere, vom Fahrtwind gekühlten
Motorräder, mit Sicherheit ein Segen. Diese Unterschriftenaktion läuft noch die nächsten 3 Monate. Benötigt werden
10000 Unterschriften, von denen bis jetzt ungefähr über
40000 zusammengekommen sind. Über die IP-Adresse:
openpetition.de (Staudurchfahrung), können interessierte
Bürger ihre Unterschrift abgeben. Die Bestätigung der
Stimmabgabe erfolgt dann per Email.

Also CBBCler, zum Gelingen dieser Petition können wir
alle beitragen durch rege Beteiligung! Freunde und Bekannte bitte auch einspannen! Ich bin da wahrscheinlich
nicht allein, wenn ich den Standpunkt vertrete, dass das,
was in vielen europäischen Ländern üblich ist, auch in
Deutschland den mündigen Verkehrsteilnehmern mit einspurigen Fahrzeugen erlaubt sein sollte.
Europaweit die gleichen Straßenverkehrsregeln? Ewig ein
Traum unter Vielen? Zumindest wäre ein solcher Beschluss in Brüssel von wohl allemal größerer Tragweite als
der Krümmungswinkel europäischer Bananen!
Gehen wir mit Optimismus das neue Jahr mal in dem Bewusstsein an, das meistens nichts so gut wird wie erwartet,
aber auch nichts so schlecht wird wie befürchtet.
Zu berichten wäre jetzt noch von der CBBC- Vorstandssitzung, die am 18.11.014 in Remscheid stattfand. Für
Hagen und Bernadette war es eine lange Anfahrt und auch
Rückfahrt. Deshalb von dieser Stelle nochmals herzlichen
Dank für Euer Kommen. Frieder bekundete, zum Termin
der JHV in Geldern seine Tätigkeit als Schriftführer niederzulegen.
Es wurde ein Vorschlag von Bernadette angenommen,
einige Lagerbestände, bevor diese noch mehr Patina ansetzen, zu Sonderpreisen bei der JHV anzubieten. Weiteres kann dem Protokoll der Vorstandssitzung entnommen
werden. (Siehe S. 23 INFO6-14 ww) So, dann bis zur
nächsten Info-Ausgabe!

Seit dem 1. Januar 1981 gibt es unseren Club. Mit einigen
„Urgesteinen“ aus der Gründerzeit hab ich noch zu tun hallo Lonni - hallo Paul! Sie sind nun schon seit 34 Jahren
Mitglied. Mit ihnen viele andere langjährige Clubmitglieder,
und da haben wir auf Dauer ein Problem: der Nachwuchs
fehlt. Noch gibt es keinen Grund zur Sorge, wir sind noch
knapp 800 Mitglieder, aber es werden weniger.
Woher kommt unser aktueller Nachwuchs? Nun, meist sind
das keine jungen Menschen, sondern oft mitten im Leben
stehende - die Kinder sind aus dem Haus, selbiges ist abbezahlt, - eigentlich wollte sie sich doch später immer mal
das Traummotorrad ihrer Jugend kaufen. Gesagt getan,
woher kommen die Maschinen? Nun ja, Mitglieder, die
von uns gehen um mit Klacks zu fachsimpeln, vererben oft
viele schöne Maschinen und noch mehr Ersatzteile, andere
geben aus Gesungheitsgründen das aktive Hobby auf.
Einige der neuen Besitzer werden dann Mitglieder, da man
bei uns das nötige know how und die richtigen Kontakte
bekommt. Mitglieder werden sie aber nur, wenn ihr als Verkäufer der Motorräder auf uns hinweist und uns bekannt
macht: Also, bitte den CBBC empfehlen!
Ein weiterer Punkt, um den man sich nicht drücken sollte,
ist: was passiert mit meiner(n) Engländerin(nen) wenn ich
mal nicht mehr bin? Bitte vorsorgen, Clubmitglieder bitten
im Ernstfall der Witwe - Frauen leben nun mal statistisch
gesehen länger als wir Männer - beim Verkauf zu helfen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, das da die monitären
Werteinschätzungen der Maschinen/Ersatzteile eine
enorme Bandbreite erreicht. Einmal wird alles fast ver-

