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Oder: es gibt immer etwas, was man
besser machen kann. Ich hatte schon
immer diesen Faible für alte Motorrädern.
Es konnte keiner so recht verstehen, dass
man mit einer 198er NSU Bj. 1934 täglich
zur Arbeit fährt.
Mit den Jahren wurden die Motorräder
hubraumstärker, aber nicht unbedingt
jünger. Fasziniert haben mich immer die
Rennen in Schotten, was bei mir um die
Ecke liegt, und mit feuchten Augen hab
ich dem Geschehen zugeschaut. Eine
Stimme in mir sagt, Klaus das machst du
auch irgendwann, dann fährst du mit und
schaust nicht nur zu.
Ich glaube es war 1994, da habe ich den
zaghaften Schritt gewagt und bin mit einer
350er Motobecane von 1934 einmal in
Schleiz, auf dem Hockenheim Ring und
auf dem Kurs Danielson, in der Nähe von
Magny Cours, mit eher mäßigen Erfolg gefahren. Job, Kinder, Hausbau haben weitere Aktivitäten in dieser Richtung vereitelt.
Es sollte bis Januar 009 dauern, bis
sich meine innere Stimme, nach einem
Schicksalsschlag erneut meldete und sagte „jetzt oder nie mehr“. In der Zwischenzeit hatten sich auch einige Engländer in
der Garage eingefunden, vornehmlich
AJS, Matchless und BSA aus den 1950er
Jahren. Da die BSA Goldstar bei den
Clubman Rennen und auch im Gelände
damals so gut wie alles abgeräumt hatte,
fiel die Entscheidung nicht wirklich schwer,
was es denn für ein Motorrad werden sollte, zumal ich mit einer Goldstar Tourenmaschine schon einige Erfahrungen gesammelt hatte. Traumhaftes Fahrwerk, agiler
und auch haltbarer Motor, damit lässt sich
bestimmt was machen. Bis dato hatte ich
mit Rennen nix am Hut und kannte mich
auch in dieser Scene nicht aus. Bei eBay
wurde ein Goldstarprojekt angeboten….
ich hab dann einfach zugeschlagen und
das Teil gekauft.
Im Nachhinein natürlich viel zu teuer, denn
es war nur Schrott. Der Rahmen ein B31,
vorne mit Scheibenbremse, hinten mit
irgendeinem Yamaha Rad auch Scheibe,
aber das war mir schon klar, galt doch
dem Motor mein Augenmerk. Nun, es war
ein ZB 34 GS Kurbelgehäuse, aber mit
einem Big fin DB 3 Zylinder und Kopf
drauf. Das wäre eigentlich gar nicht sooo
schlimm gewesen, aber der modernere
Zylinder passt halt nicht auf den alten

Block, denn das Pleuel ist länger. Der Motor hat so und konnte auch so nie gelaufen
haben, denn der Kolben dengelt immer
am Zylinderkopf an. Letztendlich hab ich
den Motor in Einzelteilen verkauft und bin
somit mit einem blau- en Auge und
einer Erkenntnis, nichts
überstürzt
zu kaufen,
reicher.
Goldstar
Motoren

werden
divers e n
Händlern
vornehmlich in
England, aber
auch in Holland nachgebaut. Da Holland
näher liegt, habe ich mich bei ABSAF mal
kundig gemacht.
Durch Zufall bin ich
dann aber an Reinhard aus Wuppertal
geraten, der hatte
sich bei ABSAF
einen 600ter Motor
bauen lassen und
wollte seinen auch
von ABSAF überholten originalen
Motor verkaufen.
Der hatte nach
seiner Angabe ca.
6000km gelaufen,



den habe ich dann gekauft und 4 Jahre
in meiner Straßen Goldstar gefahren. Mit
gefahren meine ich auch gefahren, denn
ich habe keine moderne Maschine und
bringe es im Jahr auf eine KM Leistung
von 1 bis 15000 km. Nun denn, dieser
Motor war ausgiebig getestet und wurde dann in das Rennprojekt implantiert.
Rahmen und Räder blieben erstmal so wie
sie waren. Das Einzige, was wirklich neu
aufgebaut wurde, war das Nova 5speed
Getriebe, und es wurde auf Belt drive
umgebaut. Eine Boyerzündung befeuerte
die Zündkerze. Mein erstes Rennen war
dann 010 auf dem Flugplatz von Waldürn
im Odenwald.
Da man ja so eine Rennsemmel nicht
auf der Straße fahren darf, war dies auch
gleichzeitig die Probefahrt. Anfänglich hab
ich gedacht, was auf der Straße über hunderte von Kilometern gut geht, das wird
auch bei 0 Minuten auf der Rennpiste gut
funktionieren. Weit gefehlt, es ist unglaublich, was
so ein
Engländer in
einem
Renn
turn

an
Schrauben abwerfen kann.
Ansaugrohr gebrochen,
Batterie totgeschüttelt, und
die Scheibenbremse vorne eine
Katastrophe. Aller Anfang ist schwer,
und es ist immer eine Herausforderung,
die auftretenden Defekte mit bescheidenen Mitteln zu reparieren. Schließlich
hat man Startgeld bezahlt und will auch
fahren. Es hat auch tatsächlich geklappt,
ich konnte nochmal starten und bin auch
über die Runden gekommen.
Als erste Maßnahme flogen die Räder
raus und ich baute vorerst die originalen
Räder samt Bremsen in die Maschine. Mit
der 8“ BSA Bremse ist nicht wirklich gut
zu ankern, und die war auch nur für den
Bergpreis in Schotten drin. Auch dieses
zweite Rennen war eher ernüchternd.
Ist mir doch im Wertungslauf auf halber
Strecke einfach die Maschine ausgegangen. Die neue Batterie hatte nicht mal 6km
gehalten.
Stephan Otto, der heutige DHM Chef,
hatte mir damals eine Batterie geliehen,
mit der ich noch den zweiten Wertungslauf
bestreiten konnte. Ansonsten war das
Motorrad top, nur die Batterie war eine

Schwachstelle. Zwischenzeitlich hatte
ich mir eine Grimeca Doppelduplex in
eine 18“ Alufelge einspeichen lassen. Mit
dieser Bremse habe ich dann die 010er
Saison in Hildesheim, wo ich dann auch
einen 3ten Platz gemacht habe, Schotten
und Hockenheim, beendet.
In dieser Klasse K (500ccm bis Baujahr1967) fahren die Manx, Matchless
G50, Velocette, alle OHC Motoren und
sauschnell. Gewurmt hat mich, das die
mich auf der Geraden abgezogen haben
und ich bei den Kurven wieder dran war.
Abgesehen davon, das der gute Motor
ja auch schon so 50000km runter hatte
und nur ein OHV ist, war ich gut dabei.
So konnte es aber nicht bleiben, denn
das macht auf Dauer keinen Spaß. Da
ABSAF auch Rennmotoren baut, habe ich
kurzerhand einen nach meinen Wünschen
bestellt.
Der sollte dann in der 011er Saison seinen Einstand geben. Mit einer neuen BTH
Zündung sollte es dann keine Probleme
mehr geben…. dachte ich. Als Schachstelle zeigte sich ein dünnes Massekabel
an den Zündspulen. Aber man ist immer
beruhigt, wenn der Motor einfach ausgeht
ohne hässliche Geräusche zu machen,
denn dann sind es nur doofe Kleinigkeiten.
Nachdem der Motor fertig war, wurde er
noch etwas modifiziert um ihn haltbarer zu
machen.
So gerüstet konnte die neue Saison mit
Einstellfahrten in Oschersleben beginnen.
Bekanntlich sollte man ja neue Motoren
einfahren. Aber wie macht man das bei
einem Rennmotor, die halbe Saison mit
erhöhtem Standgas dahin rollern? Im
Prinzip ist das „Einfahren“ eine Sache
von einer halben Stunde. Der neue Motor
wird angeworfen und bei konstanten 3000
Touren 15 min laufen lassen. Ein Ventila-

