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Hello Members and British Bike
Riders!
Die Spätsaison ist nun am Drücker! Sie hat uns mittlerweile fest
in der Hand. Beim Windy Corner – Ersatztreffen in Stipshausen
strich sie uns mit ihrem kalten Händchen schon gewaltig über den
Rücken. Aber ich will da mal große Zuversicht ausstreuen, und
hoffe auf noch einige schöne sonnige Tage oder Wochenenden,
die uns der Spätsommer/Frühherbst bescheren dürfte, oder im
vergangenen September schon beschert hat.
Goldener Oktober muss ja nicht unbedingt nur was mit Wein zu
tun haben.Und „November Rain“ könnte von mir aus auch weiterhin nur als ein Ohrwurm von „Gun‘s and Roses“ in meinem Bewusstsein bleiben.
Beim Durchstöbern der diesjährigen Fotodateien stieß ich auf
Fotos einer echten Rarität.Es handelt sich dabei um einen Norton
Werks Replica – Domiracer von 1961, die von dem englischen
Rennfahrer Tom Phillis 1961 beim Rennen auf der TT Isle of Man
hinter Mike Hailwod und Bob McIntyre auf den 3. Platz gefahren
wurde. Im Fahrerlager des diesjährigen Bremerhavener Fischereihafen – Rennens stand dieses wunderschön hergerichtete
Motorrad auf dem Hänger eines der Rennteilnehmer. Ein Augenschmaus für jeden Fan klassischer englischer Motorräder. Die
Bilder habe ich unserem Inforedakteur Wolfgang geschickt, der
sie mit Sicherheit allen Info Empfängern zugänglich machen wird.
Ach ja, für die Erstellung des nächstjährigen Kalenders sind die
Clubmitglieder auch diesmal wieder aufgefordert, die schönsten
Ihrer Bilder an Wolfgang zu schicken, der dann eine Sammlung
erstellt, aus der eine Jury die besten 13 heraus wählt. Also: Ran
an den Fotospeck!
Mit den besten kameradschaftlichen Grüßen: Euer CBBC – Vorsitzender !

Cam, One Piece Nourish Crank, Venolia Pistons, Carillo Rods
Large Valves-Lightened Rockers, Amal GB Carbs+Matchbox
Float, Transistored Ignition, Quaife Gearbox 5 Speed, Lowboy
Frame, Manx Forks, Ceriani Front Brake, Manx Rear Brake

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.“
Für den Domiracer hier einige Daten des jetztigen Bikes:
Norton Domiracer 498 ccm, Full Race Engine, Peter Williams

Hallo CBBClerInnen,

Platz „Feld 7 / Stand 458“, das ist vom
Haupteingang das erste „Motorradfeld“
links ca. in der Mitte rechts außen, ein
Eckplatz am Hauptweg Benz Straße
gelegen. Am Stand steht ein roter VW
Fenster Bus T4, daran ist auch ein
grünes Namensschild „Tschoepe“. Bin
immer mit meinen Freunden da, Christof
Menges, Hanz Günter Bambach.
Haben genug blanko Etiketten an Bord
um Sachen dann zu beschriften! Falls
es Schwierigkeiten wegen Transport
nach Hause gibt bitte mich ansprechen,
Ihr erreicht mich auch unter
0172 / 2767727
Einen Fahrergruß aus Bonn
Thomas Tschoepe

Es ist Herbst, die letzten Treffen sind vorbei, das Kölsch-Büllesbach-Alternativtreffen in Stipshausen war prima. Mehr darüber
in der nächsten INFO mit dem Highlight: Unser Präsi an der
Luftgitarre!
Beim Münsterlandstammtisch gibts wieder, wie alle Jahre, das
Nikolaustreffen. In diesem Jahr einen Tag davor, nämlich am 5.
Dezember und wie gehabt in Laer bei Smeddink.
Unsere Mitgliederzahlen pendeln sich auf etwas über 800 ein,
etwa dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Ja ja, ich weiß, die
knapp 1000 Mitglieder sind Geschichte, aber ich finde es gut,
dass die Zahlen nicht noch weiter rückläufig sind, Stichwort
demografischer Wandel. Schön, das immer neue Leute zu uns
stoßen, die die Schönheit/den Charakter engl. Maschinen entdeckt haben.
Bitte nicht vergessen: Für den Kalender bzw. die Jahresübersicht
brauchen wir die Termine der Treffen des nächsten Jahres, bisher
hab ich nur das Datum der JHV/Treffen im Vogtland:
29.07 - 31.07.2016.
Thomas aus Bonn macht den CBBC-Besuchern der Veterama,
die vom 09.10.2015 - 11.10.2015 in Mannheim stattfindet, folgendes Angebot:

Tja, dazu gibts nicht mehr zu sagen
als: Danke für Deine Initiative Thomas!
Wenns es denn einen CBBC-Orden
gäbe: damit wärest Du Anwärter! (Einen Haufen Pluspunkte hast
Du Dir ja schon durch die jährliche Mithilfe bei Lonnis Ausfahrt
am 1. Mai verdient!)
In diesem Sinne: Einen goldenen Oktober
und noch viele schöne Ausfahrten, das
wünscht Euch der

Hallo zusammen, an alle CBBCler die auf der Veterama gerne Ihre
Sachen z.B. Helme, Teile usw. „zwischenlagern“ wollen, können
diese bei mir am Stand ablegen. Habe jedes Jahr den gleichen



Sommer - Tour zum 8. Vogtland - Engländer - Treffen.

Ein Bericht mit Fotos von Jürgen Jaeschke
Diesmal begann unsere Reise ins schöne Vogtland in Erxleben,
Börde (Sachsen-Anhalt). Für Voll-Wessis: ca. 40 km hinter Braunschweig in Richtung Osten.
Zunächst führte Carlson uns noch die B 245 auf Halberstadt
zu, aber bald verließen wir die Bundesstraße und fuhren durch
endlos gerade Kirschbaum-Alleen, die unglaublich große Getreidefelder durchschnitten. In den wenigen Orten gab es in der
Regel eine verfallene landwirtschaftliche Großanlage. Zumindest
die großen Getreidesilos schienen ja noch benutzt zu werden.
Die Gerste war reif und bald mussten die Mähdrescher raus, das
war klar. In den Dörfern hier war die Zeit stehen geblieben. Viele
Häuser waren unbewohnt und das „sozialistische Grau“, wie es
uns bei den ersten Besuchen nach der Grenzöffnung in der DDR
aufgefallen war, ist unverändert dominant.
Wir erreichten Wernigerode trockenen Stiefels. Die Bauten auf
dem Brocken waren vor Erreichen der Stadt deutlich zu sehen
gewesen. Carlson wusste den Weg zum Dampf-Bahnhof und
schon bevor ich die erste Dampflok sah, waberte diese würzige,
leicht beißende Jugenderinnerung durch die Straßen.

zog. Sonne und Wind können sich im Harzer Sommer durchaus
auch mal kalt anfühlen. Souverän legte Carlson noch eins drauf,
als wir in die K2354 auf Stolberg zu einbogen. Solche Sträßchen,
die sich auf und ab durch Wald schlängeln kann ich stundenlang
fahren. Hinter dem bemerkenswerten Ort wird das Tal bald breiter, der Wald macht einer Ebene für den Ackerbau Platz. Wir ertrugen die langen, geraden Straßen zwischen Rottleberode und
Kelbra, weil sich dort das nächste Highlight des Tages anschloß:
36 Kurven über den
Kyffhäuser !!! Ohne
Stress und Gedrängel hatten wir
alle Kurven ganz
für uns. Ein Fest ist
das für jeden Motorradfahrer !
Logisch, dass wir
auf Dorfstraßen
zwischen Erfurt und
Weimar hindurchpröttelten. Über
Saalfeld und Leutenberg kamen wir
kurz vor Zollgrün
durch den Dreihäuserort Ratte mit
dem Gasthof Ratte
(da möchte ich
nicht wissen, was
auf der Speisekarte steht). Nach dem
Märchenwald vor
Mielesdorf setzten
wir auf der E49 zur
Schussfahrt auf
Mühltroff an, um
dann rechtzeitig die
Rampe zur Erholungseinrichtung
hinunter zu rollern.
- DA ! –