schenkt, ein anderes mal zu illusorischen Summen angeboten. Hier können wir mit realistischen Preise dienen, evtl.
sogar direkte Hilfe leisten, indem wir die Sachen im Auftrag
fair für beide Seiten verkaufen. Es bietet sich dabei der
Teilemarkt in der INFO oder auf unsere Internetseite an.
Martin hat sich - siehe „LETTERS“ - über die teilweise
schwere Lesbarkeit der INFO beklagt, ich habe das in
dieser Ausgabe hoffentlich richtig berücksichtigt/geändert,
wenn nicht: kurze Mitteilung bitte!
Eigentlich wollten wir den Ball flach halten, was die z.T.
sehr persönlichen Angriffe auf Präsi Klaus Jurgasch angehen ob des Motorrades das er fährt, aber er hat ja in der
letzten INFO sich persönlich dazu geäußert.
Ich darf an dieser Stelle nur noch einmal unser Clubmotto
in Erinnerung rufen:
Seit 34 Jahren der Club für Liebhaber englischer Motorräder.
Es heißt Liebhaber, nicht Besitzer oder Fahrer!
Darum meine ich, sollten wir so tolerant sein und unseren
Clubmitgliedern nicht vorschreiben, was sie zu fahren
haben. Wer das anders sieht kann ja versuchen unsere
Satzung zu ändern oder, wenn ihm das zu mühsam ist wie
dem Verfasser des Briefes an Klaus, den Club verlassen.
Über so etwas diskutieren? Immer! Polemisieren? Nie
Martin hat dazu in seinem Leserbrief auch ganz klar Stellung bezogen, ich kann mich seinem Dank
an Klaus in seinem Schlußsatz inhaltlich voll und ganz anschließen.
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Für den CBBCler interessante Termine:
0. Mai
Mai-Ausfahrt mit Lonni
„Rund um Rothenburg/Tauber“
9. - 31. Mai
Treffen am Niederrhein „Zur
nackten Kanone“- mit CBBC-JHV
03. - 07. Juni
Mountain Spring Tour 015
1. - 14. Juni
1. Münsterland-Treffen in
Laer / Westfalen
6. - 8. Juni
1. Treffen im Frankenland
4. - 05. Juli
1. Black Forest Meeting
10. - 1. Juli
8. Vogtländisches Treffen in
Waldfrieden
04. - 06. September 1. Windy Corner in KölschBüllesbach
18. - 0. September Treffen in Salem am Bodensee
6. - 7. September 3. Barnser classic bike event
Sonstige/andere Veranstaltungen:
06. - 08. Februar
Messe Bremer Classic mit
CBBC-Stand
14. - 15. März
50. fourstroke -Trial Brockhöfe
3. - 5. Mai
Internationale Jampot (AJS/M)
Rally in Kerteminde/Dänemark.
04. - 07. Juni
Jahrestreffen der EnfieldFreunde in Ascheberg/Herbern
17. - 19.
5. In der Mitte Treffen in
Ransel
14. - 16. August
9. German Triple Run in Gilching bei München
1. - 13. September 13. Trackracer-Treffen in
Bielefeld
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Da staunte das Personal im neuen PS.SPEICHER in Einbeck
nicht schlecht, als am 13. Sept. 014 sage und schreibe 15 Vincent-Maschinen auf den Innenhof rollten. Wann sieht man schon
diese Anzahl außerhalb von England auf dem europ. Kontinent
mal in Aktion? Bei perfektem englischen Nieselregen, versteht
sich. Ganz entgegen heutiger Spielregeln, sich eine Vincent als
Investment zu gönnen, da besser als die Bank von England wo
Zinsen neuerdings kleiner als die Inflation sind.

landes, heute eine Lachnummer und sehr nostalgisch.
Schaufenster der Wirtschaftswunderzeit, eine Disco aus den
70-er Jahren, mit sehr bewegenden Filmspots zu den Tops und
Flops der Motorradszene in diesen äußerst turbulenten Zeiten: Vietnamkrieg, die erste Mondlandung, Anti-Atom-Demos,
Friedensbewegung, RAF-Terroristen, Erdölkrise nebst Sonntagsfahrverbot 1974, die Grünen kommen, Rock & Pop-Hits aus
jenen Jahren, moderiert von Ilja Richter. Aber auch die kürzesten
Miniröcke und schärfsten Hotpants aller Zeiten! Das war meine
(unsere?) Zeit! Da bleibt kein Auge trocken, auch Britbiker
werden bestens unterhalten. Schließlich steht
ja auch eine piekfeine Norton-Commando in
der Ausstellung. Neben einer Van Veen, einer
Münch 000, einer BWM K 1, einer Z 900, die
Ur-GoldWing, und und und.
Das Elefantentreffen, die Entwicklung von Sicherheitskleidung, die Sendung der 7.Sinn, Ausblick in die Zukunft,
neue E-Bikes zum Trialfahren, Wasserstoffantrieb (erfunden
in Deutschland 199!)
Ende nach gefühlten ,5 Stunden, danke, es reicht ---- mehr Info
und Unterhaltung geht nicht mehr. Jetzt erstmal Einbecker-Alkoholfrei tanken. Und im Foyer die zum Museumsbestand gehörende EGLI-Vincent-Black-Shadow anschauen - speziell für diese
Besuchergruppe aus dem Depot geholt.

