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Hello Members and British Bike
Riders!
Während ich diese Zeilen schreibe, weiß ich nicht, ob ich zu
der Zeit des Erscheinens dieser CBBC-Info noch Euer 1. Vorsitzender bin oder mich schon als der scheidende Präsi aus dem
CBBC Vorstand verabschiedet habe, deshalb fasse ich mich hier
auch kurz.
Sollte ich nicht mehr im Amt sein, freue ich mich trotzdem auf
jede Stunde, die ich mit euch irgendwann, irgendwo, bei welcher
Gelegenheit auch immer, verbringen kann!

In diesem Falle bedanke ich mich für die Unterstützung, die ich
von den CBBC - Mitgliedern in den letzten  Jahren genossen
habe.
Mit den besten kameradschaftlichen Grüßen: Euer Ex oder
bleibender CBBC – Vorsitzender !
P.S.: Wunsch an jeden bei allen Ausritten : „ Immer Öl im Tank oder in der Wanne, Immer Druck auf
dem Kolben, und vor allen Dingen, Kopf oben Gummi unten.“

Unser Vorsitzender (ehemaliger??) beim Treffen in den neunziger Jahren bei Paul Hanenberg in Laer - nicht vergessen, in diesem Jahr
ist das Münsterlandtreffen vom 1. - 14. Juni!

Richtig viel hat sich zwischenzeitlich nicht ereignet, die nächsten
Neuigkeiten kommen von der Jahreshauptversammlung und
werden in der INFO 4-015 zu lesen sein.
Die Maiausfahrt mit Lonni war diesmal - was das Wetter anging
- eine etwas Bessere als im letzten Jahr, deutlich wärmer und
trocken. Die Fahrt selber war wie all die Jahre Klasse, was auch
die Teilnehmerzahlen reflektierten, 8 Maschinen insgesamt,
ab Seite 1 hat Lonni darüber berichtet. Wer mehr Fotos der
Fahrt sehen möchte: auf unserer Homepage unter Foto-Events
Maiausfahrt 015.
Hubert Erbler aus Sattledt in Oberösterreich taucht in diesem
Heft gleich mehrfach auf, er war sowohl in Brockhöfe bei Rudi
Munstermanns fourstroke trail 015 als auch in Rothenburg

o.d.Tauber bei unserer Maiausfahrt. Hubert, von dem die Legende geht er setzt sich auf sein Motorrad und steigt erst ab wenn er
da ist, hat einen Spitznamen. Man nennt ihn auch den Eisena....,
ist aber liebevoll und keineswegs respektlos gemeint, er ist halt
ein altes, zähes Windgesicht. Ob er auch die gut 800 KM zum
Niederrhein oder 14 Tage später zum Münsterlandtreffen unter
die Räder nimmt? Wir werden berichten.
Mit dieser Ausgabe ist die Hälte der INFOs des Jahres 015
bei Euch angekommen, nicht vergessen: Bilder machen für den
Kalender 016 und mir bitte unbearbeitet zuschicken, auf CD oder per email, Stichtag ist
Mitte Oktober. Bis dahin wünsch ich uns
einen schönen Sommer und unfallfreie KM
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CBBC Treffen:
9. - 31. Mai

Büllesbach
Treffen am Niederrhein „Zur nackten
Kanone“- mit CBBC-JHV
Mountain Spring Tour 015

18. - 0. September Treffen in Salem am Bodensee

Sonstige/andere Veranstaltungen:

6. - 8. Juni

1. Münsterland-Treffen in Laer /
Westfalen
1. Treffen im Frankenland

4. - 05. Juli

1. Black Forest Meeting

17. - 19.

03. - 07. Juni
1. - 14. Juni

6. - 7. September 3. Barnser classic bike event

04. - 07. Juni

10. - 1. Juli

8. Vogtländisches Treffen in Wald
frieden
04. - 06. September 1. Windy Corner in Kölsch-

14. - 16. August

Jahrestreffen der EnfieldFreunde in Ascheberg/Herbern
5. In der Mitte Treffen in Ransel

9. German Triple Run in Gil-ching bei
München
1. - 13. September 13. Trackracer-Treffen in Bielefeld
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viel
Gesprächsstoff. Insbesondere
richteten wir unser
Augenmerk auf die
älteren Viertaktmaschinen, unter denen die klassischen
Briten dominierten.
Von Enfield über
Ariel, AJS, BSA,
Matchless bis zur
Norton und Triumph, um die wichtigsten zu nennen. Bei den Starrahmenmaschinen
entdeckten wir soChristine Schür mit ihrer Triumph Tiger Cub
gar eine alte Indian und der Fahrer war gut damit unterwegs.
Dann ging es los. Jochen Kleine startete in seiner Gruppe gleich
an einer der ersten Sektionen. Es ist immer beeindruckend, wie
diese Klötze von Maschinen durch das Gelände bewegt werden.
Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit modernen Trailzweitaktern. Besonders fiel mir eine AJS mit der Startnummer 6 auf,
weil vorn an der Maschine das Abzeichen des CBBC klebte. Der

Alle Jahre wieder schwer was los bei Rudi.