Wir tauchten unter der Bahnlinie hindurch, um der B 244 nach
Elbingerode zu folgen. Noch im Ort wurden wir umgeleitet und
erlebten dadurch abenteuerlich steile Straßen hinauf in das alte
Villenviertel. Was haben die Baumeister in Fachwerk und Stein
einst für ästhetisch schöne und verzierte Sachen geschaffen! Am
Ortsausgang schloß sich gleich der Wald an. Die Straße stieg
in locker fahrbaren Bögen gleichmäßig auf eine neue Höhe. Der
Wald wurde von weiten Wiesen abgelöst.
Hinter Elbigerode kam Carlsons Part: Ab in die „Wildnis“. Zunächst im Tal der Bode, dann in das noch engere und unberührtere Tal der Luppbode. Hier waren die Kurven so eng und
die Straßen so schlecht, dass es oft in den 2. Gang runter ging.
In Oberdorf gab es eine Tankstelle (nur mit Plastekarte!), an der
wir noch mal auffüllten und ich mir erst mal einen Pullover unter-

Gleich erkannten wir ein Dutzend bekannte Gesichter wieder. Die
Wirtin hatte uns eine Hütte reserviert und so konnte die Entspannung sofort beginnen: Gulaschsuppe, Bier, Schlafsack. Ja, ja,
zwar in der Reihenfolge, aber mit einigen Schwätzchen dazwischen.
Außerdem gab es wieder interessantes zu sehen, denn die ArielFahrer hatten diesmal hier ihr Jahrestreffen. Nicht nur, dass auch
Engländer und Franzosen da waren, nein, auch die inzwischen
bei den Engländertreffen sehr rar gewordenen Vierzylinder Ariels
„Square Four“ waren (gefühlt) in allen Entwicklungsstufen vor
Ort. Die haben schon „ein Alleinstellungsmerkmal“ mit ihren im
Quadrat angeordneten 4 Zylindern. Auch für die Hummeln haben
Wissenschaftler den Nachweis geführt, dass diese massigen Insekten nicht fliegen können. Da sie aber doch durch die Lüfte



es auch Semmeln, Wurst, Käse, Marmelade, Müsli und Kaffee.
Ein dreifaches Hoch auf Ilonas Küchenteam !!
Heute war Samstag und da gibt es immer eine oder mehrere Ausfahrt/en. Geplant waren 3 Touren. Ich glaube aufgrund von Mißverständnissen hatten sich fast alle Teilnehmer bei der Brückentour eingetragen. Einige wenige wollten mit Hans die Saaletour
machen und für die „Wünschendorf-Tour“, die neu im Angebot
war, hatte sich gar keiner eingetragen. Weil ich schon die beiden
Ausfahrten in den Vorjahren gemacht habe, gab mir Alfred den
Zettel mit der Ortsfolge für die neue Tour. Schnell hatte Carlson
die Orte intus und Kalle, Monika und ich fuhren die Wünschendorf-Tour. Von den anderen Touren kannst Du bestimmt in den
Berichten der letzten Jahre etwas lesen. Die Alleinfahrt hatte
den Vorteil, dass ich überall anhalten konnte um Fotos zu
machen.

summen, habe ich beschlossen, dass auch ein Square - Four
– Motor funktioniert. Und bei der Ausfahrt am Samstag wurde der
Beweis erbracht. Dann hat Ariel noch hübsche Einzylinder gebaut
und ab 1951, als die Marke zum BSA-Konzern gehörte, auch
einen Twin nach der Art einer A7 / A10, das Model Huntmaster.
Mit dem Dunkelwerden wurde ein Lagerfeuer entfacht.
Der neue Tag begann sonnig. Es fielen in den Wetternachrichten
Zahlen wie 28°C. Aber noch war es schön. Und noch etwas war
heute morgen besonders schön: Es gab englisches Frühstück !!!
Rührei, baked Beans, Sausages, fried Bacon, fried Tomatoes, Herz, was willst Du mehr vor den Beta-Blockern ? Natürlich gab