Die
meisten
aktuellen
Motorradmenschen
kennen die Marke bestenfalls aus einschlägigen Berichten oder aus Museen, wenn überhaupt. An diesem Samstag
waren wohl kaum Normal-Biker im Innenhof, die nicht spontan
Handycameras oder Smartphones zückten. Und dieser Sound,
die begleitende Harley eines netten Holländers wurde freundlich
aber bestimmt aus dem Bild gebeten. Harleys laufen ja auch nicht
rund, laut Sir Norton Günter Wilhelm, die humpeln ja immer. Wie
sich das schon anhört: Potato-Potato-Potato! Für wahre Kenner
unakzeptabel. TT-Siege? Fehlanzeige. Vincent und Ducatis laufen daher richtig, da passt der Zündabstand eben perfekt. Und
die Endgeschwindigkeit, damals -1948- das schnellste Serienmotorrad der Welt! Und die Modellbezeichnungen erst: Comet,
Grey Flash, Rapide, Black Shadow, Black Lightning. Da kriegt
man schon eine Gänsehaut.
Die Gäste kamen aus ganz Europa und sogar Übersee: San
Franzisco als weiteste Anreise, jedoch als ehemaliger und DauerBrite in England zu Besuch. In zwei Gruppen wurde durch die
Ausstellungen im PS.SPEICHER geführt: Eine in deutscher, eine
in englischer Sprache. Die Entwicklung der individuellen Mobilität
auf Rädern, von den Anfängen des Carl Benz bis zur Gegenwart, u.a. 80 Motorräder aus der weltweit größten Sammlung
deutscher Maschinen. Auch für VOC-Members höchst interessant, mal die Funktionsweise der Hildebrand&Wolfmüller oder
einer Megola mit Stern-Umlaufmotor im
Vorderrad zu erkunden. Die weiße Mars
mit Blechrahmen – heute Boxsectionframe
genannt. Viele Ideen und Patente kamen
aus Deutschland, die Cantileverfederung
hatte schon einst Wanderer in Chemnitz.
Dazu viele Informationen zu den längst
untergegangenen 616 deutschen Herstellern in den 0-er Jahren, nebst deutscher
Sozialgeschichte, u.a. Lohnkosten und
Fahrzeugpreise. Wahrlich keine rosigen
Zeiten für die hart arbeitenden Zeitgenossen. Der totalitäre Irrsinn des dritten
Reiches, hoher Aufschwung, tiefster Fall,
Deutschland am Boden. Nach Marshallplan der Motorrollerboom, Milchbar und
eine neue bunte friedliche Welt mit Beatles
und Elvis. Aus Sicht unserer Eltern der
erneute Untergang des kulturellen Abend-

NORVIN-Rider Michel aus Grevenbroich



Dann ging es mit grollendem V- Sound vom Hof in Richtung
Solling und Weserbergland zurück zum alten Rittergut Tonenburg, eines der urigsten deutschen Biker-Hotels. Dort im Innenhof
gab es noch viele Benzingespräche rund ums Thema Vincent
und anderer Marken, kühle Getränke, heiß Gegrilltes und good
Vibrations.
Zum Abschluss die schon legendäre Ankick-Wette zur späten
Stunde:
Der Burgherr Pete Mackenroth wettete allen Ernstes, sein
betagter Shovelhead-Chopper (HD/USA!) käme spätestens auf
den zweiten Tritt………schöner Mist, sie kam gar nicht und Pete
hing die Zunge aus dem Hals. Aber der Sparrings-Partner aus
Bielefeld, eine piekfeine Vincent Serie-D, kam auf den allerersten Tritt. Großes Gelächter, aber immer locker bleiben……die
Tommys sagen daher: Blamiere dich täglich! Und vorher den
Sprithahn aufmachen, nach langer Standzeit soll auch Wirkung

zeigen. Vielleicht lag es auch daran, dass der Serie-D-Ritter nicht
zufällig auf den Vornamen Vincent getauft wurde? Vor Jahrzehnten, als sein Vater mit der BAOR-British Army of the Rhine nach
Germany kam. Wie war das noch mit den kleinen grünen Fairys
unter der gleichnamigen Bridge bei Douglas auf der Isle of Man?
Die Story kennt der Pete wohl nicht und hat die kleinen grünen
Kobolde noch nie gegrüßt. Wetten - dass? Aber funktioniert das
überhaupt bei Potato-Motorcycles aus Milwaukee? Als die frühen
Vincents noch HRD am Tank hatten, musste man in den Staaten
immer wieder erklären, dieser V-Twin wäre aus England und nicht
von Harley. Findet man bei Wiki-P unter Vincent und natürlich in
den alten Magazinen, lustige Sache das. Dennoch traurig, dass
die edlen Vincent aus Stevenage seit 1959 nicht mehr produziert
werden. Dank Porsche-Getrag und Evo-Motor-Konzept (Made in
Germany) überlebte HD und zwar sehr erfolgreich. Unbestreitbar.
Euer Norton-Paule