tor verschafft dem Motor während dieser
Zeit etwas Kühlung. Danach den Motor
vollkommen abkühlen lassen, am besten
über Nacht und das Motorenöl komplett
ablassen. Das ganze wird noch einmal
wiederholt und das war es.
Ein etwas komisches Gefühl hatte ich
schon, und ich bin auch den ersten Turn
etwas verhalten gefahren, aber dann gab
es nur noch volles Rohr, d.h. Drehzahlen
von 5000 bis 7500 U/min. Der Motor lief
phantastisch, was jetzt noch störte, war
der Krümmer, der setzte fast in jeder
Kurve auf, von den Fußrasten rede ich gar
nicht, die waren gleich abgeschabt. Ich
gebe zu, ich war auch etwas sehr motiviert, was sich auch mit dem powerplus
zu tun hatte, denn ich bin auch mal durch
Kiesbett gefahren…. nein gleich zweimal.
Das Training war schon beendet, und ich
wollte die schöne rechts am Ende der
Gegengraden noch mal so elegant nehmen, beim einlenken gab es einen Zuck
am Hinterrad und ich wusste sofort, OK,
das wird nix, Kiesbett ich komme… drauf
bleiben und immer etwas am Gas halten,
dann kann man durch so ein Kiesbett
auch durchfahren, sieht zwar blöd aus,
geht aber.
Im Fahrerlager habe ich dann auch den
Grund für den Zuck gesehen. Öl am
Hinterrad, verursacht durch einen losgedrehten Ölfilter, bei dem der Sicherungsdraht abgerissen war. Beim Reinigen des
Hinterrades vernahm ich so ein merkwürdiges klick, klick beim Drehen, und dann
sah ich es auch, das 4 Speichen des neu
eingespeichten Rades gebrochen waren.
Na toll. Als nächste Maßnahme flog der
Ölfilter raus, bei einem Rennmoped das
nur wenig Kilometer im Jahr fährt, und
man zweimal in der Saison einen Ölwechsel macht, braucht man keinen Ölfilter der



eine zusätzliche Gefahrenquelle bildet.
Den Einspeicher angerufen und das Rad
hingeschickt, das geht ja nicht das jetzt
schon 4 Speichen kaputt sind, da stimmt
doch was nicht.
Verbaut war die BSA QD Hub, eine aus
Stahl gepresste Nabe mit kleinem Durchmesser, sodass die Speichen sehr steil
stehen. Das Problem war, dass die Nabe
gerissen war und deswegen die Speichen
gerissen sind. Also Schrott das Rad. Da
ich ja auch noch eine A10 mit demselben Hinterrad habe, konnte ich vor dem
nächsten Rennen einfach dieses Rad nehmen, bis ich eine neue Nabe hatte. Phil
aus Düsseldorf sei hier nochmal herzlich
gedankt für die spontane Hilfe.
Mittlerweile habe ich auf Conical Hub
hinten umgebaut, sieht schicker aus und
hält auch besser. Mit dem neuen Motor
und der höheren Geschwindigkeit wurden auch Fahrwerksschwächen deutlich.
Erkenntnis: Auspuff muss anders, Fußrasten und irgendwas muss am Fahrwerk
passieren. Da, wo der Auspuff jetzt wie er
original war, konnte er nicht bleiben, der
Krümmer war fast durch. Oben, wie ihn
die Manx oder G50 haben, wollte ich ihn
nicht. Ich habe dann über einen Freund
den Kontakt zu einem Belgier bekommen, der Auspuffanlagen baut. Also diese
Saison noch fahren und über Winter den
neuen Auspuff dran machen. Mittlerweile
war ich ganz gut unterwegs und hatte
Anschluss an die Spitzengruppe in meiner
Klasse gefunden.
Mit einem 1. Platz in Metz, einem . Platz
in Schotten und als Klassensieger beim
Ramsey Sprint auf der Isle of Man beendete ich meine Saison 011.
Teil  im nächsten Heft!

Auferstanden
aus RuinenAufbau einer
Norton
Commando
Teil 2

Wie im letzten Heft besprochen geht es
jetzt mit dem Aufbau von Motor, Getriebe
und Primärtrieb weiter.
In Anlehnung eines Sprichwortes: wo
Schatten ist, ist auch Licht, hat der Motor,
nachdem ich Ihn zerlegt und gereinigt
hatte, gar keinen schlechten Eindruck
gemacht. Aber nur ein Ausmessen der
Teile bringt Klarheit und auch hier wurde
ich nicht zu sehr enttäuscht.
Vom Vorbesitzer muss der Motor kurz vor
dem demontieren des Fahrzeugs überholt

