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Hello Members and British Bike
Riders!
Nachdem bei der Jahreshauptversammlung im niederrheinischen
Geldern am 30.5.015 abgestimmt wurde, bleibe ich dem CBBC
als Gallionsfigur für die nächsten zwei Jahre erhalten. Deshalb
begrüße ich hiermit die Clubmitglieder zu meiner . Amtszeit als
Euer 1.Vorsitzender mit den Worten des vor einigen Jahren aus
dem Leben geschiedenen, niederrheinischen Volksliteraten und
Kabarettisten Hans Dieter Hüsch: „TACH ZUSAMMEN !” Erst mal
Dankeschön für das mir entgegengebrachte Vertrauen der am
Holländer See anwesenden Mitglieder, und auch derer, die leider
nicht an der JHV teilnehmen konnten. Bei dieser Versammlung
wurde auch unser langjähriger Schriftführer Frieder Flender aus
seiner Tätigkeit verbschiedet. Danke, Frieder!
Du hast über 5 Jahre, als schriftführendes Vorstandsmitglied,
alle Dokumentationen erstellt, die für die Führung der juristischen
Darstellung des CBBCs in Form von Aufzeichnungen und
Protokollen erforderlich waren. Hier: Anerkennung allerschärfster
Form! Als neuer Protokoller wurde Paul Hanenberg gewählt,
der sich da wieder auf bekanntem Terrain bewegen wird, stand
er doch jahrelang, vor Jürgen Kuse, im CBBC – Vorstand als
Kassenwart zur Verfügung.
Während ich diese Zeilen in das Laptop hackte, sitze ich im
Südschwarzwald, wo gerade das „Black Forest” Treffen zu Ende
ging. Ich verbrachte noch ein paar Tage am „Eichrütte Hof“ um
mit meinem Motorrad den Schwarzwald, den ich nun endlich
von seiner bester Seite kennenlernte, gründlich zu erkunden.
Die hervorragende Gastronomie in diesem Gasthof, die sehr
netten Wirtsleute und deren Personal, waren natürlich der

primäre Grund dort noch zu verweilen. Ich fühlte mich bestens
aufgehoben.
Bei diesem herrlichen Wetter und bei Temperaturen zwischen 35
und 40 Grad ließ es sich dort auf ungefähr 800 Meter Höhenlage
sehr angenehm aushalten, da die Luft gegen Abend doch etwas
abkühlte. Danach machte ich mich auf den Weg nach Plauen, um
das Vogtland Treffen anzusteuern.
Dieses Treffen wird dann auch im nächsten Jahr der Termin
für die JHV 016. Der Vorschlag kam von einigen Mitgliedern
bei der JHV in Geldern und wurde dann von mir bei einem
Telefongespräch mit Alfred Mühlberg aus Plauen eingestielt.
Somit geht die JHV im Jahr 016 in eine Region, zu der die
CBBC Mitglieder aus dem Süden unserer Republik dann auch
mal wieder eine überschaubare Anreise hätten.
Das Umland dieser Gegend mit Thüringer Wald, Frankenwald
und Erzgebirge ist für Ausfahrten eine reizvolle Alternative zu
den Exkursionen, die bei den letzten Jahrestreffen stattfanden.
Wie von Clubkameraden zu hören war, die dort schon waren,
tüftelt Alfred immer sehr attraktive Touren in der Gegend rund um
Plauen aus. Schluß jetzt, der Schwarzwald ruft mich auf seine
Strassen.
Mit den besten kameradschaftlichen Grüßen:
Euer CBBC – Vorsitzender !