Hallo Wolfgang!
Heute hab ich mal die neue CBBC Info gelesen. Inhaltlich habe
ich keine Kritik, nur ist es ja auch bei mir mittlerweile so, dass
meine Augen nicht mehr so wollen, wie ich es gerne hätte. Hier
ist mir aufgefallen, dass ich in dieser Info recht häufig Probleme
hatte, in dem gewählten Layout zu lesen. Als Beispiel die Überschriften einiger Bereiche, die auf farbigem Untergrund gedruckt
sind. Kopfzeile des „In der Mitte Treffens“ oder auch auf Seite
 & 3. Weiße Buchstaben auf Farbe setzen sich schlechter ab.
Der Treffenkalender: Blauer Untergrund und weiße Schrift sind
für mich schwer zu lesen. Dazu kommt, dass die Buchstaben
auf Farbe mittlerweile nicht mehr so „trennscharf“ erscheinen,
möglicherweise hat es mit dem Wechsel der Druckerei zu tun?Ich
würde mir eine Veränderung dahingehend wünschen, dass Lesbarkeit für alte Augen mehr Gewicht bekommt. Dann: Die beiden
abgedruckten Seiten bzgl. der Kinderkrebshilfeaktion ist fast
nicht lesbar. Erstens mit einer 1/4Seite zu klein und auch hier ein
Schärfe-Problem. Wenn Du da mal etwas nachjustieren könntest,
wäre ich Dir dankbar.
Zweiter Punkt:
Unser Präsi Klaus schrieb, dass er nicht mehr persönlich angeschrieben werden möchte, um sich zu rechtfertigen kein englisches Motorrad zu besitzen. Daraus schließe ich, dass exakt
dies passiert. Und nicht nur als Einzelfall.
Oh weh... Man kann natürlich als Mitglied eines Clubs für alte
englische Motorräder sicherlich die Frage stellen, ob es dem Club
gut zu Gesicht steht, wenn der Präsi markenfremd unterwegs ist.
Und ja, auch ich finde das komisch. Aber man kann doch nicht allen Ernstes dem Mann vorwerfen, ein „unwürdiger“ Präsi zu sein,
der quasi in dieses Amt gesprungen ist, weil es eben kein Anderer machen wollte. Dass Klaus die Verantwortung übernommen

hat in einer Situation, in der andere Anwesende den Schwanz
eingezogen haben, finde ich höchst respektabel. Zumal Klaus ja
dem Club schon sehr lange treu ist und weiß, wie der Hase läuft.
Ihn dafür zu kritisieren ist unredlich und wer so etwas tut soll
gefälligst eine Alternative bieten und sich selber zur Wahl stellen.
Aber ach ja, ich vergaß, „wir haben ja alle so viel zu tun.“ „Ne,
also ich kann nicht, aber ein Anderer bitteschön.“ „Aber halt nicht
der mit dem Nichtenglischen Motorrad“... Peinlich.
Ich hoffe für Klaus, dass seine Amtszeit noch harmonisch zu
Ende geht und er aus der für ihn undankbaren Situation entlassen wird. Dass Klaus aber auch jetzt schon sagt, er würde uns
nicht hängen lassen, empfinde ich - wie oben schon - HÖCHST
respektabel!
Klaus Jurgasch: Ich möchte Dir an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank aussprechen für Dein Engagement und meine
Sympathie kund tun für Deine Art des Umgangs mit uns und dem
Club an sich. Danke Klaus!
Martin Gliscinski, Borgholzhausen



Auferstanden
aus RuinenAufbau einer
Norton
Commando
Teil 1

Der Titel klingt zwar etwas pathetisch und
trifft den Kern nicht so richtig, aber lest
selber:
Angefangen hat alles mit einer Kleinanzeige in der INFO vor ca.  ½ Jahren:
„Norton Commando Bj.74, komplett aber
zerlegt, diverse Neuteile: Gabel, Krümmer,
Koni Dämpfer, Sitzbank, Motor und Getriebe komplett, Rahmen und Schwinge sowie
Kleinteile pulverbeschichtet, Literatur und
Werkzeug, steht in Berlin usw.