Wie in der Überschrift erwähnt : es war Sommer ! In Vogtland
heißt das, es gibt goldene Kuppen und Täler, weil das Getreide
reif ist. Das Vogtland besteht aus unzähligen Höhen und Tälern,
über / durch die sich allerfeinste Motorradstraßen ziehen. Wenn
Du diese Straßen fährst, gibt es andauernd Stellen, wo Du ein
Ahh oder Ohh denkst und wenn Du dort anhältst ist Ruhe um
Dich, bis auf das gleichmäßige Geräusch aus den Campbells



oder Dunstalls. Kleine Straßen ohne Mittelstrich winden sich
durch die Wiesen oder Felder, um dann im Wald zu verschwinden. Oder du stehst auf einer Kuppe und Weite umgibt Dich.
Nicht die ungewisse Weite wie am Meer, sondern da sind andere
Kuppen, sie bilden in der Entfernung gestaffelte Horizonte in unterschiedlichen Blau- / Grüntönen.
Auch ist dieses Gebiet seit vielen Hundert Jahren mit Burgen,
Bauten und Städten geschmückt worden. In Rohna kamen wir

war gut, aber auch bei Regen wäre genug Indoor-Kapazität für
die ca. 60 Leute da gewesen. Alle genossen den Abend bis in
den neuen Tag hinein.
Um 7 Uhr nervte der Wecker. Aber so schafften wir bis zum Frühstück um Acht alle das Bad und 90 % vom Packen. Dieses Jahr
wollten wir nicht wieder so spät los. Auch heute englisches Frühstück!! Alfred, das sollten wir beibehalten! Für die „Süßen“ unter
uns könnte es noch Toast und Orangenmarmelade geben !
Mit rundem Bauch verabschiedeten wir uns von den Freunden.
Umziehen, aufrödeln und los, klappte diesmal gut. Unter Beachtung der lilafarbenen Linie am Lenker konnten wir uns wieder
der Landschaft hingeben. Der Streckenanfang führte uns heute
über Ziegenrück und viel klein / klein bis hinter Rudolstadt. Dann
wieder über den Kyffhäuser und durch den Harz nach Erxleben.
Logo, dass die Strecke toll war oder ?
Meet you on the road!
Wenn man den ungekürzten Bericht lesen und die 100-BilderSchau ansehen will, muss man im Netz unter www.bsa-OLC.de
schauen.

an die 3-bögige Steinbrücke über die Auma. Rohna wurde 1209
von Voigt Heinrich I. an die Veitskirche verschenkt, die wir im Anschluss besuchten. Bevor wir auf den Kirchberg fuhren steuerten
wir die Motorräder zunächst über die uralte Holzbrücke, die in
Wünschendorf die Weiße Elster quert. Für die Balken hat man
ganz schön kapitale Eichen umgehauen. Der Veitskirche sieht
man ihr Alter und ihre bewegte Vergangenheit deutlich an. Alles
„Stückwerk“. Dafür zählt sie mit über 1000 Jahren zu den ältesten Kirchen Thüringens. Es war inzwischen sehr warm geworden und so waren wir sehr erfreut über das geöffnete Hof-Café in
Zickra. Genüsslich rollten wir schließlich weiter durch DAS Land.
Bei Neumühle passierten wir die Weiße Elster, die hier über eine
Staustufe läuft. Im seichten Wasser wollte Kalle seine neuen Stiefel testen und beobachtete dabei eine Ringelnatter auf Nahrungssuche zwischen den faustgroßen Kieselsteinen. In nahezu jedem
Dorf gibt es noch einen Teich, der zu dieser Jahreszeit sein
Wasser oft unter einem dichten Teppich aus Entengrütze versteckt. Am Ende des Rückweges kamen wir von Bernsgrün über
die Höhe nördlich vor Syrau. Hier verweile ich immer gerne noch
einmal, da man einen gigantischen Blick nach Osten hat. Zum
Kaffee waren alle Ausfahrer wieder am Waldfrieden. Unsere Tour
war 120 km schön (nicht „lang“). Ich glaube, dass die Tour nächstes Jahr angeboten wird, dann weist Du ja schon, worauf Du
Dich freuen kannst.
Bei netten Plaudereien verschwand die Sonne hinter den
Bäumen. Am Platz gab es Schnitzel und Gulasch. Am Platz hielt