Im letzten Jahr hatte ich es erstmals Mal geschafft, zum Trail nach
Brockhöfe zu fahren, und ich war sehr beeindruckt von der Veranstaltung. So ging kein Weg daran vorbei, in diesem Jahr erneut
dort hin zu fahren. Mit Ulli und Rainer von unserem Stammtisch
machten wir uns gemeinsam im PKW auf den Weg. Dort gegen
10.00 h angekommen war kaum noch ein Parkplatz zu finden.
Die Veranstaltung hatte einen immer stärkeren Zulauf bekommen.
Rudi Munstermann konnte ganz stolz verkünden, dass in diesem
Jahr etwa 170 Teilnehmer genannt hatten.
Dazu kamen eine große Zahl Schaulustige
wie auch wir. Für viele gehört
der Brockhöfe
Trail zum Pflichtprogramm des
Jahres. Auch aus dem CBBC waren einige Akteure vertreten. Jochen Kleine hatte wieder seine
alte Norton ES  im Starrrahmen an den Start gebracht und
seine Bultaco dem Andreas
Zurmühlen vom Stammtisch
Bielefeld für diesen Trail zur Verfügung gestellt. Es war der erste Start
für Andreas. Christine Schür aus Verl
fährt schon lange Trail mit einer Triumph
Tiger Cub, hatte jedoch viele Jahre ausgesetzt. Die Wetterlage war für März
ganz passabel, wenn es auch kurzfristig ein wenig nieselte.
Gegen 11. 00 h führte Rudi Munstermann hoch oben auf einer
Trittleiter stehend seine Fahrerbesprechung durch. Das hatte alles
im Laufe der vielen Jahre seine Routine bekommen. Mittlerweile
trafen wir immer mehr CBBC Mitglieder, die ebenfalls als Zuschauer dabei sein wollten. Beim betrachten der Trailmaschinen gab es
Jochen Kleine konzentriert vor der
ersten Sektion.

Englische Trial-Motorräder vor ihrem Einsatz in der Wald-Sektion

Fahrer fuhr sehr geschickt und bewältigte die ersten beiden Sektionen fehlerfrei ohne zu fußeln, während die anderen doch alle
irgendwo ihre Probleme hatten.
In einem Gespräch mit ihm erfuhr ich, dass er sonst eine mod-

Diesmal erzählt Jörg (CBBC Hamburg)
dem Günther was …..



Günther Wilhelm und Hubert Erbler – zwei
CBBC-Urgesteine

In der Kiesgrube: Start zur steilen Hangauffahrt.

AJS und Matchless in ihrem (Trial-)Element.

die fast mühelos ohne fußeln schwierige Passagen durchfuhren.
Hut ab vor diesen Leistungen. Das macht das Trailfahren aus: finanziell ist es zu packen; keine große Gefährdung der Akteure;
wenn man fit bleibt kann man damit alt werden.
So gab es eine ganze Reihe von Teilnehmern, die auch nach
dem 70sten Lebensjahr noch gut auf dem Weg sind. Das ist
beachtlich.
Wie schon im letzten Jahr fiel mir auch jetzt wieder eine 50er
BMW auf. Es war nicht die gleiche wie im Jahr zuvor. Da ich selbst
mal einige Jahre BMW R 7 gefahren hatte war mir klar, dass weder der Motor noch das Fahrwerk gute Trailqualitäten haben dürfte.
Ich konnte von dem Fahrer erfahren, dass nicht die Übersetzung
das Problem birgt. Da passt etwa die Gespannübersetzung. Er
hat eine drehmomentstarke Nockenwelle einbauen können. Dadurch hat der Motor den nötigen Durchzug von unten bekommen.
Er konnte gut mit seiner BMW umgehen.
Als schließlich die Kälte doch langsam in die Knochen kroch, habe
ich mich in die Holzwerkstatt zurückgezogen. Dort bot wie üblich
das Team von Rudi Munstermann schmackhafte Leckereien an.
Ein langes Gespräch mit Rudi machte mir noch einmal deutlich,
welche Lebensleistung er für den Trailsport gebracht hat. Danke,
Rudi!!!
Unsere CBBC`ler waren am Sonnabend gut durch die Sektionen
gekommen. Christine hatte sich gut geschlagen. Wie sie entgegnete, war sie am Ende ziemlich geschafft. Das ist kein Wunder,
denn dieser Trail verlangt über Stunden volle körperliche Anspannung und Konzentration. Super dass ihr euch das zutraut. /Ahr

erne Maschine fährt und mit dem CBBC nichts zu tun hat. Diese
AJS war eine Leihgabe von einem CBBC Mitglied. Auf jeden Fall
konnte ich ihm meine Anerkennung für seine Fahrergebnisse ausdrücken. Es scheint unter Trailfahrern durchaus üblich zu sein,
dass man seine Wettbewerbsmaschine anderen zum Fahren gibt.
Jedenfalls erlebten wir davon einige Beispiele.
Wir sind dann im weiteren Verlauf wie üblich der Reihe nach durch
die verschiedenen Sektionen gepilgert. Dabei haben wir uns den
kleinen und großen Viertaktern angeschlossen. Nähmaschinen anschauen war nicht unser Ding. Immer wieder fielen uns Fahrer auf,