worden sein: Kolbenlaufspiel ok, Ventile
und Führungen ok (es genügte ein kurzes
einschleifen), zur Sicherheit neue Pleuellager (kosten ja nicht die Welt) usw.
Drei Dinge jedoch gefielen mir ganz und
gar nicht. Das war erstens die Verschraubung der Kurbelwelle mit schon vielfach
verwendeten Stehbolzen, Muttern und
Sicherungsblechen, hier mussten Neuteile
her, nachdem ja (kenn ich von meinen
Triumphen) immer die KW innen gereinigt
werden sollte!
Als Zweites waren die Auslassventilsitze
relativ tief gefräst - die habe ich zwar korrigiert und angeglichen, aber im Nachhinein
wäre es vielleicht besser gewesen diese
auszutauschen: bei der Ventilspielkontrolle bin ich an die Grenzen gekommen.
Negativ kam hierzu noch, dass ich vom
Kopf ca. 0,8 mm abgefräst habe und auch
den Zylinder ohne Fußdichtung montierte.
Eine Anmerkung hierzu: ich finde es
wichtig, am Zylinderkopf alle verhunzten
Flachsenkungen der Kopfschrauben bzw.
-muttern mit einem Zapfensenker zu planen, um eine gute Auflagefläche zu erreichen. Sinnvoll ist es hier auch, vergütete
Unterlagscheiben zu verwenden.
Das dritte Problem entwickelte sich allerdings etwas kostenintensiver (wobei man
immer froh sein muss, dass es die Teile
noch gibt!): Die Stößelführungen waren
total verschlissen. Sehr stark riefig und
mit 3/10mm Spiel deutlich über der Verschleißgrenze. Hier setzte sich dann die
Meinung durch, nachdem die Kolben über
das vierte Schleifmaß verfügten, dass der
Motor mit Sicherheit schon an die 100.000
KM auf dem Buckel hatte. Glücklich war
ich, dass es hier in der Region einige gute
metallverarbeitende Betriebe gibt und man
Freunde hat, die die Möglichkeit haben die
Stößelführung auszuspindeln. Die Stößel
gibt es im Übermaß! Ein großes Lob auf
die Ersatzeilversorgung bei Norton!
Das Motorgehäuse montierte ich dann
ohne Zylinder und Kopf in den Hilfsrahmen was recht stressfrei von statten ging,
da sich das Gewicht in Grenzen hält. Vor
allem hat man den riesen Vorteil, dass
sich ohne Probleme die Kurbelwelle
mit einem Dorn in einer Wuchtbohrung
und einem Holz blockieren lässt, um die
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Kurbelwellen und Kupplungsmutter fest zu
ziehen.
Beim Getriebe zeigte sich dann in voller
Wucht die Laufleistung des Motors. Alle
Zahnräder hatten Pittingspuren und wie
anscheinend üblich die Kickstarterwelle einen Riss bei der Sperrklinke. In Bezug auf
das Getriebe bin ich von verschiedenen
Commandofahrern schon vorgewarnt
worden - so hielt sich die Enttäuschung
in Grenzen: Die schlimmsten Zahnräder
habe ich durch ordentliche (irgendwie bin
ich da von meinem Triumph Getriebe verwöhnt!) Gebrauchtteile ersetzt, selbstverständlich alle Lager, auch die Gleitlager,
ausgetauscht und nach Anleitung (sehr
zu empfehlen) zu finden im Internet unter
http://www.oldbritts.com/ob_tech.html
zusammen gebaut.
Das Getriebe im Hilfsrahmen zu platzieren
stellte ich mir dann nicht allzu schwierig
vor, aber erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt! Das Getriebe
passte nicht in den Hilfsrahmen, bzw. ich
bekam es von rechts nicht hinein geschoben. Immer war entweder vom Motor die
große Ölablassschraube im Weg oder
vom Hilfsrahmen war das Loch zu klein.
Meine Freunde meinten auch, das muss
doch funktionieren und erst als ich intensiv
das Werkstatthandbuch durcharbeitete
fand ich in einem Nebensatz, dass man
(anscheinend nur bei der MKII) den Motor
absenken muss, um das Getriebe zu
montieren. D.h. zwei Stehbolzen ziehen
und die Isolastik lösen, es war dann zwar
knapp aber das Getriebe passte hinein!
Die nächste Baustelle: der Primärtrieb.
Und hier habe ich mir etwas ausgedacht,
na ja, mal sehen wie es in der Praxis funktioniert. Das spannen der Primärkette über
das Getriebe ist schon etwas antiquiert

und eigentlich könnte man doch versuchen, im Primärkasten einen Spanner
unterzubringen; außerdem kann ein Simmerring die Abdichtung hinter der Kupplung übernehmen. Ein guter Freund von
mir hat da schon einmal mit Überlegungen
angefangen und aus einem speziellen
(habe den Namen vergessen) Kunststoff
verschiedene Spanner gefräst. Für den
kleinsten habe ich mich entschieden und
dazu eine Halterung gebaut. Verstärkt
habe ich dazu die Befestigung des inneren
Deckels vom Hilfsrahmen aus mit einem
wesentlich dickeren Bolzen und zusätzlich
mit einer Mutter wird er noch verschraubt.
Um die Primärkette zu spannen, muss
jetzt der äußere Deckel abgebaut werden,
das geht aber sehr schnell.
Schwierig war noch, den Teller für die Simmerringaufnahme zu drehen und vor allem
so einzupassen, dass der Dichtring auch
mit der Hauptwelle fluchtet. Das Getriebe
ist ja jetzt bei mir in einer Stellung fixiert.
Auf den Bildern kann man einen Eindruck
bekommen wie ich das realisiert habe.
Noch etwas: der linke Deckel zur Abdichtung der Schwingachse (siehe
letzte INFO) war doch etwas zu dick- hier
musste ich ca. 1mm am Primärkasten frei
fräsen.
Zylinder aufsetzten geht ja mit zwei
Spannbändern für die Kolbenringe problemlos, aber den Kopf mit den Stößel-

stangen einzufädeln war dann schon
noch eine Geduldsarbeit. Am leichtesten
funktioniert das, wenn man die Stößel mir
einem kleinen Schwamm oder Ähnlichem
im Kopf fixiert - den man aber tunlichst
kurz vor dem Aufsetzen des Kopfes mit
einer Pinzette herausnimmt!
Bei der oberen Isolastik sah ich ebenfalls
Handlungsbedarf. Viele von Euch kennen ja die Firma Colorado Norton Works
und die haben eine Abstützung mit zwei
Gelenkköpfen im Programm. So etwas
müsste doch nachzubauen sein, nachdem
das Originalteil mit den zwei Gummipuffern nicht gerade vertrauenerweckend ist.
Das Ergebnis sieht jetzt ohne CNC Maschine gefräst etwas rustikal aus, dürfte
aber seinen Zweck erfüllen und den Motor
in der Querachse sicher fixieren.
Die letzten Schritte zur Fertigstellung der
Commando sind zwar schnell aufgezählt,
haben aber dennoch eine ganze Weile
gedauert.
Die da wären: Vergaser und Luftfilter.
Eigentlich hatte ich vor, mit einem Gummi
die Vergaser vom Motor abzukoppeln.
Amal MKII besaß ich noch und dachte,
das müsste doch mit dem Zubehör Vergaserstutzen passen. Dies hätte es auch:
allerdings haben mir die Stutzen von der
Qualität gar nicht zu gesagt- ganz rauher
Guss und die Übergänge zum Zylinder
waren auch nicht sehr genau. Dann stellte
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ich zusätzlich noch fest, das der K & N
Filter nicht auf die MKII Vergaser passte,
somit war das Projekt gecancelt. Jetzt
wollte ich die Premium MKI bestellen, aber
momentan gibt es offensichtlich einen
Engpass und na ja „schau mer mal“ wie
lang die Normalen ihren Dienst tun.
Den Hauptständer montieren: eigentlich
ganz einfach, lag er doch als Neuteil in
meiner Kiste! Nur, der passte nicht.....
Wenn ich das Motorrad aufbocken wollte
standen die Räder auf dem Boden und
der Ständer im Freien! Englischer Schrott
dachte ich, aber nichts da, dieses Problem habe ich mir mit dem Umbau und
Verlängerung der Vordergabel selbst
eingebrockt. Mit neuen Anschlägen steht
der Ständer jetzt auf dem Boden und die
Räder sind nur ganz knapp frei. Auch hier
wird die Praxis zeigen, ob ich noch den
Ständer verlängern muss. Also denkt an
den Hauptständer, wenn Ihr eure Gabel
verbessern wollt!
Mit dem Seitenständer ging es weiter: Ich
habe kein Loch gefunden um die Feder
einhängen zu können, also: eine stabile
Schelle gebastelt und an das vordere untere Querrohr (da wo eigentlich das Loch
sein soll) geschraubt.
Züge verlegen ging ganz fix - aber nicht
das entlüften der vorderen Bremse. Ewig
gepumpt, versucht von unten zu befüllen
und immer noch Luft drin! Marko hatte da

eine Idee und das hat doch tatsächlich
funktioniert: Deckel vom Bremszylinder
entfernen und den Bremshebel mit einem
Gummi an den Lenker ziehen, dann einige
Tage stehen lassen, immer mal wieder
an den Bremsschlauch und Zylinder mit
einem Holz klopfen und die Luft ist draußen!
Einiges an Arbeit machte mir dann noch
der Kabelbaum, den ich grundsätzlich
immer selber mache. Mindestens das
Zündschloss wollte ich mit einem Relais
ansteuern, obendrein ist mein Vertrauen
in die Englischen Rundstecker nicht sehr
groß. Außerdem hatte ich ja komplett
andere Lenkerschalter montiert und auch
das Zündschloss fand einen neuen Platz
in einem eigenen kleinen „Armaturenbrett“
(ähnlich MKIII). Dazu musste, welcher