Hallo CBBCler/innen,

bach, hatte ich mich schon drauf gefreut, war traditionell immer
das letzte Treffen im Jahr für mich.
Nun, unser frisch im Amt bestätigter Vize Hagen Marnet hatte
eine gute Idee und gleich gehandelt. Bei Treffen sprach er mit
einigen CBBClern, die sich diesen Termin freigehalten haben und
die etwas enttäuscht waren, daher seine Idee: warum nicht ein
„Ausweichtreffen” andernorts organisieren?
Gesagt, getan, mit dem Wirt „Zum Dicken Hännes” in Stipshausen telefoniert, der Termin steht: vom 4.-6. September treffen wir
uns dort. Wer es nicht kennt, dort fand unsere JHV 01 statt,
nachzulesen in der INFO 4-01. Ein Zeltplatz ist vorhanden, es
gibt im Dorf nur keine Zimmer, dafür in den Orten rundum. Bitte
weitersagen: Alternativtreffen im Hunsrück!

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.“

wir haben eine neue Führungsmannschaft, aber keine Angst, es
ist alles beim alten geblieben, alle sind wiedergewählt worden.
Habt ihr auch schon ordentlich geschwitzt in diesem Sommer?
Selbst hier im Münsterland erwischte uns die Gluthitze mit 37,5
Grad. Da fällt es schon schwer, die Sicherheitsklamotten anzuziehen und nicht mit kurzer Hose/T-shirt auf die Maschine zu steigen. Machen wir nicht, wir fahren ja auch immer mit Helm. Aber
zugegeben: Wenn ich dann von A nach B möchte, fahre ich nicht
mehr über meine kleinen Landstraßen sondern, wenn es geht,
über die Autobahn, da werde ich jedenfalls nicht vor Ampeln wartend „versaftet” sonder kann (meistens) durchfahren.
Diverse Motorradtreffen liegen schon hinter uns. Eines, das noch
kommen sollte, fällt leider flach: Windy Corner in Kölsch Bülles-

Bis dahin einen schönen Sommer,
das wünscht Euch aus der Redaktion der
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CBBC Treffen:
04. - 06. September
04. - 06. Septembe
18. - 0. September

1. Windy Corner in KölschBüllesbach fällt leider aus
Alternativtreffen in Stipshausen
Treffen in Salem am Bodensee

6. - 7. September

3. Barnser classic bike event

Sonstige/andere Veranstaltungen:
17. - 19.
14. - 16. August
1. - 13. September

5. In der Mitte Treffen in Ransel
9. German Triple Run in Gilching
bei München
13. Trackracer-Treffen in Bielefeld
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Gut ein viertel Jahrhundert hat Frieder Flender bei allen Vorstandssitzungen das Protokoll geführt, nun hat er sich auf eigenen
Wunsch dieses Amt des Schriftführers weitergegeben an Paul Hanenberg. Der - zu diesem Zeitpunkt noch alte Vorsitzende - Klaus
Jurgasch gratulierte ihm dafür herzlich.
WW

Frieders letzte
Amtshandlung:

Protokoll
der JHV am
Niederrhein
Protokoll der JHV – CBBC e.V. - 29.05.2015 - in Geldern
Punkt 1: Begrüßung der Mitglieder durch den 1.
Vorsitzenden
Klaus Jurgasch.
Punkt : Schweigeminute für die im letzten Jahr
verstorbenen Mitglieder.
Punkt 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit der JHV.
Punkt 4: Verabschiedung des Schriftführers und
Bekanntgabe seines Nachfolgers Paul Hanenberg.
Punkt 5: Verlesen der Protokolle der Vorstandsitzung 014
durch Hagen Marnet. .Vorsitzender.
Punkt 6: Jahresbericht durch Klaus Jurgasch. 1.Vorsitzender.
Punkt 7: Kassenbericht durch Jürgen Kuse. Der Kassenbericht ist auch für nicht anwesende CBBC Mitglieder in der Club Info jederzeit nachzulesen.
Punkt 8: Kassenprüfbericht durch die Kassenprüfer Dirk
Vogel und Gerd Telgteder. Es gab keine Beanstandungen. Darauf wurde der Vorstand des CBBCs
durch die anwesenden Mitglieder einstimmig entlastet.
Punkt 9: Der Vorstand tritt daraufhin Satzungsgemäß zurück.
Punkt10: Wahlleiter der Vorstandswahl ist Manfred Ahrens.
Punkt11: Der Wahlleiter stellt fest, das es keine neuen Vorschläge für den Vorstand des CBBC gibt , so dass
der alte Vorstand einstimmig wiedergewählt wird.
Punkt1: Wahl der Kassenprüfer 016 – Dirk Vogel / Manfred
Ahrens.
Punkt13: Verschiedenes: Wolfgang Wagner würde sich über
personellen Unterstützung in der in der Redaktion/
beim Layout der Clubinfo freuen. Interessenten
sollen sich bitte direkt bei Ihm melden.
Punkt14: Ende der Veranstaltung.
4 stimmberechtigte Mitglieder haben an der JHV
des CBBC e.V. teilgenommen.
Wuppertal den 30.05.015
Der scheidende Schriftführer
Frieder Flender
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Am ersten Juli Wochenende dieses
Jahres, dem Engländer-Treffen auf dem
Eichrüttehof im Schwarzwald, war der
heißeste Samstag des Jahres angesagt,
und so war es denn auch: brütende Hitze,
also keine idealen Voraussetzungen für
den kühlen Engländer.
Doch auch die Hitze konnte weder
Stammgäste noch neue Besucher aus
Nah und Fern davon abbringen. Die
Vorhut, u.a. der CBBC Präsi, Richard, ein
Neuseeländer mit Trident aus München..,
trafen bereits am Freitag ein, aber das
Haupttreffen fand am Samstag statt.
Um die 100 Motorräder waren an dem
Wochenende aus der Schweiz, Frankreich
und Deutschland angerollt, viele davon
Stammgäste, aber auch immer wieder
neue Gesichter. Die meisten Biker hatten
die frühen Morgenstunden am Samstag
genutzt um anzureisen, aber auch
Sonntag früh trafen noch einige Biker
ein. Wegen der Gluthitze wurde dann

auch die Ausfahrt gar nicht angeboten,
stattdessen fuhr, wer Abkühlung suchte,
an den Windgfällweiher, aber Abkühlung
war da auch kaum zu finden, und
Schattenplätze waren längst belegt.
Abends saß man gemütlich bei Benzinund anderen Gesprächen zusammen.
Ein wärmendes Lagerfeuer im sonst
eher kühlen Hotzenwald war dieses
Jahr nicht nötig…
Sonntag früh um 8 waren die Meisten
schon abgereist, denn auch heute
sollte es wieder recht warm werden.
Die Kurven im Schwarzwald waren
zwar gut auszuhalten, aber danach
war dampfgaren angesagt: von oben
glühenden Sonne und von unten der
abstrahlende Asphalt: sind wir denn
Hamburger, die geröstet werden? Matsch
ist man da bald. Kein Wunder, dass sich
da sogar die Autobahnen zu Blow-Ups
aufwerfen.
Sonntagmittag war deshalb nur noch ein
kleiner Kreis anwesend.
Dieses Jahr gab es weder Theater noch
Musik als Abendprogramm, dafür gab
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es leider auch einen traurigen Grund.
Peter Zürcher (Guzzi-Peter) und seine
Gruppe sollten an diesem Abend spielen.
Er war ein eingefleischter Motorradfahrer
und sowohl ein regelmäßiger Besucher
unseres monatlichen Stammtisches
im Kater Hiddigeigei in Bad
Säckingen als auch auf
dem jährlichen Treffen
auf dem Eichrüttehof.
Mit seinem Freund
Werni hatte er schon
einige Motorradreisen
unternommen. Er hatte
mit ihm die Ostsee
umrundet, war in Polen
und am Polarkreis,
mehrmals in Spanien,
z.B. in der Estremadura.
Er konnte jedoch seinen
wohlverdienten Ruhestand nicht
mehr genießen. Am 16.05.015, nur kurze
Zeit nach seinem Pensionierungsfest,
war er mit vier anderen Motorradfahrern
in Belgien unterwegs. Von den fünf
Motorradfahrern kamen nur noch drei
lebend zurück, da ein Auto frontal in die
Motorradgruppe fuhr. Manchmal gibt es
eben kein Morgen!
Bericht: Petra Witzig
Fotos: Petra & Klaus Witzig