Hubert hat es – mal wieder – fehlerfrei geschafft.
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Den Bericht vom 50. fourstroke trial in Brockdorf schrieb Manfred Ahrens, Fotos von ihm & Volker Iserhoht
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Einleitung
Es fing gut an. Im Januar
ein paar Tage Rothenburg und Umgebung
besucht, eine Rundtour ausgearbeitet und abgefahren. So- weit
so gut. Im Januar waren allerdings viele Gaststätten und Hotels
geschlossen und viele Sehenswürdigkeiten nicht zu besichtigen.
Im Tourenfahrer Partnerhaus Hotel Gasthof „Zur Linde“ lief aber
zuerst Alles nach Plan. Mit den gesammelten Unterlagen zurück

der Tri verstaut hatte, dafür bekam die
Maschine eine andere Sitzbank, nehme ich Platz.
Eine Einweisung ist nicht erforderlich. Alles selbsterklärend. Also
Zündschlüssel links beim Lampenhalter einstecken, Zündung
einschalten, und immer Kupplungshebel ziehen (Besonderheit
Triumph), starten. Nach mehreren Versuchen dreht der Motor
endlich durch und läuft. Scheinbar hat das Motorrad länger still
gestanden.

Dort wo sonst Touristenströme langziehen war im Januar tote Hose

in mein Basislager zum Aussortieren und Fertigstellen.
Danach online 1. Versuch Zimmerbuchung von Donnerstag bis
Montag in der Linde, leider ausgebucht. . Versuch Freitag bis
Sonntag – ausgebucht. Auch Anfragen bei weiteren Vermietern
blieben erfolglos oder waren mir zu teuer. In der Jugendherberge
konnte ich schließlich von Freitag bis Sonntag buchen. Das Ausleihen eines Triumph Motorrades bei Marcel Schmidt (Triumph
Rheinhessen) in Mörstadt, gestaltete sich dagegen einfacher.
Abholung Donnerstag nachmittags, Rückgabe Montag morgens.
Seit über 16 Jahren vertreiben und warten Herr und Frau Schmidt
die Marke Triumph, und auch der Sohn arbeitet inzwischen im
Betrieb.
Jetzt buchte ich noch die erste Übernachtung in Bad Wimpfen,
die letzte in Worms. Fertig! Anschließend melden sich Richard
und Sabine aus Mannheim, und bieten ihre Hilfe an, aber leider
zu spät. Dann teilt mir Matthias Buchberger mit, dass in der Linde
noch Zimmer frei sind, bei Online-Buchung wurde „Full House“
gemeldet. Leider kam die Meldung für mich auch zu spät.
Mein Mobiltelefon erzählte mir kurz vor der Abfahrt, dass das
Wetter vom 1. bis 3. Mai nicht unbedingt als empfehlenswert für
Motorradfahrer einzustufen sei. Nichtsdestotrotz blieb ich davon
überzeugt, dass ich mit den Teilnehmern ein schönes Wochenende verbringen werde.

Vorab ein paar technische Daten: Der luftgekühlte Reihenzweizylinder-Motor hat einen Hubraum von 865 cm³ mit einer Nennleistung von 69 PS bei 7400 U/min, 5-Gang-Getriebe, Gewicht
vollgetankt mit 16 Litern 30 kg, Sitzhöhe 80mm. Grundpreis
knapp unter 10.000 €.
Nun zum Fahren. Gang rein und los geht’s. Schon bei knapp
000 U/min zieht der Motor, egal welcher Gang eingelegt ist,
unspektakulär und ohne Überraschungsmomente, durch. Dank
dieser Charakteristik stellt sich bei mir eine sehr entspannte Fahrweise ein. Auf überwiegend trockenen Straßen Tagesziel Kloster
Bad Wimpfen erreicht. Hier konnte ich mich körperlich, geistig,
seelisch und moralisch auf den Touring-Treff vorbereiten.
Tag 2 – 1. Mai und Dauerregen. Kurz nach Mittag bin ich am Ziel
Rothenburg. In der Linde wurde ich gleich von sieben alten Bekannten begrüßt. Im Halbstundentakt trafen weitere Teilnehmer
ein. Nachdem alle ihre Zimmer, auch außerhalb von Rothenburg ,
bezogen hatten, begann ab 18 Uhr der gemütliche Teil des Tages
im Weingut und Hotel „Zur Glocke“. Hier sorgten nicht nur wir
selbst, sondern auch Fam. Thürauf und Team für einen schönen
Abend.