Frevel, Minus an den Rahmen. Eine gute
Planung ist hier alles, dabei hat mir das
Programm Splan von Abacom (http://www.
abacom-online.de/html/splan.html) sehr
geholfen. Allerdings ist bei der Demoversion das Ausdrucken gesperrt - ein Screenshot geht aber immer!
So langsam sollte ich jetzt fertig werden,
denn zur Motorradwelt in Friedrichshafen
im Januar muss das Motorrad ausgestellt
werden. Das hat dann auch geklappt,
nur bis auf, wie immer, kleinere Masseprobleme hat die Elektrik funktioniert und
auch die Zündung, hier habe ich mich für
eine Sachse entschieden, war schnell
eingestellt. Eine Woche vor der Messe
haben wir zu dritt die Norton aus dem
Keller gewuchtet. Jetzt muss nur noch
die Entlüftung nach hinten gelegt werden
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und vor allem das Wetter wärmer und die
Straßen salzfrei werden, dann steht einer
Probefahrt nichts mehr im Weg.
Ob meine Verbesserungen was bringen, vor allem ob der Primärkasten die
Zusatzbelastung des Spanners aushält,
das wird schon noch spannend. Auch bin
ich ganz begierig darauf wie sich eine
Commando, gerade im Vergleich zu einer
T140 oder A65, fahren lässt.
Darüber dann in einem Jahr mehr davon!
Viele Grüße vom Bodensee

Bericht und Fotos: Martin Merkel

Heute schaute für einige Stunden die
Sonne hervor. Herrlich !!! Da dachte ich sehnsüchtig an den
nahenden Frühling und den Augenblick, an dem man die erste
schöne Tagestour unternehmen kann.
Ich fahre in diesem Jahr wieder die Tourenzielfahrt des BVDM.
Als Thema sind Klöster angesagt. 136 Ziele stehen auf der Liste.
Für diese Fahrten nehme ich zwar überwiegend die Triumph ST,
aber so hier und da wird auch eine Norton eingesetzt. Ich habe
schon einige Abende die Karten studiert und mir Touren ausgearbeitet. Auf jeden Fall geht eine längere Fahrt in den Osten. Da
gibt es nicht nur viele interessante Klöster sondern sie werden
auch mit hohen Punktzahlen bewertet. Es lohnt sich also. 014
besuchte ich 35 Burgen u. Schlösser. Das brachte viele Tage
Fahrspaß.
Das sind alles schöne Pläne, die mir Freude auf die kommende
Saison bereiten. Was ich davon tatsächlich umsetzen kann, muss
sich zeigen. So schaue ich gespannt nach vorn. Die British Ladies scharren schon mit den Füßen/Rädern. Es könnte eigentlich
schon bald losgehen./Ahr

Das letzte Jahr war ein recht freundliches
Motorradfahrerjahr. Selbst im November und Dezember machte
es noch Spaß, sich auf die Maschine zu setzten. Auch die Weihnachtstage ließen keine richtige Winterstimmung aufkommen.
Der Klimawechsel lässt grüßen. Die Grönländer sprechen von
Wetterbesserung. So könnten wir es als Motorradfahrer auch
sehen.

Nun ist im Februar endlich etwas Schnee gekommen. Eigentlich
müsste ich jetzt mein Norton ES  Gespann herausholen - wenn
nicht so viel Salz auf der Straße wäre. Man bekommt es im
Winter auch durch waschen nicht richtig weg und der Rost breitet
sich aus. Im Frühjahr müssen dann alle Gespannanschlüsse
abmontiert und vom Rost befreit, so wie die Felgen und Speichen
poliert werden. Das ist eine Heidenarbeit. Das möchte ich nicht
mehr und so hält mein Gespann lieber einen Winterschlaf.

Tourenzielfahrt: Schloss Heidecksburg in Rudolstadt – Eine beeindruckende Burg in Thüringen 60 m über dem Altstadtkern

Langeweile kommt trotzdem nicht auf. Ich habe für meinen Norton M 50 Renner nun endlich einen Aluminiumtank bekommen.
Auch einen Alu Öltank konnte ich zwischenzeitlich erwerben.
Daran musste allerdings noch einiges verändert werden. Es fehlte der Anschluss für den Ölrücklauf. Den hat mir mittlerweile ein
freundlicher Schrauber angebracht. Jetzt gilt es, alles ordentlich
an der Maschine zu verbauen. Das werde ich bis zum Frühjahr
gut schaffen können. Am Sonnabend nach Ostern ist Trainingstermin in der Nähe von Nordhorn. Da besteht die Chance, die
Maschine auf abgesperrtem Gelände richtig laufen zu lassen.
Ich möchte mit meinem Renner wieder in den Niederlanden an 8
Veranstaltungen des HMV teilnehmen.
An meiner Norton Commando sind auch noch Arbeiten zu verrichten. Langfristig muss ich in neue Räder investieren. Die passen dann sowohl für die Commando wie auch für das Norton ES
 Gespann. Derzeit übe ich das Einspeichen und es wird immer
besser. Es ist beruhigend, wenn man es selber kann. Fachleute
werden zusehends knapp.

Das Jagdschloss Gelbensande in der Rostocker Heide. In dem sehenswertem Restaurant hat mich ein cup of tea wieder aufgemöbelt

Für alle, die so wie ich über den Begriff „outfit“ gestolpert
sind, Wikipedias Erklärung:
Outfit bezeichnet:
einen Anglizismus für Kleidung
amerikanischer Slang für Truppe
und hier ist damit die Musikgruppe Delirious? gemeint. ww
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Im Februar fand wieder die jährliche Motorrad-Ausstellung SwissMoto in Zürich statt. Die Ausstellung ist nicht nur interessant, weil
man die ganze Palette der verfügbaren Motorräder auf einem
Fleck ansehen und Probe sitzen kann, sondern auch weil es
interessante Sonderausstellungen gibt, die jedes Jahr wechseln.
Meistens reicht auch das Durchhaltevermögen nicht aus, um
alles anzuschauen.