Alfred eine kleine Ansprache und schenkte den Weitgereisten
einige seiner selbstgeschweißten Trophäen. Trotz zahlreicher
Fachkompetenz konnte ein Gabelpleuel samt Kolben, das Alfred
herumreichte keinem Hersteller zugeordnet werden. Ich denke,
es muss eine Marke sein, die sowohl Motorräder, als auch Knödel
hergestellt hat. Etwa 20 Leute saßen am Lagerfeuer und überall hatten Grüppchen ein Gesprächsthema gefunden. Das Wetter



36° Celsius im Schatten – und nix blöderes
zu tun, als im Urlaub in Italien Geschichten
von vergangenen Tagen zu erzählen? Mit
sonnenverbrannten Hirnwindungen Ereignisse und Abläufe wieder aufleben zu
lassen, die schon mehr als zwei Monate
zurückliegen. Ich bewundere Jürgen und
mich für diesen Eifer. Wir werden also versuchen, in diesen zwei Monate alten Zug
der Zeit einzusteigen um - frei nach Albert
Einstein - die damaligen Erlebnisse wieder
auferstehen zu lassen.
Schon bei der Ausschreibung ging alles
glatt, in nullkommazwei waren 19 Teilnehmer angemeldet. Das Hotel stand fest,
schuld waren die, die 2013 dabei waren.
Nachdem aufgrund des Wetters in 2013
die meisten Touren nur gekürzt stattfanden und eine vollständig ausfiel, hatten
die Teilnehmer damals unüberhörbar gefordert, nochmal nach Fiera die Primiero (Trentino) ins Hotel Castel Pietra zu
wollen. War auch leichter für das OrgaTeam, Touren waren noch genug vorhanden, Hotel bekannt.