Dieses Jahr hatte ich mir fest vorgenommen, drei Wochenenden hintereinander auf Treffen zu fahren und damit meine Saison
zu beginnen. Am Ende ist das ein bisschen in Stress ausgeartet, weil ich ja zwischendurch, leider, noch arbeiten musste.
Jedes mal musste ich ein Moppet auswählen, klarmachen, packen und losfahren.
Ulli Wiggers
JHV in Geldern am 29. bis 31. Mai 2015
Um nach Geldern zur JHV zu fahren, habe ich mich für meine
350er Enfield Scrambler enstschieden. Fühlte sich gut an, die
Maschine mal wieder zu packen und zu fahren. Ein neues Zelt
war auch dabei und dann gings ab auf kleinen Strässchen durchs
Ruhrgebiet (was das Fahren nicht schöner machte), erst hinter
Duisburg wurde es endlich auch landschaftlich schön.
Der Platz am Holländer See war bei meiner Ankunft noch fast leer
und ich konnte mir ein Fleckchen für mein Zelt suchen. Die Jungs
vom Stammtisch Niederrhein haben mit der Wahl des Platzes
alles richtig gemacht. Idyllisch gelegen, mit ordentlichen sanitären
Anlagen und trotzdem zentral in Geldern - prima.
Auf meiner Anreise hatte das Wetter noch durchgehalten, aber
über das Treffen hinweg gab immer wieder Regen - zum Teil richtig kräftigen. Wie es ich für ein Niederrhein-Treffen gehört, war
auch wieder eine Band live am Start - klasse.
Die Ausfahrt fiel einem Wolkenbruch zum Opfer, ich wäre aber
eh´ nicht mitgefahren. Ich wollte mich lieber ausruhen und die
drei Treffen wie einen Art Kurzurlaub nutzen.
Auf der JHV wurde unser Präsi Klaus für eine weitere Amtszeit
bestätigt. Ich halte das für eine weise Entscheidung, Klaus hat
es doch sehr anständig gemacht, die letzten Jahre. Paul Hannenberg hat sich als Nachfolger von Frieder Flender zum Schriftführer wählen lassen. Ansonsten ist die Führungsmannschaft
unverändert geblieben. Never change a running system!
Das Wochenende war durch das launische Wetter geprägt, trotzdem waren tolle Moppets zu bestaunen und viele nette Leute da.
Am Sonntag gings dann nach dem Frühstück nach Hause und
was soll ich sagen, ohne nass zu werden.
Es schloss sich eine sehr kurze Arbeitswoche an, denn am Donnerstag war Fronleichnam und es begann das

Der Autor begutachtet einen Caferacertank. ww

Applaus für den alten/neuen 1. Vorsitzenden Klaus Jurgasch ww

Foto: ww
...........und weiter gehts zum nächsten Treffen............und weiter gehts zum nächsten Treffen...........und weiter gehts zum nächsten Treffen.......