eine Rückkehr zur puren Essenz des Motorradsports: zwei Räder,
ein breiter Lenker, ein schlichter Motor und extrem viel Spaß.“
So sieht er aus und dieses Gefühl wird auch beim Trockensitzen
vermittelt. Er ist in vier Versionen zu haben: Icon, Urban Enduro,
Classic und Full Throttle. Die Classic Version ist ganz im Stil der
70er Jahre in Orange Sunshine mit Speichenrädern und brauner
Sitzbank. Man wird selten ein Motorrad finden das mit 75PS nur
ein Leergewicht von rund 170kg hat und damit vielleicht schon
den quietschenden Rollern im hektischen italienischen Stadtverkehr Konkurrenz machen kann. Nicht ohne Grund hat man eine
Version Urban genannt, deren Gitter am vorderen Scheinwerfer
aber auch auf die Off-Road-Tauglichkeit hinweisen. Ihre Farbe ist
nicht „british racing green“ sondern wild green. Nur der exklusive Panigale-Fahrer (der düst dann demnächst mit 205 HP rum
* ww), der für seine Motorrad mit Sonderausstattung mehr als
das Dreifache bezahlt hat, wird für den Scrambler nur ein müdes
Lächeln übrig haben. In dieser Preisklasse war auch eine Indian
ausgestellt, bei der es wohl ein schwacher Trost ist, dass man für
fast 35 000 CHF fünf Jahre Garantie hat.

Dieses Jahr waren wir auf die Sonderausstellung Café Racer
gespannt. Die weiteren Sonderausstellungen waren Speed (Drag
Bikes und Top Fuel Dragster sowie das schnellste Motorrad
der Welt mit eindrücklichen Live-Shows) und Mofa-Kult (Mofa =
ehemaliger Sackgeldverdunster: eine stetig wachsende Retroszene nicht nur für den kleinen Geldbeutel). Die Customizing und
Tuning Show Swiss-Custom nahm rund ein Sechstel der
30 000 m in Anspruch.
Den Spritfressern standen aber auch neueste Entwicklungen von
lautlosen E-Motorräder, E-Roller und 3rädrigen Leichtmotorfahrzeugen gegenüber. Eine Lehrlingswerkstatt für Motorradmechaniker ist eigentlich jedes Jahr dabei. Abgesehen von Motorrädern
und Motorradbekleidung waren dieses Jahr auch zahlreiche
Anbieter für Motorradreisen in Nah und Fern vertreten.
Triumph stellte die neue Tiger 800 XR, XRx, XC und XCx vor.
Mit einer Sitzhöhe von 810-860mm ist es sicher kein Motorrad
für den Süditaliener, wenn er sich nicht immer einen Bordstein
zum Anhalten und Auf- und Absteigen suchen will. Auch der alte
Triumph Scrambler ist in diesem Bereich und hat sogar noch ein
höheres Leergewicht aufzuweisen.

Eine Neuheit, die noch nicht zu kaufen ist, ist das E-Bike von Harley (Project LiveWire), deren Design sich sehen lassen kann. Von
Mai bis August ist es in Europa auf Tour und kann mit viel Glück
vielleicht auch Probe gefahren werden. Mit einer Reichweite von
angeblich 70km ist die Sonntagstour wohl eher begrenzt, oder
man muss bei einem Kilometerstand von 70 oben auf dem Pass
angekommen sein und die restlichen Kilometer herunterrollen?
Trotzdem, ein Anfang ist gemacht, und von allen Harleys, wäre es
wohl die einzige, die ich wirklich gerne fahren würde, wahrscheinlich weil sie überhaupt nicht wie eine Harley aussieht.

Die legendäre Schweizer Motorradschmiede von Fritz W. Egli
hatte wie jedes Jahr seinen Stand im Untergeschoss. Dieses
Jahr waren allerdings abgesehen von einigen Specials, wie die
Egli Vincent Godet, keine Nortons ausgestellt, obwohl Fritz Egli
sen. seit 010 General-Importeur der Norton Commando 961 ist,
man wohl aber von den verkauften Modellen einige bald wieder
in der Werkstatt hatte. Das Unternehmen ist nun an den Schweizer Privatunternehmer Alexander Frei übergegangen, während
Egli vorher noch von seiner Tochter unterstützt wurde. Die Royal
Enfields waren aber umso zahlreicher ausgestellt.

Da erscheint der neue Ducati Scrambler am Himmel, der aber
nicht nur den Italiener beeindrucken wird. Dies ist kein RetroBike sondern hat einen Post-Heritage Stil „die Ducati Scrambler
verkörpert den perfekten Mix aus Tradition und Moderne und ist
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Die Sonderausstellung Café Racer, tief geduckte Maschinen mit typischen Stummellenkern, blankem Benzintank, Höckersitz und offenen
Schalldämpfern, wurde von den Veranstaltern des Oil Leak Rumble
organisiert.
Der Oil Leak Rumble findet zwei Mal jährlich statt und ist nach einem
kurzen Ausflug nach Wädenswil wieder an den Güterschuppen in
Wollishofen (Zürich) zurückgekehrt. Genauso unkompliziert wie das
Treffen sind auch die Leute um Walter Müller (Wädi). Der Güterschuppen hat ein einmaliges Ambiente, das für die Ausstellung auf
einer großen Fototapete festgehalten wurde. In einer Ecke war die
Triton von Wädi zu sehen, sowie sein zerplatzter Triumph-Motor.
Abgesehen von weiteren Tritons waren auch noch Triumphs, eine
Velocette, Commandos, ein Domi-Racer, eine Gold Star und eine alte
Trident zu sehen.
Die Norvil Commando, oder besser gesagt das was von ihr nach
einem Unfall übrig geblieben war, löste bei allen Besuchern Staunen
aus. Auch die zeitgemäße Bekleidung war ausgestellt. Abgesehen
von den Ladies, waren aber auch japanische und italienische Café
Racer dabei.
Die Ausstellungsstücke erreichen sicher Geschwindigkeiten von über
100 mph (The Ton), ob sie allerdings auch an den Sprintrennen vom
berühmten Ace Café in London - bis zum nächsten Kreisverkehr und
wieder zurück - teilgenommen haben, sei dahin gestellt. Für diese
Distanz sollte ein Café Racer nicht länger brauchen als die Single
einer Jukebox, die genauso in die 60s gehört wie die obligatorische
Tolle und die Lederjacke.
Desweiteren wurde die eine oder andere Lady als Blickfang von den
Austellern für Bekleidung beispielweise genutzt. Auch das Ace Café,
welches es ab Mitte 015 nun auch in der Schweiz, genauer gesagt
in Luzern, geben soll, hatte seine Triumph dabei. Zum Abschluss gab
es dann noch ein Caffrey´s Irish Ale und ein Kilkenny im Irish Pub
neben den Café Racern. Vielleicht bis nächstes Jahr?
Petra & Klaus aus dem tiefen Süden