Alles fein säuberlich in Kisten verpackt, so bekam ich die Commando

Das klang ganz interessant und nachdem
mein Sohn in Berlin arbeitet, hat er die
Teile einmal angeschaut: die Commando
wurde vor 5 Jahren zerlegt, angefangen
mit der Restauration aber nie vollendet.
Hörte sich ganz gut an, also Bilder gemacht und hin und her überlegt. Mir sind
zerlegte Fahrzeuge gar nicht so unrecht,
für eine Restauration muss meist doch
alles auseinander genommen werden
und bei Norton sah ich da noch weniger
Probleme wo welche Teile hin kommen,
als damals bei meiner BSA.
Die Preisvorstellungen des Verkäufers
waren am Anfang etwas heftig aber bis
zum Herbst hatten wir uns geeinigt. Mein
Sohn hat dann die Teile bei einem Besuch
an den Bodensee gebracht und was
dann folgte, war schon so etwas wie eine
Ernüchterung: auf den Bildern konnte
man schon erkennen das die Fahrwerksteile ziemlich verwohnt und auch dreckig
waren, Die Neuteile waren ok, aber das
Kunststoff beschichten: vor 5 Jahren war
diese Technik anscheinend mehr auf Gartenmöbel beschränkt. So dick, dass eine
Rahmennummer nicht mal zu erahnen
war, dazu so spröde, das beim Anziehen
einer Schraube die Schicht großflächig abplatzte. Es half nichts, das Zeug musste
runter, glücklicherweise sah da unser ortsansässiger Beschichter keine Probleme,
alles ist nur eine Preisfrage!
Vorgenommen habe ich mir, mit dem
Aufbau des Fahrgestells zu beginnen und
zuerst die Räder aufzuarbeiten. Felgen
und Speichen waren reif für die Tonne:
nach langer Diskussion mit verschiedenen Commando Fahrern einigte ich mich
auf eine 19“ Felge hinten, nachdem die
„Reifenproblematik“ keine mehr ist (AVON
AM1 und ganz aktuell Conti Classic
Attac). Zu Bemerken dazu ist, das ich
noch nie Commando gefahren bin. Auch
hatte ich vorher keine „Schrauberfahrung“
mit Norton, sehr wohl aber mit anderen
Engländern. Das Ganze war für mich also
so was wie ein großer Stabilo Baukasten
für Erwachsene.
Als Felgen habe ich mich für Alu Hochschulter von WALMOTECH und verchromte Speichen entschieden, Felgen
ok, Speichen würde ich VA das nächste
Mal bevorzugen. Die Gewinde der Nippel
musste ich nachschneiden, da diese sehr
schwer auf die Speichen zu schrauben
waren, was das Zentrieren der Räder
erheblich erschwerte.
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Inzwischen war auch der Kunststoff von
Rahmen, Schwinge, Hilfsrahmen und
Kleinteile wieder herunter. Bevor der Rahmen zum lackieren kann, muss unbedingt
überprüft werden, ob das obere dicke
Rohr noch gerade ist und der Heckrahmen
keine Risse zeigt. Arbeiten gab es bei
mir glücklicherweise nur noch am Hilfsrahmen, war die Ständeraufnahme doch
total ausgeschlagen- mit aufbohren und
einlöten (bin nicht so der Schweißer- lieber Hartlöten!) neuer Büchsen war auch
das Problem behoben.
Gabelstand- und Tauchrohr sowie Simmerringe und Gleitbüchsen waren als
Neuteile dabei, so dass die Montage der
Vordergabel keine weiteren Probleme bereitete. Ich habe, nach Empfehlung einiger
Commando Treiber die Gabel gleich so
wie in INFO Heft 4/001 von Herrn Greb
beschrieben umgebaut. (Auch sogar in
Farbe zu finden auf der Homepage vom
CBBC unter „Schraubertipps“) Habe mir
damit allerdings ein anderes Problem
geschaffen, aber dazu später mehr!
Die Bremskolben saßen natürlich bombenfest im Bremssattel, durch einweichen
mit Rostlöser und hochheizen, dann mit
Pressluft herausdrücken derselben hat es
doch noch funktioniert, wobei das nicht
ganz ungefährlich ist, flog doch der innere
Kolben mit einem Knall durch die halbe
Werkstatt.
Bremsscheibe war total verschlissen- da
musste eine Neue her- habe auch lange
mit mir gerungen gleich eine Schwimmende zu kaufen, die Anbieter aus GB waren
mir allerding zu diffus, also doch wieder
Original! Fand allerdings die silberne
Scheibe dann doch sehr klobig und habe
Sie auf der Fräsmaschine etwas erleichtert.