Royal Enfield Jahrestreffen in Ascheberg vom 4. - 7. Juni 2015

Enfieldtreffen
in Ascheberg,
Foto: U. Wiggers

Wir hatten uns mit ein paar Leuten vom Dortmunder Stammtisch
verabredet, am Feiertag als Tagesgäste teilzunehmen. Ich fuhr
nochmal mit dem Scrambler, diesmal aber ohne Gepäck und ehrlich gesagt, das macht auch einfach mehr Spass.
Das Enfield-Treffen fand statt in Ascheberg, bei der Gaststätte
„Zum letzten Wolf“. Hier finden auch immer wieder Oldtimer-Treffen statt, etliche von Euch werden die Location kennen.
Andreas hatte alles gut organisiert und für ein so langes Treffen
war es schon ganz ok., dass es leckeres Frühstück und auch
warmes Abendessen vom Wirt in der Deele gab. Platz für Zelte
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und selbst für Wohnmobile war reichlich vorhanden. Viele EnfieldFahrer gaben sich ein Stelldichein. Norden, Süden, Osten und
Westen waren vertreten, die Jungs aus den Niederlanden und die
Jungs aus England waren natürlich wieder mit von der Partie und
so wundert es nicht, dass sich 99 Gäste angemeldet hatten und
noch sehr viel mehr als Tagesgäste hinzukamen.
Ich war dann ab Freitag mit dem Enfield-Gespann und dem Zelt
dabei. Freitag kam auch Helmut mit seinem Silverstar-Gespann
(leider mit Elektrikproblemen), denn das Programm sah einen
Besuch bei Werner Post vor. Werner Post ist so was wieder NSUMax-Pabst. Seine Werkstatt mit Maschinenpark und die ausgestellten Moppets sind ganz bestimmt einen längeren Besuch
wert. Werner hat hat auf jede Frage eine Antwort und kennt jedes
noch so kleine Detail. Es war richtig heiss geworden, an dem Tag.
Ich war ja schon früh am Morgen los gefahren und stellte jetzt
fest, dass ich nur meine Sonnenbrille dabei hatte. Das ging gar
nicht! Also musste ich nachmittags, bei glühender Hitze noch mal
nach Hause fahren um die Brille zu holen. Eigentlich gar nicht so
schlecht, so konnte ich noch mit meiner Frau auf der Terrasse
sitzen und Kaffee trinken.
Als ich zum Abendessen wieder am „letzten Wolf“ war, hat ich
ungefähr drei Liter ausgeschwitzt und das Moppet hat sich bei
der Hitze auch ein Schlückchen Öl gegönnt. Die Ausfahrt nach
Münster am Samstag habe ich wieder nicht mitgemacht - Kurzurlaub eben!
Michael, Walter aus Trier, Theo vom holländischen Royal Enfield
Club und ich machten Siesta auf dem Zeltplatz, der kaum einen
Baum und somit Schatten hatte. Das Treffen in Wiesmoor 003
bei Klaus Lemke ließ grüßen! Es ist schon immer wieder klasse,
so viele begeisterte Enfield-Fahrer*innen zu treffen. Irgendwie
geht von diesen Moppets eine besondere Faszination aus.
Am Wochenende drauf gings dann zum

Werner Posts Werkstatt mit Maschinenpark, Foto U. Wiggers

Münsterland-Treffen in Laer vom 12. bis 14. Juni 2015.

Das Gespann von/mit Andre Dietrich Foto P.Hanenberg

Dieses Jahr hatte Dolly nach Laer eingeladen - die Tradition der
Treffen von Paul Hannenberg lebt also fort!
Ich nahm den Caféracer, Michael seinen Matchless Scrmbler
- beide ohne Gepäck, denn wir hatten wieder ein Zimmer beim
Wirt geordert. Ein bisschen Luxus für älter werdende Männer.
Michaels Jungs waren ebenfalls auf eigenen Moppets mitgekommen. Walter aus Trier, der wohl älteste Teilnehmer, war wie immer
auf den eigenen Reifen angereist (Respekt!), gönnte sich aber
diesmal ausnahmsweise den Luxus eines Zimmers.
Das Treffen lief gewohnt ruhig ab. Schönes AJS-Gespann und
viele andere, tolle Moppets waren gekommen. Ein bisschen nostalgisch wurde es, als Paul die alten Anmeldebücher anschleppte
und mir beim Stöbern so manche Begegnungen mit tollen Leuten
(die z.T. leider heute nicht mehr leben) in Erinnerung kamen.
Samstag morgen konnten wir einen Milchhof besuchen und uns
ansehen, wie Milch und Käse produziert werden. Manch tiefen
Einblick gab´s in das Wesen der Münsterländer Milchkuh.
Der Besuch schloss mit einer Verköstigung im Hofladen ab. Dann
noch der Fussweg zurück zum Platz - mit Platzregen - wir waren
nass bis auf die Knochen.
Sonntag nach dem Frühstück brachen dann alle wieder auf, um
ihre Ladys sicher gen Heimat zu lenken.
Beste Grüße