Und es kam noch viel besser. Am Samstag beim Aufbau betrat ein
netter Mann die Halle, sah mir zu, wie ich den Stand dekorierte.
„Kann ich hier ein paar Norton-Motorräder hinstellen“, fragte er mich
höflich. Und wie er konnte….. Ich freute mich richtig. Zwei schöne
alte Einzylinder-Norton-Renner, eine John-Player-Norton und eine
Triumph Scrambler zierten nun mein Ständchen. Aber es sollten sich
noch mehr an den Britenstand gesellen.
Ein guter Kumpel brachte ganz früh am Sonntag noch seine 350er
Royal Enfield. Und aus dem CBBC-Forum stellte Klaus seinen BSARenner direkt an meinen Standtisch. Ein Stammtisch-Paar kam aus
Wiesloch bei frischen Temperaturen mit ihrer
500er Royal Enfield.
Dazu gesellte sich auch noch Andreas Werle
mit seiner Norcroft 1000 V, auch ein Selbstfahrer. Und Leute vom Würzburger CBBCStammtisch besuchten mich. Ich lobe meine
Royal Enfield-Leute echt. Wenn man sie
braucht, sind sie da. Finde ich prima. Leute,
das war für mich ein tolles Gefühl, das könnt
ihr mir glauben, so viele britische Motorräder
am Stand zu haben. Auch wenn ich erst
dachte, es kämen nur zwei bis drei!!!
Und ab ca.09:45 Uhr war eine Karawane von Menschen unterwegs. Rund 100
Motorräder und Mopeds waren von vielen
Marken ausgestellt. Aber Hallo. So viele
Besucher…….. Ich war schon froh, dass ich
hinter dem Stand war. Der Kuchenverkauf
lief (muss meine liebe Johanna loben, ihre
Kuchenrezepte sind einfach spitze) und der
Kräuterschnaps plus Einbecker Pils kamen
gut an.
Der Verkaufserlös ging wieder direkt in mei-

Am Sonntag, den 18.01.015, war es wieder mal soweit. In den
alten Mauern des Opel Altwerkes in Rüsselsheim herrschte wieder
sehr reger Betrieb für die Zweirad-Oldtimer-Freunde. Ich wusste ja
schon lange von dieser Veranstaltung, Werner Kasper (Veranstalter)
ist oft bei unserem Rhein-Main-Stammtisch dabei, da er Triumph
und Royal Enfield sein Eigen nennt.
Und dieses Mal brauchte ich auch nicht lange zu überlegen und
baute mein kleines Ständchen im Altwerk auf. Werbung für den
CBBC war wieder Ehrensache. Wenn man zu und für einen Club
steht, kann man auch dafür werben. Ich konnte ältere Motorradhefte
und Hefte des CBBC auslegen, teilweise war
noch ein flotter Kugelschreiber und Eiskratzer dabei, da ich von einer Versicherung
noch eine großzügige Werbespende bekam.
Höflich um Material fragen hilft manchmal
doch. Der obligatorische englische Teekuchen und delikate Hafernußplätzchen
wurden von meiner Frau und mir natürlich
am Samstag noch gebacken.
Mit zusätzlichen, drehzahlfesten Kräutergetränken und lecker Einbecker Pils war mein
Stand für das Opel-Altwerk-Ausstellungsevent gut aufgestellt, wie man heute so sagt.
Da viele meiner Spezln, die ihre Motorräder
bei mir am Stand hinstellen wollten, erkrankt
waren, machte ich mir aber doch erst den ein
oder anderen Gedanken, ob noch genügend
Motorräder am Stand ausgestellt werden
konnten. Aber ist die Not am engsten, kommt
von irgendwo eine Triumph oder BSA daher,
hätte man sagen können. Ein Arbeitskollege
von mir stellte eine BSA-Crossmaschine und
eine Triumph T 100 hin.
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nen Spendentank für die gute Sache KINDERARMUT - wir tun was!
und die Clown-Doktoren. Neben meinem Tank lagen auch Dankesschreiben der Aktion Kinderarmut und Clown Doktoren. So konnten
die Spender sehen, was mit ihrem Geld passiert.
Für das 5. In-der-Mitte-Treffen im Landmuseum / Ransel warb ich
natürlich auch. Dieses Treffen hat mittlerweile auch seine Freunde
und Liebhaber gefunden hat. Dies freut mich als Initiator sehr.
Es machte mir großen Spaß zu beobachten, wenn es Gratishefte
plus Kugelschreiber gibt, dass aus Männer wieder lausbubenhafte
Jungs werden, die ein Heft und Kugelschreiber ergattern konnten.
Uiuiui. Ihr könnt Euch ja vorstellen, wie lange die Hefte und die
Kugelschreiber und Eiskratzer am Stand lagen.
Am Samstag hatte ich beim Aufbau noch ein nettes Erlebnis:
Der Fotograf und Schreiber der Motorrad Szene (gehört zur Motorrad News), strahlte übers ganze Gesicht. Er durfte noch mal seine
Jugendliebe (Yamaha 50 Enduro Zweitakt) durch die Opel-Hallen
fahren. Danach hatte Herr Fries ein tolles Strahlen in den Augen vor
Freude.
Die jüngeren Leute vom Rhein-Main-Schwalbenclub, die echt zweiradbegeistert sind, stellten ihm diese kleine Yamaha zur Probefahrt
zur Verfügung. Werner Kasper sagte ganz trocken am Sonntagvormittag: „Bei der nächsten Winter Classic stellen wir die Moppeds in
den Hof. Dann können mehr Besucher in die Halle rein“. Und alles
wieder nach Machart kein Eintritt und keine Ausstellergebühr. Prima,
das es noch so was gibt!! Und es ist zu spüren, das da noch echtes
Herzblut bei den Ausstellern und dem Veranstalter dabei ist.
Um 13:30 Uhr war immer noch Hochbetrieb in der Halle und im
Außenbereich, dem Adamshof. Fotoliebhaber kamen bei so einem
Andrang gar nicht richtig zum Zuge. Ab ca. 15 Uhr wurde der Besucherzulauf weniger, so dass man auch mal durchatmen konnte. Und
irgendwann ist fast jeder ehrlich froh, wenn die schönste Ausstellung
vorbei ist. Ich stellte mir den Genuss der warmen Badewanne vor,
da ich platt, aber glücklich war. Jeder halt nach seiner Fasson.
In diesem Sinne - es hat wieder Spaß gemacht auf der Winter-Classic-Bike.
Gruß Dieter (euer Wilddieb) aus dem Hessenland.
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Schemenhaft nur ist die Rennstrecke
durch die Plexiglasscheibe erkennbar. Der
Triple brüllt einem fast die Gehörgänge
weg, als es nach einer langen Geraden
in einer weiten Doppelkurve den Berg
hinauf geht. Ab und zu überholen andere
klassische Renner, die aber zum Teil wieder eingefangen werden. Runter in den .
und ab geht‘s durch die Schikanen. Solide
und pfeilschnell kommt die Trident mit
dem Rob North-Fahrwerk aus den Kurven
und zieht sauber durch bis in den roten
Bereich. Was für eine derbe Geräuschkulisse !!! Schließlich wird die Zielgerade
erreicht, in der der leicht verkürzte große
Gang noch einmal fast ausgedreht wird.
Der Triple wird dabei noch einmal so
infernalisch laut…, dass mich wohl bald
den Ärger meiner Nachbarschaft erreichen
wird, denn ich habe die Lautsprecher noch
einen kräftigen Zacken mehr aufgedreht
als sonst.
Ja, Leute, was soll man machen, wenn
man keinen solchen Racer sein Eigen
nennt? Man schaut ihn sich auf YouTube
an und dreht am Lautstärkenregler. Jedenfalls hat es seinen Zweck erfüllt, denn nun
bin ich eingestimmt auf den 3. Workshop
bei Bernd Neitzert in der Vulkaneifel und
fahre zufrieden… den PC runter. Und
dann nach Mendig.
Wer noch nie in Mendig war – nein, jetzt