Tag 1 – 30. April. Es ist soweit. Aufbruch nach Worms zum
Tausch Yamaha Fazer gegen Triumph Thruxton. Die HinckleyThruxton hat mir schon immer gefallen. Für einen Leithammel
von Ausfahrten für englische Motorräder erschien sie mir besser
geeignet als eine Yamaha. Nachdem ich meine Gepäckrolle auf

Bis 1 Uhr trafen ca. 35 Teilnehmer ein. Zum Schluss kam sogar
noch Besuch aus Österreich, nämlich unser langjähriges Mitglied
Hubert Erbler mit seiner Partnerin Aurelia. Um ca. 3 Uhr habe
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haben, der hat nur drei Rennen gelaufen. In der Tat wechseln
die Holländer alle 3 Rennen die Kolben, warum auch immer. Ja
schick Kolben und Ventile rüber ich muss am Samstag fahren, ok
geht heute noch raus.
Es verging der Mittwoch, auch der Donnerstag ging noch ins
Land und es war kein Paket aus Holland da. So langsam wurde
ich nervös, griff zum Hörer und rief in Holland an. Ja Paket ist
wieder zurückgekommen, weil Adresse wohl nicht richtig war, ist
aber wieder raus. Am Freitagvormittag war es dann da. Samstag
um 10.30 war Pflichttraining am 00km weit entfernten Flugplatz
Dahlemer Binz in der Eifel. Na das geht entspannt, weil ich
erst Samstag ganz früh losfahren wollte. Das Töchterlein hat ja
Freitagabend noch Abi Abschlussball und da geht man ja hin, wie
sich das gehört.
Also neue Ventile rein, und bei der Gelegenheit könnte man
auch die Kopfdichtung etwas anders gestalten, denn die ist 0,1
mm zu dick, was man deutlich am Feuersteg sieht. Es reicht
doch eigentlich eine Dichtung am Stösseltunnel. Neue Dichtung
gebastelt, Kolben rein, Motor zusammen, reingehängt alles dran
gebaut, das geht ja flott….und brummt, läuft schön ruhig alles
top. Es war so um 17.30, da hab ich meinen Freund Jürgen
angerufen und ihm erzählt dass ich die Kopfdichtung geändert
hab.
Oh meinte er, das war kein guter Plan, du brauchst die Dichtung
auch als Wärmebrücke, sonst wird er Kopf zu heiß. Ups „Huston
wir haben ein Problem“, ich muss um 0.15 Uhr mit sauberen
Fingern und feinem Zwirn beim Abiball sitzen. Ich komme und
helfe dir, damit war das Gespräch beendet. Wir haben dann
in einer Stunde den Motor wieder ausgebaut, aufgemacht und
die Kopfdichtung wieder gewechselt und lose in den Rahmen
gehängt. Pünktlich hab ich mit sauberen Fingern beim Ball
gesessen.

Fortsetzung aus Heft 2-2015: Während der laufenden
Saison hatte ich Kontakt zu einem Rahmenbauer in England
aufgenommen. Bei dem hab ich dann einen Goldstarrahmen
als Rennversion in Auftrag gegeben. Der unterscheidet sich
nur durch die geraden Streben im Bereich des Öltanks und des
Werkzeugfaches. In diesem Rahmen kann nur ein Zentralöltank
gefahren werden, den hatte ich aber auch schon im
B31 Rahmen
Das 5speed Nova war ja nicht schlecht, aber der Motor bremst
auch beim runterschalten sehr stark mit ab. In Verbindung mit der
guten Bremse vorne wird das Hinterrad recht leicht und neigt zum
blockieren beim Runterschalten. Wenn es trocken ist geht das
noch, aber bei Nässe ist das echt nervig. Also, wenn schon denn
schon. 6 Gang Quaife ist mir zu teuer, aber es gibt noch 6 Gang
TTI Getriebe aus New Zealand, welche eine gute Alternative sind.
Mit umgerechnet 3500 Euro ist man dabei, Ich konnte mir auch
noch aussuchen, ob der 1. Gang kurz oder lang sein sollte, auch
das Schaltbild war wählbar. Ich hab mich dann für einen langen
Ersten und für das übliche Schaltbild entschieden, damit ich nicht
durcheinander komme.
Die Saison 01 begann im April mit den Einstellfahrten in
Oschersleben. Ende Februar war die Auspuffanlage fertig. Es
war ein völlig neues Fahrgefühl sich in Rechtskurven zu legen
ohne angst haben zu müssen, jetzt schabst gleich. Die Fußrasten
hatte ich um 1,5 cm gekürzt und schliffen dadurch nun auch nicht
mehr. Nach der Saison war ich mal auf dem Prüfstand und hab
die Leistung mit der alten Auspuffanlage messen lassen, mit der
neuen Anlage hat der Motor fast 7 PS Mehrleistung. Während
der Saison hat es dann Probleme mit dem Kolben gegeben, was
ich nur durch einen eher dummen Zufall gemerkt habe. Es war
auf dem Dekra Testoval am Lausitzring, als es nur ganz kurz zu
einem Aussetzer kam. Die Gleichmäßigkeit bin ich noch gefahren,
aber den letzte Lauf des Rennens nicht mehr. Es war mir nicht
so ganz geheuer, da war auch dieses etwas undefinierbare
Geräusch beim beschleunigen. Montag hatte ich dann den Motor
auf dem Küchentisch und mich hat fast der Schlag getroffen. Der
oberste Kompressionsring war nur noch zu /3 vorhanden und
ein großer Bereich der Ventiltasche war einfach weggebrannt. Die
Rede ist hier von der Einlassseite.