Vorderteil des Motorrads war somit fertig,
ganz Original soll die Commando ja
sowieso nicht werden, sondern meiner
Meinung nach praxisgerecht. Außerdem
waren die Lucas Armaturen ziemlich
verschlissen und den Lockheed Brem-

Die Einzelteile der Abdichtung, Schwingenachse

wollte ich nicht montieren. So
hatte ich noch Tomaselli Lampenhalter und von meiner Buell einen
Lenker übrig, die Armaturen sind
ebenfalls Italienisch und der obere
Bremszylinder (mit 13mm Ø für
bessere Bremswirkung) habe
ich bei Kedo (Spezialist für
SR/XT500) gekauft. Nachdem
inzwischen Vergaser montiert sind,
kann ich den Tomaselli Gasgriff
nur bedingt empfehlen: das Gas
geht sauschwer- werde mich einmal nach dem Magura Doppelzug
umschauen- denke der funktioniert
besser!
Commando spezifisch waren die
nächsten Schritte: Schwinge mit
Hinterrad einbauen. D.h. zuerst
den Hilfsrahmen natürlich mit
MKIII Isolastik montieren aber
wie festlegen das nicht alles
einklappt? Nachdem der Rahmen
auf einer Bierkiste (leer!) steht
konnte ich mit Gurte den Hilfsrahmen fixieren und das hat ganz gut
funktioniert. Die neue Schwingenachse saß glücklicherweise satt im
Hilfsrahmen so dass ich hier kein
Handlungsbedarf sah. (schauen
wir mal was die Fahrpraxis sagt!)
Was mir jedoch nicht so ganz
gefiel war die Schmierung der Lagerung mit Öl. Aber die Expertem

meinten: unbedingt beibehalten!
Wie die Originalen Blechringe
dies Abdichten sollten entzieht
sich meiner Kenntnis, ich bastelte mir was Neues. Denke mal,
auf dem Bild kann man das ganz
gut erkennen. Was ich aber nicht
bedacht hatte: wie kommt Öl an
die Lagerstellen! Eigentlich ganz
einfach durch einfüllen in die
zentrale ¼“ Zoll Schraube die,
sehr „windig“, die Achse im Hilfsrahmen festhält. Nur, es funktionierte nicht! Bis ich auf den
Trichter kam: wenn etwas ganz
dicht ist, muss natürlich auch die
Luft raus bevor was anderes rein
kann. Habe in einen der Deckel
ein kleines Loch gebohrt und
siehe da, jetzt ging es!
Wie sich das System in der
Praxis bewährt wird die Zukunft
zeigen.
Inzwischen steht die Commando
auf beide Räder, Kotflügel sind
gerichtet, poliert und angebaut,
Räder montiert und viele Kleinigkeiten gemacht. Jetzt warten
der Motor und das Getriebe auf
einen Blick in das Innere, dazu
aber im nächsten Heft mehr!
Grüße vom Bodensee
Die neu gedrehten Deckel im eingebauten Zustand
Das Fahrwerk ist bereit zum Einbau von Motor und Getriebe
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Martin Merkel

Motorradfahren
im Winter ?
In sonnigen Gefilden - immer! Ein Bericht mit Fotos von Volker Iserhoht

Winterzeit ist ja eigentlich SchrauberZeit! Da ist es zu dunkel und zu kalt zum
Fahren (ja, es gibt da Ausnahmen!) und
man nimmt sich die Muße, gewünschte oder notwendige Änderungen bzw.
Reparaturen an seiner Lady (oder Ladies
;-) zu erledigen, neue Projekte zu starten,
oder begonnene weiterzuführen oder zu
vervollständigen.
Aber dennoch zieht es den einen oder
anderen auch in dieser Zeit auf das Motorrad. Wo kann man das besser tun als in
südlichen Gefilden, wo es warm, trocken
und sonnig ist. Ich bzw. wir – eine gemeinsame Entscheidung mit meiner Freundin
Hanne - haben 14 Tage über Weihnachten
und Sylvester unseren „Winter“-Urlaub

auf Gran Canaria mit einer Motorradtour
verbunden.
Wir haben uns für 10 Tage eine XT660
ausgeliehen - englische Motorräder sind
hier eher selten verbreitet und zum Leihen
schon gar nicht - und damit die Insel erkundet. Uns war nicht nach Strandleben á
la Playa del Ingles oder Maspalomas. Uns
hat es in das Hinterland und die Berge
gezogen.
Gran Canaria wird auch oft als „Miniaturkontinent“ beschrieben. Schroffe Felsen
im Zentrum der Insel, von dem aus tiefe
Schluchten (barrancos) zur Küste gehen
wechseln sich ab mit grünen Tälern mit
saftigen Wiesen, Palmen- und Kiefernhainen und Drachenbäumen. Im Westen führt

Der Autor mit seiner XT660

eine in die steile Küste „gefräste“ Straße
um die Insel. Der eher karge Süden wird
von Sandstränden gesäumt der in einer
Dünenlandschaft an der Südspitze bei
Maspalomas endet. Hier ist auch das
touristische Zentrum.
Wer Kurven liebt, der ist hier sehr gut
aufgehoben. Hier kann man auf gut ausgebauten Straßen und einsamen Wegen
fahren, bis der Arzt kommt und dazu die
tolle Landschaft genießen, immer mal
unterbrochen durch kleine und mittelgroße
Orte. Miradore (Aussichtpunkte) laden zu
einem kurzen Stopp ein zum Verweilen
und für das obligatorische Fotoshooting.
In den größeren Orten orientierten wir
uns meistens an den Schildern „costa