Veranstalter Bernd Neitzert

Foto: Lonni

kommt nicht die Geschichte mit dem
Erdbeermund auf der Verbindungsstrecke
zwischen A1 und A61- hier dreht sich alles um einschlotige Vulkane, zweirädrige
Gefährte mit drei Zylindern und essbare
vierbeinige Eifelbewohner.
Schon den Hausberg (eingipflig), an
dessen Fuße sich das Anwesen der
Neitzerts befindet, sieht man bereits

Francis Marshall + Triumph Trident. Foto: Lonni
Blick in die Rockerbox Foto: Mitch
.

von der Autobahnabfahrt Mayen aus. Ich
checke rasch im Hotel ein und finde einen
großen Schreibwarenladen, der zwar
keine Ansichtskarten von Mendig führt,
dafür aber eine Menge anderer, die ich in
einer … ääh… Großstadt wie Saarbrücken
wochenlang vergeblich suchte.
Über Bernds Hobby könnte ich jetzt eine
Menge (ab-)schreiben. Schon auf der
Teilnehmerliste war zu ersehen, dass Matti
Bischof leider nicht anwesend sein würde,
aber es hat seinen Grund: er war bereits
kurz vor dem Workshop da und hat in der
Oldtimer Praxis Heft März 015 ab Seite
10 einen 6-seitigen, reich bebilderten
Artikel hinterlassen.
Meine Vorfreude nach der Ankunft
– endlich mal nichts schreiben zu müssen
- ebbt auch schnell ab, denn die angekündigten CBBC-ler von Redaktion und
ehem. Vereinsführung sind entweder gar
nicht (Redakteur) oder nur geisterhaft
(Lonni) erschienen. Letzterer erinnert mich
daran, lange nichts mehr von mir gelesen
zu haben, entschuldigt den „ww“, um mir
sogleich unter Setzen der „Redaktionsendefrist in 7 Tagen“ einen Bericht aufs Auge
zu drücken und mich dezent auf die Unbrauchbarkeit meiner zu kleinen Fotodateien hinzuweisen. Danke. (Da irrte Lonni,
Deine jpgs sind, da nicht verschlimmbessert, bis 18x24cm druckbar! ww)

Stücke aus Gummi-Benzinschläuchen halten die Stößel in den Führungen
Unten: „großer“ Motor nach Kolbeneinbau Fotos: Mitch
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Pleuel Big Bore Kit. Foto: Lonni

Alle Kolben sind im Zylinder. Foto: Mitch

Der Workshop gliedert sich dieses Mal
in zwei Tagesabschnitte und meine von
Heinrich Schlie ausgeliehenen Stichpunktezettel füllen sich rapide. Wir stellen uns
gegenseitig vor und schnell wird klar, dass
es zwei deutlich ausgeprägte Lager unter
den gut 0 Teilnehmern gibt. Damit sind
nun nicht etwa die Triumph- und die BSAFahrer-Fraktionen gemeint, sondern auf
der einen Seite die immer größer werdende Heerschar von Rentnern, die eine schier unerschöpfliche Zeit für ihr Hobby, den
Triple, haben, und die inzwischen unterzählige Fraktion der Nichtrentner, denen
allesamt genau diese Zeit permanent fehlt
(die dann aber Artikel schreiben sollen
über ein Hobby, dass sie aus Zeitgründen
nicht pflegen können, damit die Rentner
mehr Zeit für ihr Hobby, das Schrauben
und Fahren haben). Als weitest gereisten
Gast begrüßen wir Ray aus Nottingham.
Einzig bei dem Satz, der Dreizylindermotor sei leicht auseinander zu nehmen,
löste bei mir in memoriam des ersten
Workshops ein mittleres Hüsteln aus.
Okay, das Teil war fest…
Danach geht es an den ersten Motor,
dessen Zusammenbau bereits in einem
vielversprechend weiten Zustand ist;

die Kurbelwelle ist bereits drin und das
Motorgehäuse zusammen. Nach dem
Ausmessen der Kolbenaußen- und der Zylinderinnenmaße sowie dem Stoßspiel der
Kolbenringe im Zylinder werden die Kolben passend beringt und über die Pleuel
gestülpt. Zuvor werden die Aussparungen
für die Ventilteller auf den Kolbenböden
mit feinem Schmirgel entgratet, nachdem
Jörg Crämer festgestellt hat, man könne
ja mit dem Kolben noch Brot schneiden.
Neben Jörg sorgen Francis Marshall und
Martin Ehrkamp hauptsächlich für die
Vorführungen im Rahmen des Zusammenbaues.

Der Patient auf dem OP-Tisch Foto: Lonni

Das Runde muss in das.... Runde, oder
Kolben/Zylinder Big Bore Kit Foto: Lonni

Wir haben genügend Zeit für vielerlei Fragen, Methoden zu erläutern, Tipps, Kniffe
und Erfahrungen mitgeteilt zu bekommen.
Dies alles im Detail würde wohl ein ganzes Heft füllen (nein, ich schreib euch kein
Heft). Unser Motor ist ein „großer“, d.h.
er hat über 830 ccm. Selbstredend, dass
Bernds Vorbereitungen und Einbauteile
vom Feinsten sind und jeder Messung
standhalten.
Nun soll der Zylinder aufgesetzt werden,
aber welcher Kolben soll bei einer 10Grad-Kurbelwelle an welche Stelle? Geht
ein Kolben nach oben, hauen die anderen
beiden ab. Meistens nicht dorthin, wo
man ihn haben möchte. Ein Hoch auf den
Paralleltwin :o) !!! Irgendwann arbeiten
zwischen 4 und keine Ahnung wievielen
Händen daran, und oh! ein Hämmerchen
erscheint auf der Bildfläche. Doch nicht
nur das, mit dem ersten zaghaften Klopfen
erscheint ein gewisser Karl-Heinz plötzlich und ohne Vorwarnung auf selbiger
Bildfläche, die wahrscheinlich einzige
menschliche Rüttelplatte im Dreizylindersegment. Und er untersagt nicht nur
fortan die Verwendung eines gleich auch
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wie gearteten Hämmerwerkzeugs mit der
Begründung, sowas lasse sich auch ganz
einfach aufschieben. Aha.
Hic Rhodus, hic salta, pflegte mein Lateinlehrer zu sagen, und Karl-Heinzens
Demonstration seines Könnens lässt
nicht lange auf sich warten. Ohne sein
Jackett auch nur einen Millimeter von den
Schultern zu ziehen fasst er den Zylinderblock links und rechts, rüttelt daran und
innerhalb zweier Sekunden flutscht der
eben noch widerspenstige Kolben in den
Zylinder wie ähm (hat’s noch Frauen im
Club, die die Zeitung lesen ?), also sagen
wir einfach: als habe er nie etwas anderes
gewollt.
Beim anschließenden mühevollen Einsetzen der Stößelrohre aus Alu werden die
Nachteile zu dick geratener Wandstärken
durch das Drehen aus dem vollen Material
gewahr und wir entschließen uns zu der
originalen Variante. Die Stoßstangen haben zu zweit einfach keinen Platz! Die Aluteile haben 1,5 mm weniger Innendurchmesser. Erfahrungen sammelt man dabei
durch den Anschauungsunterricht und das
Selber-Probieren. Man erfährt eine Menge
über brauchbare Dichtungsmaterialien,
von denen teilweise noch keine Erfahrungswerte vorliegen und kann zusehen,
welche Dichtungen die Stößelrohre
tatsächlich und überall dicht machen. Mit
der Montage der Rockerboxen endet der
1. Tag, denn die Vergaserbestückung des
großen Motors würde den Rahmen einer
solchen Veranstaltung sicher bei weitem
sprengen.
Zwischendurch werden immer mal wieder
kleine Pausen eingelegt, deren Ende
durch den Motorlauf eines der Triples
eingeläutet wird. Dabei begeistern die
beiden Renner ebenso wie die Trident mit
der hochgelegten Scrambler-Auspuffanlage, bei der man sich selbst garantiert
ab Kilometer 10 bei falscher Sitzposition
Grillhaxen verpasst.
Der Abend ist, wie schon gewohnt, allem
möglichem Vulkanischen gewidmet. Man
trifft sich in der Vulkan Brauerei beim
Vulkankeller mit anliegendem Vulkanshop
beim Lavadome. Es ist erstaunlich, wie es
die Einwohner verstehen, einen vor über
13.000 Jahren zuletzt stattgefundenen
Vulkanausbruch eine so lange Zeit touristisch zu vermarkten, ohne dass Ähnliches wieder passiert wäre außer ein wenig Dampfblubbern im Laacher See und
dem Kaltwassergeysir von Andernach.
Die Leckereien sind vom Eifelbullen oder