Die Ventile hatten deutlich Abdrücke von den Kolbenringbrocken,
also auch neue Ventile. Am Wochenende war das nächste
Rennen. Flugs in Holland angerufen und alles geschildert, das
Problem war wohl bekannt wurde aber abgetan und gemeint,
das ich den falschen Sprit fahre, ich müsse Aspen Sprit mit
30% Methanol fahren, das fahren die Holländer alle und damit
gibt es keine Probleme. Wie anfangs geschrieben wurde der
Motor etwas modifiziert um ihn haltbarer und effizienter zu
machen. Normal hatte der Motor eine Verdichtung von 13,5 zu 1.
Wir haben die Verdichtung auf 11,5 zu 1 zurückgenommen um
normalen handelsüblichen Sprit fahren zu können.
Die Holländer wechseln alle 3 Rennen den Kolben, bei mir
war er schon eine ganze Saison drin und lief ohne Probleme.
Neue Kolben hat er keine, aber ich könnte einen Gebrauchten
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was ganz Neues, wo ich mich gar nicht auskenne damit? Nein,
was ich auf der Straße fahre, das fahr ich auch auf den großen
Rennstrecken… wie war das mit den Leisten? Zur Saison 013
gibt es nicht soviel zusagen, sie war kurz und heftig. Die neu
aufgebaute Maschine fuhr sich traumhaft, ich dachte das sind
Welten zwischen dem Fahrverhalten mit dem alten Rahmen
und jetzt auch mit Verkleidung. Neue Ceriani Gabel, Maxtron
Federbeine, neuer Höcker, es konnte fast nichts mehr schief
gehen. In Metz und Colmar Berg den . Platz und Waldürn
einen 3. Dann kam Schleiz mit der IHRO (International Historik
Racing Organisation), dort wird
mit harten Bandagen gekämpft,
denn es ist ein richtiges Rennen.
Der Kurs war neu für mich, und
im Qualifying am Samstag habe
ich den ausgeschrieben A3R
Wanderpokal gewonnen. Den
bekommt die schnellste Goldstar
im Qualifying. Am Sonntag hat es
mich dann von der Bahn gehauen
und mit einem Schlüsselbeinbruch
war diese Saison für mich
beendet.
Also viel Zeit sich um das Zweizylinderprojekt zu kümmern.
Da ich sehr durchwachsene Erfahrungen mit Fachfirmen,
vornehmlich hier SRM, gemacht habe, wurde die Sache selbst
in die Hand genommen. Alles was unnötig schwer ist, hat an
einem Rennmotor nichts verloren, mal abgesehen davon, auch
an einem Tourenmotor nicht. Ich hatte meinen ersten A10 Motor
bei SRM überholen lassen. Von Anfang an war der Ölverbrauch
mit weit über einem Liter auf 1000km sehr hoch. Ich bin auch
sonst kein Kind von Traurigkeit und geb gerne mal etwas mehr
Gas. Nach etwa 10 000 KM spaltete sich der eine Kolben auf
dem Treffen in Zettmansdorf, sauber in der Mitte über dem
Kolbenbolzen gerissen. Mir viel vorher schon auf, wenn es über
5000 U/ min ging, das der barend mirror einfach wegklappte.
Rockerboxdichtungen hab ich in regelmäßigen Abständen
wechseln müssen, weil die einfach zerdengelt waren.
Es war eher Zufall, dass ich die von SRM empfohlenen superflex
Chrommolybdän und auch verbauten Stößelstangen und die
Originalen von BSA gleichzeitig in der Hand hatte. Halt Moment,
hier stimmt was nicht, die Waage bringt es an den Tag. Da
die Stoßstangen unterschiedlich lang sind, hab ich alle vier
zusammen gewogen. Die Original BSA wiegen 167 g und die von
SRM 66g, das sind gesamt fast 100g mehr. Nun ist mir auch
klar, warum die Nockenwelle und die Tapets auch nach dieser
kurzen Zeit schrottreif waren. Also das war nix von SRM, was gut
ist, das ist die Ölpumpe, aber die ist auch nicht immer plug and
play und es hat auch schon Motorschäden wegen abgerissener
Ölpumpenantriebe gegeben. Das geht jedenfalls besser mit den
Stoßstangen, denn ich habe mir aus Alu welche gemacht, die nur
noch 18 g wiegen. In der Rockerbox sind auch etliche Gramm
einzusparen, wenn man die geschmiedeten Kipphebel erleichtert
und etwas aufpoliert, da kommen auch schon mal 0 g pro Hebel
zusammen. Um den Ventiltrieb zu schonen habe ich sogenannte
Elefantenfüße eingebaut.