Palmen- und Bumengesäumte Straße

In der Markthalle in der Altstadt von Las Palmas

Auf dem Bauernmarkt von Teror
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historico“ – Altstadt – und landeten oft auf
schönen Plätzen. Dort konnten wir dann
vor einer Bar in der Sonne sitzen und
einen Bocadillo oder eine Cafe con Leche
genießen. Oder in der örtlichen Markthalle (mercado) mit den festen Ständen für
Fleisch, Fisch, Geflügel, Gemüse, Gewürze und Blumen.
Wir lieben diese Hallen. Schöne Orte zum
Verweilen sind u.a. Agüimes, San Mateo,
Teror und Tejeda. Interessant sind hier
auch die Wochenmärkte, die regionale
Produkte anbieten. Z.B. leckeren Käse,
Wurstwaren und Schinken und diverse Süßwaren. Leider zunehmend auch
„asiatischen Trödel“. Hierhin verirren sich
selten ausländische Touristen - höchstens
spanische.
Die sieht man dann eher in den „touristischen Highlights“. So z.B. auf dem
Cruz de Tejeda, wo sich in der Mitte der
Insel Straßen aus 4 Himmelsrichtungen
kreuzen. Von hier ist es auch nicht weit
zum Roque Nublo („Wolkenfels“), dem
Wahrzeichen der Insel, ein Monolith, der
65 hoch auf einer Bergspitze thront. Oder
zum Pico de las Nieves, dem höchsten
Punkt der Insel. Von dort kann man bei
guter Sicht die Dünen von Maspalomas
im Süden der Insel sehen oder gar den

Straßen zum Cruz de Tejeda

schneebedeckten Gipfel des Teide auf
Teneriffa.
Gerade die kleinen Nebenstraßen reizten
uns wo wir oft auf Kamm-Straßen, gesäumt von Agaven, Kakteen und Macchia,
rechts und links den Blick in die teils bewirtschafteten Täler, über die Insel fuhren.
Die Abende hatten uns ein paarmal in
das eine oder andere Restaurant oder
Tapas-Bar verschlagen. So konnten wir
den erlebnisreichen Tag bei leckerer spanischer Küche und eine guten Tropfe Rioja
abschließen. Bei lauen Temperaturen
natürlich VOR dem Restaurant ? Das war
Urlaub perfekt!
Wir sind in den 10 Tagen „nur“ ca. 150
km gefahren, aber die hatten es in sich.
Mit unserer XT660 waren wir voll auf
zufrieden und das war m.E. auch das richtige Motorrad zum „kurvenräubern“ hier.
Größere Motorräder, d.h. größer 50 ccm,
gibt es leider nur in Playa del Ingles, wo
die Vermieter bis zur Harley :-( die komplette Palette vermieten. Für die 10 Tage
haben wir 500 Euro bezahlt, was nicht
gerade billig ist, dafür aber ein topgepflegtes Motorrad in sehr gutem technischem
Zustand erhalten (www.motostivolirent.
net).
Das Fahren auf den Kanaren war absolut

Abendstimmung in Las Palmas
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entspannt. Die Höchstgeschwindigkeit war
selbst auf den Autobahnen meistens 80
km/h, innerorts 40 km/h (wo sich selten
jemand dran hielt ;-). Aber es wurde
meistens sehr defensiv und rücksichtsvoll
gefahren. Spurwechsel? Kein Problem.
Blinken und in der Regel ließ der nachfolgende eine Lücke, in die wir einscheren
konnten. Ganz oft wurde an Kreuzungen, Ausfahrten oder von Gegenverkehr
signalisiert, dass wir losfahren durften.
Hier herrschte nicht das uns wohlbekannte
„Vorfahrt-besser-drängeln-schneller-rechthaben“-Gehabe.
Das Wetter war für die Jahreszeit etwas
zu kühl, was wir besonders in höheren
Lagen und im Schatten spürten. Aber
trocken und zum Fahren warm genug.
Wenn wir dann zwischendurch in der
Sonne saßen, konnten wir uns als erstes
der Motorrad-Kleidung bis aufs T-Shirt
entledigen.
Insgesamt eine m.E. geeignete Alternative, sowohl dem Winter und dem „Weihnachtstress“ zu entfliehen und gleichzeitig
seinem Hobby zu frönen.
Volker
Roque Betaya

tor zugelegt und wollte in den
Speedway-Sport einsteigen.
Die Überraschung war also
gelungen und ich konnte mein
schönes - ok. für meine Begriffe
schönes Gespann (das wirklich
in einem optisch schlechten Zustand war) motorradfahren. Das
Besondere für mich war, dass
ich den Velorex Seitenwagen ja
sehr gut von meinem eigenen
Gespann kenne und er auch
auf der linken Seite montiert
war, was in Neuseeland natürlich die richtige Seite bedeutet.
Das fahren mit einem Linksseitenwagen im Linksverkehr ist,
das muss ich euch sagen eine
wahre Wonne. Insgesamt bin
ich in den drei Wochen die ich
das Motorrad zur Verfügung
hatte gute 500 km gefahren.
Durch die wunderschönsten
Landschaften und einsamen