Foto: U. Wiggers

Foto: H. Hübler
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Ulli Wiggers

..und noch Einer war bei der JHV und hat darüber geschrieben:
Der Wetterbericht in der Woche vor dem „Nackte Kanone“ Niederrhein Treffen verwöhnte uns mit Vorhersagen wie: Sonne,
bewölkt, strichweise Regen, leichte Schauer, heftige Gewitter,
Unwetter und anderen diffusen Ansagen. Wir hatten somit die
freie Auswahl, und suchten uns den besten Wetterbericht von allen aus.
Am späten Nachmittag machten Heiko und ich uns auf den 65
KM langen Weg von Düsseldorf nach Geldern. Mit ein wenig Sonnenschein vor Augen fuhren wir am späten Nachmittag los, um im
niederrheinischen kaltem Grau unsere Zelte aufzubauen.
Einige Mobilunterkünfte standen schon dort am Holländer See,
deren Bewohner sich, warm angezogen, über Wärmendes hermachten.
Wenn der Regen quer kommt.

Three in a row ......

Foto: ww

Foto: ww

neue Kassenprüfer. Das gesamte JHV - Protokoll wird in der Info
gesondert aufgeführt.
Nach Beendigung der JHV gab es das obligatorische Freibier und
die von Klaus Salewski und seinen Mannen engagierte „Hack
Mack Jackson“ Band erfreute alle Anwesenden mit rockigen und
bluesigen Tönen. Es war nun auch nicht mehr kalt, so das die
abendlichen Aktivitäten sich dann rund um das „Männerkarussell”
(Kreisrunder Bierstand) abspielen konnten.
Danke noch an dieser Stelle an das Team um Klaus Salewsky
und auch an die Inhaber des Rock-Cafe`s „Quartier Latin” aus
Kaldenkirchen, die den Kontakt zur „Hack Mack Jackson” Band
herstellten.
Trotz der Wetterunbilden war das nackte Kanone – Treffen eine
schöne Veranstaltung, bei der vom Veranstaltungsgelände bis zur
Versorgung mit Speise und Trank plus guter Live – Musik alles
stimmte.
Klaus Jurgasch

Es wurde Abend, und es wurde kühler. Tendenz zu rattenkalt,
was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. Aus der näheren
Umgebung gesellten sich einige Motorradfahrer zu uns, die einen
Blick auf die vorhandenen Englischen Ladys warfen.
Unter anderem drei ältere Herren, die sich als meine ehemaligen
Motorradfreunde aus Kevelaer entpuppten, mit denen ich vor
über 40 Jahren meine Sturm- und Drangzeiten verbrachte. Damals fuhren einige aus dieser Clique auch englische Motorräder.
Mann, war das eine Überraschung und eine Wiedersehensfreude, die dann auch nicht sehr trocken blieb. So ging dann der
Freitagabend zu Ende und über in ein Schnarchkonzert, welches
sich aus den Melodien zusammenstellte, die aus verschiedenen
Zelten tönten.
Der Samstag begann dann mit Sonnenschein, der uns ein optimistisches Lächeln durchs Gesicht huschen ließ. Kurz darauf
gingen die Mundwinkel dann aber nach unten, weil es sich sehr
schnell mit dunklen Wolken zuzog. Und als sich dann die Schleusen öffneten, hätten wir das CBBC – Treffen am Holländer See
fast umbenannt in:Treffen „IM” Holländer See! Was da teilweise
sogar quer ankam, veranlasste Klaus und sein Team dazu, das
aufgestellte große Partyzelt von allen Seiten zu schließen. Die
geplante Ausfahrt fiel dann auch dem Sauwetter zum Opfer.
Die nach und nach trotzdem sehr zahlreichen angereisten CBBC
Mitglieder und Gäste füllten dann doch zu aller Freude den Platz.
Dadurch kam auch keine Langeweile auf, gab es doch genug zu
klönen. Sollte mal jemand die Frage stellen ob das überhaupt
geht, ein ganzes Wochenende über Motorräder zu quatschen?
„ES GEHT”!
Gegen Nachmittag lockerte es sich dann auf und ein paar
Sonnenstrahlen ließen sich blicken. Ab 18:00 Uhr ging dann
die JHV recht zügig über die Bühne. Der 1.Vorsitzende des
CBBC`s wurde wiedergewählt. Auf eigenen Wunsch wurde unser Schriftführer Frieder Flender nach vielen Jahren mit einem
einem schönen Geschenk und großem Beifall aus seinem Amt
verabschiedet. Als Nachfolger wurde Paul Hahnenberg von den
anwesenden Mitgliedern gewählt. Gewählt wurden auch zwei
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Nach erfolgtem Druck bei der Firma
Stolzenberg werden unsere INFOs per
Spedition angeliefert. Ist schon ein ganzer
Batzen, aber ca. 800 Exemplare wollen ja
auch Ihre Mitglieder erreichen.
Daher hat unser Redakteur Wolfgang im
Vorfeld schon einmal die Anschriftenetiketten gedruckt.
Diese werden dann beim Eintüten auf die
Versandtaschen geklebt und die INFOs