Um 4.00Uhr bin ich dann heim, hab das Motorrad fertig
zusammengebaut und dann ist es passiert… es drohte mir
umzufallen und ich hab es am Aluhöcker festgehalten. Da er
schon mal angerissen war, geflickt und wieder in Auflösungserscheinungen war, hat er nachgegeben und war nun derart
verbogen, das ich damit nicht fahren konnte. Zum Glück war ich
schon dabei, mir einen
neuen Höcker aus GFK
zu bauen, der bis auf den
Bezug schon fertig war.
Den hab ich dann auch
noch draufgebaut
Die Nacht war kurz und
ich bin rechtzeitig angekommen, hab die Papier- und Technische
Abnahme gemacht und konnte noch kurz vor dem Start mal den
Motor laufen lassen. Ich habe dann im Laufe der Saison nochmal
einen gebrauchten Kolben geordert, denn die Halbwertszeit in
meinem Motor war etwa 1 Stunde, dann fing er an zu schmelzen.
Ursache für das Manko am Kolben war die neue Auspuffanlage.
Der Fehler lag im Kolben selber, da zwischen Kolbenringnut
und Ventiltasche zu wenig Material stand und die Hitze nicht
abgeführt werden konnte. Nachdem ich Kolben mit nur einem
Kompressionsring hab machen lassen, gibt es keine Probleme
mehr.
Hier die Ergebnisse aus der Saison:
Dahlemer Binz 1. Platz, Jahn Wellem Pokal 1. Platz, Dekra Test
Oval .Platz, Börde Grand Prix  Platz, Bergpreis Schotten .
Platz, Hockenheim 3. Platz. Deutscher Meister DHM Klasse K
Mit dem Ende der Saison war auch der in England bestellte
Rahmen fertig. Bin mal fix rüber und das gute Stück geholt. Dann
gleich einen Termin mit Emil Schwarz bei Stuttgart gemacht
um Schwingen und Lenkkopflager einbauen zu lassen. An so
einem Motorrad gibt es ja immer etwas zu verbessern, ob das
nun notwendig ist, oder nicht, bleibt jedem ja selbst überlassen.
Ich habe das Motorrad unlackiert komplett zusammengebaut,
es sind dann auch noch diverse
Lötarbeiten am Rahmen
vorgenommen worden. Ganz
neu hinzugekommen ist die
Halbschale, wobei ich anfangs
etwas skeptisch war, ob ich auch
damit klarkommen würde.
In dieser Zeit entstand auch schon die Idee, eine zweite BSA
Rennmaschine aufzubauen. Einen Rahmen hatte ich ja jetzt über,
es waren auch genug Teile für das neue Projekt da. Ob ich jetzt
nur mit einer Maschine zu einem Rennen fahre oder mit zweien,
der Aufwand bleibt der Gleiche und ich kann als Doppelstarter
in zwei verschiedenen Klassen für 50 Euro mehr doppelt soviel
fahren. Das zweite Motorrad hat im Bus neben dem ganzen
anderen Equipment auch noch Platz. Da man mittlerweile auch
schon seine Erfahrungen gesammelt hat und die schnelle
Szene nun kennt, war schnell klar, was es werden wird. In den
Einzylinder Rahmen passen auch die Twins rein, aber nicht
umgekehrt. Was liegt da nahe, da ich ja auch auf der Straße eine
A10 fahre, dies auch auf der Rennstrecke zu tun?
Im Gegensatz zur Goldstar gibt es für die 650er pre untit
Twins keine Nachbaumotoren. Es muss alles auf alter Technik
aufgebaut werden. Klar, es gibt aftermarket Teile, die sich aber
qualitätsmäßig auf bescheidenem Niveau bewegen und für
Renneinsätze nicht zu gebrauchen sind. An dieser Stelle heißt
es sich Gedanken zu machen, wie man einen serienmäßigen
Motor standfest und auch etwas mehr Leistung einhauchen
kann. Vom Konzept her ist der A10 Motor wirklich für große
Tuningmaßnahmen mehr als ungünstig, da gibt es bessere
Alternativen, wie der spätere A65 Motor. Auch Norton oder
Triumph eignen sich durch ihren Aufbau besser für solche
Sachen, zumal der Markt auch einiges dafür hat. Aber nochmal
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Das sind Einstellschrauben mit einem Kugelfuß. Die haben ein
Gewinde von M8 x1 welches dem 5/16x 6 sehr ähnlich ist. Ich
habe die Gewinde einfach mit dem M8 x 1 nachgeschnitten und
die Schauben oben gekürzt. Der Kugelfuss verhindert, dass
auf den Ventilschaft seitliche Kräfte einwirken und somit die
Führungen nicht so beansprucht. Das waren die Maßnahmen an
der Rockerbox und jetzt geht es bei den Ventilen weiter. Normal
hat die A10 zwei Ventilfedern, die recht schlapp ausgelegt sind.

Nacharbeiten gemacht wurden damit sie passt. Als Nockenwelle
wurde eine überschliffene 67-357 verbaut.
Das war das, was an Arbeiten am Motor vorgenommen wurde.
Es ist ein optimierter Serienmotor, der die ganze Rennsaison
ohne größere Störungen sauber durchgelaufen ist. Anfangs
war das Ventilspiel bei heißem Motor etwas zu klein und in
Oschersleben hat es mir die Fußdichtung etwas rausgehauen.
Alles Kleinigkeiten, die mit wenigen Handgriffen erledigt waren.
Nun zum Motorrad selbst. Basierend auf dem alten Fahrgestell
vom Einzylinder hier das Grundkonzept.