Dieses Jahr im Oktober war es nach drei Jahren endlich wieder soweit: Meine Frau und ich flogen zu unserer Tochter nach
Neuseeland. Dieses war das erste Mal, dass wir unseren Besuch
im neuseeländischen Frühling antraten. Von daher haben wir eine
wunderschöne Landschaft mit sehr vielen tollen Eindrücken vom
Frühling in Neuseeland mitnehmen können.
Ich hatte natürlich wie all die Jahre vorher meine Motorradklamotten mitgenommen in der Hoffnung, dass mein Schwiegersohn mir
ein Motorrad organisieren würde. Beim letzten Aufenthalt konnte
ich seine 50ger Suzuki Volty fahren. Die Volty hatte er allerdings
verkauft. Vorher am Telefon hatte er mir aber zugesagt, dass wir
vielleicht die kleine Suzuki erneut ausleihen können, so dass ich
eine Möglichkeit hätte, mit dem Motorrad durch den neuseeländischen Frühling zu fahren.
Es kam ein bisschen anders als ich es erwartet hatte: Karl, das
ist mein Schwiegersohn, hatte einen Freund überredet, mir sein
Gespann für drei Wochen auszuleihen.
Grant, der Besitzer, ist ein interessanter Kerl mit langen roten
Haaren, zu einem Zopf geflochten und einem ebenso roten Bart.
Er ist Biologe von Beruf, was man ihm so nicht ohne weiteres
ansieht. Neben einer 750ger Yamaha mit Velorex Seitenwagen
stand in seiner Garage noch ein Triumph Spitfire und eine Honda
GB 500, die auf den Anbau eines Seitenwagens wartete. Grant
hatte sich erst vor kurzem eine Speedwaymaschine mit Java Mo-
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stattfinden; von der V8 Super Challenge bis zum Classic Motobikerace ist alles dabei. Hauptinitiator und Sponsor dieses Festivals
ist Mike Pero. Mike Pero ist einer der erfolgreichsten Businessmänner Neuseelands und dem Rennsport ganz besonders
verpflichtet. Michael Pirlo hält seit 1979 den neuseeländischen
Geschwindigkeitsrekord in der 350 ccm - Klasse. Sein Rekord ist
bis heute ungebrochen und liegt bei 4 km in der Stunde.
Von meinen früheren Aufenthalten in Neuseeland wusste ich ja,
dass die Neuseeländer eine wirklich tolle Engländerzene vorweisen können. Wirklich tolle Motorräder in einem absolut einwandfreiem Zustand kann man dort quasi an jeder Straßenecke
bewundern. Allerdings war ich doch ziemlich überrascht, welches
Bild sich mir in Hampton Dows bot: unzählig viele wunderschöne
klassische Motorräder und sehr viele sehr gut gemachte Youngtimer gaben sich ein Stelldichein.
Einen ganzen Tag lang haben wir in einem Sound geschwelgt,
den ich lange nicht vergessen werde. So viele tolle Nortons,
so viele AJS, Machtless, Triumphs und BSAs in wirklich gutem
Renntrimm habe ich selten gesehen.
Erfreut euch mit mir, wenn ihr euch einige dieser tollen Maschinen hier in der Info anschauen könnt. Danke an Karl meinem
Schwiegersohn, der dafür gesorgt hat, dass dieser Urlaub auch
moppettechnisch ein Highlight wurde.
Bericht/Fotos: Ulli Wiggers

Gegenden, wo einem kaum
ein anderes Fahrzeug entgegenkommt. Tolle Landschaften, wunderschöne Buchten
und wunderschöne Strände,
ihr könnt gar nicht glauben
wie schön das motorradfahren in Neuseeland ist.
Eine weitere Überraschung
hatte Karl für mich bereit:
am 5.Oktober waren wir
gemeinsam an einem schönen Sommertag in Hampton
Downs zu einem klasse
Motorrad-Highlight: das Barry
Sheene Motorcycle Classic
Festival. Die Rennstrecke
in Hampton Dows war erst
vor drei Jahren fertig gestellt
worden.
Es ist ein wunderschöner,
relativ kleiner moderner
Rennkurs auf dem alle möglichen Rennen in Neuseeland
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