werden nach Postleitzahlen und –gebieten
vorsortiert Sieht schon gewaltig aus, aber
es macht dieses Sortieren im Vorhinein
viel Sinn, denn dann geht alles auf dem
Postwege zu Euch und soll ja auch schnell
ankommen. In der Regel benötigt die Post
 Tage dafür.
Und wer macht den Versand? Der Jürgen,
unser Kassierer! Von ihm sind auch die
Fotos.
ww

Gut verpackt - man sieht hier die INFO 6-2014 mit Kalender und Zahlschein ** Fertig eingetütet ** Ab in die gelbe Postkiste und zum Versand!

Hallo Wolfgang,

Lieber Manfred,

ich schicke Dir einmal den kompletten
Vorgang zu dem von mir geschilderten
Fall eines möglichen Betrugsversuches
beim Erwerb einer BSA A 65 aus dem
Internet (hier: Auto Scout 4).
Im letzten Jahr ist mir so etwas übrigens
schon einmal passiert, als ich mich für
eine sehr gut dastehende Royal Enfield
Interceptor MK  / US interessiert habe,
die zudem auch nur etwas über 5000 €
kosten sollte. Hier war ein deutscher Anbieter (Name) angegeben, der angeblich
in Eltvile am Rhein zu Hause sein sollte.
Alle Nachforschungen von mir verliefen
jedoch im Sande, bis ich von Auto-Scout
wieder die Warnung erhielt, dass sich hier
höchtwahrscheinlich um einen Betrugsversuch gehandelt hat.
Bin jetzt einigermaßen verunsichert und
habe meinen Glauben verloren!

Danke für die Warnung, die ich hiermit
gern an unsere Mitglieder weitergebe.
Ein ähnlicher Fall ist mir im vorigen Jahr
passiert, dort wollte jemand in München
seinen Laptop verkaufen der dann aber
plötzlich - angeblich war er wieder zu
seiner Londoner Firma zurückbeordert
worden - mit dem Laptop dort war
und diesen dann nach Eingang des
Kaufpreises auf ein britisches Konto
sofort an mich schicken wollte. Auch dort
war in schlechtem Deutsch geantwortet
worde.
Daher: Finger weg von vermeintlichen
Schnäppchen, lieber bei unseren serösen
Händlern kaufen, bei CBBC-Treffen sich
umhören wer verkauft, unsere Homepage
durchsuchen oder die Anzeigen in der
INFO lesen und niemals blind kaufen
sondern begutachten und probefahren.

Gruß Manfred

best wishes from Wolfgang, Redaktion
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