Einmal verschaltet und die Ventile sind krumm, später dann ab
und das sieht nicht schön aus.
Auch hier gibt es mit bescheidenen Mitteln einiges besser zu
machen. Man kommt aber ohne eine Drehbank hier nicht weiter,
ein kleiner Chinaböller reicht aber aus. Ein gesundes Maß an
Federdruck für ein voll geöffnetes Ventil sind 85 bis 90 kg. Mit den
originalen Federn liegen da nur ca. 65kg an, was bei Drehzahlen
von 6500 schon nicht mehr ausreichend ist um das Tappet der
Nocke folgen zu lassen. Der Stößel hebt einfach ab von der
Nocke und belastet damit den gesamten Ventiltrieb. Ich bin dort
beim Käfer fündig geworden und habe Gene Berg Federn samt
Aluventilteller und Keilen verwendet. BSA Doppelfeder mit Teller
und Keilen wiegt 101 g und die Gene Berg 61g.

Als sie fast fertig war hat sie dann so ausgesehen.

Um die Ventilkeile von VW verwenden zu können müssen die
Keilnuten im Ventil geändert werden. Auch die Auflage für die
Ventilfedern muss an die eine Feder angepasst werden und auch
dicker sein. Rechts ist original und links geändert.

Im Vorderrad wurde eine 30mm Robinsonbremse in einer
älteren Ceriani GP Gabel verbaut. In der Goldstarversion mit
diesem Rahmen war eine Marzocchi verbaut, die, wie sich später
herausstellte, für das bescheidene Fahrverhalten verantwortlich
war. Mit dieser Kombination ist das Fahrwerk aller erste Sahne.
Da fragt man sich manchmal, was man doch für einen Aufwand
betreibt, sich teure Schwingen und Lenkkopflager in ein Fahrwerk
einbauen lässt und dann feststellt, das die Gabel daran Schuld
war.
Die Überraschung war jedenfalls groß, als ich zum Einstelltraining
nach Oschersleben gefahren bin und fast dieselben Zeiten wie
mit der Goldstar gefahren bin. Nach der Hasseröder Kurve, wo
es ins dreifach links rein geht, ist mir früher immer die Brille von
der Nase gerutscht, jetzt nichts mehr, das Motorrad zog wie an
der Schnur gezogen durch die schnelle Kombination. Die Bremse
ist der Hammer, wenn man vorne richtig ankert geht es hinten
hoch. Gesamtgewicht sind 139 kg mit Öl ohne Benzin. Was ich
sofort danach ändern musste war der Auspuff, der setzte sofort
auf unten am Dämpfer. Da es alles sehr eng ist dort unten war
das nicht so einfach, hat aber dann doch noch geklappt. Beim

In der vergangen Saison 014 bin ich mit einem Einvergaserkopf
gefahren. Natürlich waren die Kanäle etwas optimiert worden.
Geplant ist aber ein umgeschweißter Kopf auf zwei Vergaser,
aber dazu später mehr. Am bottom end ist ein Traupel Umbau
auf Nadellager und ein größeres Hauptlager. Ansonsten ist
es von der Serie mit einer SRM Ölpumpe, an der auch noch
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durchgehalten hat. Für nächstes Jahr gibt es motormäßig noch
ein Upgrade mit extra Megacycle Roadrace Nockenwelle, und bis
dahin ist auch, so hoffe ich, der  Vergaserkopf einsatzbereit. Ein
weiteres Projekt mit der A10 ist schon in Arbeit. Rickman hatte
mal den A10 Rahmen als OIF Rahmen gebaut und genau so
einen hab ich aufgetrieben.
Getriebe und Motorhalteplatten hab ich schon gebaut, aber es eilt
ja nicht. 014 war mein erfolgreichstes Jahr bisher. Mit 3Siegen,
 Zweiten und einem Dritten Platz. Deutscher Meister in der
DHM mit Klasse W und ter Platz in der Klasse K. Wobei ich den
zweiten Titel in Hockenheim selbst verbeutelt habe. War ich doch
nur 4 Punkte im Rückstand hinter Günther auf seiner schnellen
Aermacci. Im Wertungslauf 1 war alles Bestens bis etwa in die
Hälfte der letzten Runde, dann ging der Motor aus. Die wichtigste
Runde ist nun mal die Letzte, denn wer nicht die karierte Fahne
sieht wird auch nicht gewertet. Zu meiner Schande muss ich
gestehen, dass ich keinen Tropfen Sprit mehr im Tank hatte.
Hätte ich diese Runde noch beendet, wäre mit dem Ergebnis des
ten Wertungslaufes ein Punktgleichstand dagewesen. Da bei
einer solchen Konstellation das ältere Baujahr des Motorrades
Vorrang hat….nun ja, ich gönne es Günther, denn er ist schon 80
und gibt richtig Gas.
Der dritte im Bunde ist Hansueli Wyssen mit einer Molmar Manx,
der im schwarzen Hemd bin ich.
Klaus Jung

Rennen in Colmar Berg, dort geht es über 900m gerade bergauf,
ist mir bewusst geworden, das ich viel zu kurz übersetzt war. War
ich doch schon nach einem Drittel der Graden im 5.Gang und
hatte 6000 U/min auf dem Drehzahlmesser. Mittlerweile habe ich
auf dem Getriebe  Zähne und Hinten 47, damit bin ich dann die
Saison zu Ende gefahren. Es hat richtig Spaß gemacht, mit den
beiden BSAs so manches modernere Motorrad auf der Strecke
zu versägen. Was mich besonders freut ist, das der Motor so gut

Die 3 Musketiere des CBBC Stammtisches Dortmund/Unna.