Gruppenfoto (Teilnehmer)

vom Eifelschwein, und der Nachtisch, der anderswo „heiße Liebe“
heißt, trägt hier selbstverständlich den Namen „Vulkanausbruch“,
was für ziemlich große Heiterkeit sorgt außer bei Martins Frau
Gemahlin, die einen leicht innerlichen Vulkanausbruch zelebriert,
als der Nachtisch nach eine halben Stunde immer noch nicht den
Weg aus der Lavaküche zu ihr gefunden hat. Nach einem ausgelassenen Abend mit einigen eingelassenen Fassbierchen lassen
wir uns in die Kojen fallen.
Der zweite Tag befasst sich mit der professionellen Überarbeitung
einer Kurbelwelle über die Erleichterung, über das Gasnitrieren
und den danach stattfindenden Überprüfungsverfahren bis zum
Erhalt des fertigen Einbauteils. Die ganzen Verfahren werden
eingehend und sehr detailliert besprochen. Schließlich werden
feinste Messvorrichtungen aufgebaut und der optimale Rundlauf
der Kurbelwelle festgestellt.
Selbst bei den Vorbereitungen zum Einbau der Kurbelwelle
zeigen sich viele Aha-Effekte. Auch die Hubzapfen werden noch
einmal ausgemessen. Als Ausnahme von der Regel werden AluPleuel verbaut, bei denen sich die vorgegebene Anzugs-Drehmomentangabe als nicht haltbar erweist – sie ist schlicht etwas zu
hoch angesetzt für unseren Motor.
Das Einsetzen der Kurbelwelle erfordert mindestens 4 Hände,
danach sind die Lager, Motorgehäuse und dazwischen noch
die Nockenwellen dran. Und wieder mahnt Karl-Heinz, jegliches
Gehämmer zu unterlassen, um dann mit seiner mir inzwischen
nicht mehr ganz geheueren Rütteltechnik in Sekundenschnelle
die Gehäuseteile zusammenzurütteln. Unglaublich!!! Ich hätte es
filmen sollen, aber ehrlich, man starrt gebannt, wie er die Teile in
die Hand nimmt, und wie man einen gebrochenen Arm einrenkt,
ein paar Bewegungen und die Teile sind wie Legosteine zusammengesteckt. So schnell bekommt man nicht mal die Kamera
angestellt. Schade, dass es „Wetten dass“ nicht mehr gibt.
Das Festziehen der Schrauben und Muttern ist nur noch Formsache. Nach 14 Arbeitsschritten am 1. Tag, 31 Arbeitsschritten
am ., insgesamt über 150 Fotos und  kurzen Filmchen ist der
Workshop leider schon zu Ende. Petrus hat es gut gemeint und
so können wir sogar am 1.März einen leckeren gegrillten Abschiedsschmaus genießen und dabei draußen sitzen.
Es heißt Abschied nehmen, und ich behaupte, er war ein sehr
herzlicher, mehr als sonst. Die 4 Jahre seit dem letzten Workshop
sind nicht spurlos an manchen vorbeigegangen. Wir wollen hoffen, dass wir unsere „Väter“, die Lehrmeister, noch lange haben
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Foto: Lonni

und wir müssen, glaube ich, sehr dankbar sein, dass sie uns über
nunmehr 5 Jahre dank Bernds Engagement und Zielstrebigkeit
ihr fundiertes Wissen dauerhaft weitergegeben haben, und wir
lernen, innovative Techniken auch für die alten Triples zu nutzen.
Ein wichtiger Baustein für den dauerhaften Erhalt dieser außergewöhnlichen Motorräder.
Als Fazit schaue ich nochmal kurz auf meinen Stichpunktezettel,
und da steht dick unterstrichen drauf: nicht die Frauen vergessen!!! Es wurde nicht nur einmal betont, dass sowohl Jutta
als auch die mitgereisten Ehefrauen sich im Hintergrund dafür
einsetzten, dass es ein rundum gelungener Workshop war, an
dem wir teilnehmen durften. Danke auch an Michael, der uns so
glänzend unterhalten hat.
Alles hat einen Wermutstropfen. Dafür, dass wir dieses Mal nur
immer an einem Motor arbeiten konnten, war die Teilnehmerzahl
etwas hoch. Und: Ich muss schnellstmöglich zusehen, dass ich in
Rente komme, mir  bis 3 weitere Arme wachsen lassen, und die
Rütteltechnik… die Rütteltechnik!!! Ich sag’s Euch – formidable!!!
Zuletzt nochmal der wichtige Hinweis ohne Gewähr: benutzt die
britischen Handbücher für exakt Euren Motortypen.
Mitch
Der Autor auf Bernds Renner

Domiracer Triton Shinya
LowboyTriumph
frame

Flat Track Triumph

Kunst Café The Barn im Mai

Vorstart Triumph
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Manxman workshop
Björn Bettlewskis Bilderausstellung
beginnt am 1. und endet am 30. Mai im
Kunst Café The Barn * 31185 Söhlde *
Im Sinke 1, ab Mai auch unter der Woche immer von 14.00 - 18.00 Uhr und
am Wochenende von 10.00 -18.00 Uhr.
Dort könnt Ihr diese und weitere Bilder
aus der englischen Motorradszene in
vollem Format sehen - sehenswert!
Weitere Infos im Netz unter
www.kunstcafe-thebarn.de
ww

BSA Lightning Clubman

JAPton 1

Triumph Motordetail
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