Hallo Wolfgang, anbei ein Bild der 3 Musketiere des CBBC Stammtisch Dortmund/Unna, die mit ihren Ladies an der ADAC/DMC
Reinoldus Veteranen-Ausfahrt 015 teilgenommen haben. Von links nach rechts: Gerd Telgheder (Norton 18), Prof. Dr. Helmut
Solbach (BSA B 31) und Gerhard Seltmann (Norton Commando). Ergänzt wird die Gruppe durch Klaus Heseler (Triumph TR 5
Trophy), der zukünftig regelmäßig seinen Weg zum Stammtisch finden wird. Dr. Helmut Solbach wurde bester Fahrer eines englischen
Nachkriegsmotorrades. Der Pokal für den besten Fahrer Vorkrieg ging nicht in die Hände des Stammtisches. Ihn gewann Dieter Amon
aus Stade auf einer Sunbeam A-3.
Safe riding! Mit freundlichen Grüßen Bernd Adler
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Am 06. – 08.0.015 fand
dieses Jahr die „Bremen Classic Motorshow“ statt.
Für uns immer
die erste Oldtimer-Veranstaltung im Jahr
hier im Norden.
Sie deckt stets ein
ganzes Spektrum der
Oldtimerszene ab. Zentraler Bestandteil
sind die Teilemärkte für Automobile, Nutzfahrzeuge und Motorrädern nebst diversen
Trödelhändlern. Daneben präsentieren
sich (Edel-)Markenclubs, Restaurateure

Miller Balsamo: italienisches
Design am Motorrad
für diverse Geldbeutelgrößen, Museen
– z.B. der „PS Speicher“ – und Anbieter diverser Werkzeuge. In dem angrenzenden
Parkhaus fand eine Oldtimerbörse für
Automobile statt. Traditionell beginnt in der
Halle 1 immer der Teilemarkt für Motorräder. Dieses Jahr mit einer Sonderschau
„Design & Race“ mit seltenen Klassikern
der italienischen Rennszene – ein „Best
of“ italienischer Motorräder. Parallel dazu
wurde unter dem Motto „Italienische
Eleganz“ ausgewählte Design-Stücke aus
dem „4-Rad-Sektor“ gezeigt.
Der gesamte Foyer-Bereich war neu

gestaltet worden. Im
unteren Teil waren u.a unser
Stand, der
MV Agusta
Club und
der Norton
Owners
Club vertreten. Die „Event
Bühne“ wanderte in
den ersten Stock,
was m.E. etwas
unglücklich war, da
die Besucher sie nur
durch Zufall fanden.
Hier präsentierte Paul
Gockel historische
Filme und präsentierte
Motorräder mit fachkundiger Erläuterung.
Auf der Galerie wurde
auch eine Rollerausstellung der 50er und
60er Jahre gezeigt.
Vespa und Co. lassen
grüßen. Neu war im .
Stock - per Rolltreppe
vom Foyer erreichbar
- das „Racer-Cafe“ mit
Toprestaurierte Velocette vor „Schrauberecke”
großformatigen Bileiner Ausstellung britischer Renn-Modern vom Fotojournalist Horst A. Friedrich.
torräder vertreten. Dort konnten sie die
Zwischen den Sitzgruppen waren einzelne
toprestaurierten Fahrzeuge großzügig präExemplare britischer Motorradtechnik
sentieren. Zudem war eine kleine Schrauplatziert. So z. B. eine Norton Commando
ber-Werkstatt installiert und zeigte einen
750 Turbo von 1973 mit 73 PS und 0
britischen Oldtimer in der Entstehung. Zu
km/h Höchstgeschwindigkeit (s.a. Titel der
Gast war auch wieder Ernst Hegeler mit
INFO 01/015). Das ideale Ambiente für
seinem Vincent-Stand. Der neue Platz war
den Treffpunkt der klassischen Motorradgroßzügig und hatte Tageslicht, ein Vorteil
Szene.
gegenüber den letzten Jahren, dafür aber
War bisher unser Club immer im Einnicht mehr so im Zentrum des Besuchergangsbereich der Halle 1 vertreten,
stromes. Das tat aber dem regen Besuso fanden wir die CBBC-Freunde aus
cherinteresse m.E. keinen Abbruch.
Bremen und „umzu“ dieses Jahr im Foyer
- diesmal mit Tageslicht. Auf einer großen
Text und Bilder: Volker Iserhoht
Standfläche waren unsere Freunde mit

Im Racer Cafe
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Gut beschirmt - dieses Foto entstand 1981 bei einem Motorradtreffen
in Melnik/Tschecheslowakei. Dort haben wir uns mit den uns bekannten
Motorradfahrern aus der DDR getroffen und fleißig Erfahrungen und
Teile getauscht.
Foto: ww