Nicht zu überset-

Die Teilnehmer des Anhänger- und Transportertreffens beim Prosecco-Teil der Treffens.
Glück, das sehr gute Abendessen ohne
1. Tag, 03.06.2015 Ankunft
Sorgen genießen zu können.
Nacheinander trafen Wolfi und Lotte (Motorrad im Sprinter), dann Rainer und
2. Tag, 04.06.2015 Ausfahrt
Ulrike im Sixt-du-den-Transporter aus
Trotz des vielen Gelächters und der alMönchengladbach ein. Francis und Evekoholhaltigen Getränke ging es nach
Mittwochs, am 03.06.2015 sollten die
lyne wurden von Dieter im Auto chauffiedem Frühstück pünktlich um 09.00 Uhr
ersten Gäste eintrudeln. Eine herrlich entrt. Dieters T100 hatte noch Platz auf dem
los. Schorschi führte die Gruppe Richspannte Anreise bereits am Montag, die
Orga-Hänger gefunden. Francis‘ 500er
tung Süden, zur Umrundung des berüchMotorräder liefen wie am Schnürchen,
fuhr im Transporter von Wolfi mit. Die Mittigten Monte Grappa. Der hatte sich noch
führte uns also zu unserer MountainOrganisatoren Schorschi und Moni und
vor zwei Jahren mit Wolken, Schnee und
Spring-Tour 2015: einem ausgewiesenen
die 500er Royal Enfield, genannt EisenRegen verweigert. Das restliche OrgaAnhänger- und Motorradtreffen wie sich
haufen, trafen im bewohnbaren Ducato
Team ließ sich in weiser Voraussicht an
herausstellte. Nachdem vieles bereits aus
ein. Die Vorbereitungen für das Abendden Schluss der Gruppe zurückfallen.
2013 bekannt war, mussten wir nur noch
essen zogen sich dann bei Aperol-Spritz
Am Einstieg zur Bergstraße des Monte
am Monte Grappa den Wirt für ein frugaund Prosecco (siehe Titel der Ausfahrt)
Grappa erfolgte dann die blitzartige Entles Mittagsmahl und den richtigen Einstieg
kurzweilig dahin. Für die ersten großen
scheidung meiner Triumph, einen ausin eines der abgelegensten Sträßchen des
Lacher sorgte Wolfi, der sich als Rechtssichtslosen Kampf gegen „Lucas, the
Alpenraums finden.
träger dazu entschlossen hatte, dem Ober
Prince of the Darkness“ zu führen.
2 Aperol-Spritz
Das Ergebnis war die seit MenschenWer meint, das ist spaßig: never ever
auf einmal abzugedenken größte Schimpfkannehmen und zwar
nade an ein Motorrad
direkt von oben
überhaupt, gekrönt von
über die rechte
der aberwitzigen BeSeite geschüttet.
hauptung: „i schmeiß
Die weiteren sechs
deees blöde Teil in a Schlucht“. Wähfehlenden Teilrend der Rest der Truppe die Besteigung
nehmer wurden
und Umfahrung des Monte Grappa glückbei bereits einbrelich und mit großartiger Aussicht beenchender Dunkelden konnte, wurden derweil im Tal zwei
heit schmerzlich
Mädels bei der havarierten Tiger zurückund sorgenvoll
gelassen. Ich wurde für den Fehler in der
vermisst, bis ich
Elektronik gefoltert. Zur Strafe musste ich
(Orga-Dieter) tatdie Rückfahrt zu Hotel und Anhänger auf
sächlich nochdem Soziussitz von Jürgens Commando
mal in die Melantreten. Welch schmerzvolle Pein. Und
dungen schaute;
für zwei Mannsbilder (50+, 180 cm +, 100
alle wollten erst
kg +) ist ‚ne Commando vom Platz her
am Donnerseher wie meine frühere Zündapp KS 50
tag, 04.06.2015
(Bj. 1975). Die Anderen hatten jedenfalls
kommen. Was ein
ihren Spaß bei der Tour und ich musste
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mir am Nachmittag bei Aperol-Spritz wohlverdiente Blödeleien anhören. Kommentar
von Lotte am Abend: „Bauch an Rücken
soll ja auch ganz schön sein.“ Wer solche
Freunde hat........ Auch die weiteren Teilnehmer trafen jetzt ein und wurden mit
großem Hallo in der fröhlichen Runde begrüßt. Es wurde einander zugeprostet, ein
Feeling wie bei einem Familienausflug, bei
dem man die netten Cousinen und Cousins endlich wieder treffen kann. Katrin
und Dieter brachten ihre zwei Mopeds im
Transporter. Großen Applaus erhielten
Klaus und Karin und auch Jan und Ulle,
endlich reiste jemand auf eigener Achse
mit Motorrädern an. So standen jetzt
schön aufgereiht in der Tiefgarage:
2 Triumph T100, 1 Triumph T100 pre-unit
(Bj. 48), 2 Triumph T140, eine Triumph
TR7, eine Triumph T120, eine BSA A10,
eine BSA 750 V-Twin (Bj. 36), eine Norton
Commando, eine Royal Enfield 500
Schorschi Special, eine KTM Duke 390,
eine Moto Guzzi V7 Classic, eine Kawa
W650.
Tatsächlich musste aber auch an diesem
Tag das Abendessen genossen werden,
den Ansagen der Orga war zu lauschen
und die Fotos für diesen 2015er Ausflug

Dieter und dann der andere Dieter liegenblieben, -noch dazu haben die Kerls
die gleiche Lederkombi- führte abends zu
Verschwörungstheorien. Gott sei Dank
waren Francis
und Evelyne im
Hotel erreichbar,
Evelyne kaperte Wolfis Transporter und holte
Dieter ab. Spätere
Diagnose: Batterie kaputt (japanisches Modell!!!!
Garantie noch
nicht abgelaufen).
Kollateralscha-

gersteig hoch, eine Bergstraße aus dem
ersten Weltkrieg, abenteuerlich in den
Fels gehauen. Anschließend nach Osten
über den Passo Vezzena zur Hochebene
(Altopiano dei Sette Communi). In diesem
Bereich hat sich noch eine deutschsprachige Minderheit gehalten. Das sogenannte Zimbrisch von Lusern, das hier
gesprochen wird, gehört zur Dialektgruppe des Südbairischen. Hier hielten
wir nach einigen Schotterkilometern auf
einer Alm (Malga Larici) Mittagsrast: rustikales Essen, schöne Aussicht und ein
paar Regentropfen. Auch auf der weiteren
Strecke gab‘s Kurven genug,der Zeitplan
passte, so konnte am Lago di Corlo noch
eine Cappucino-Pause eingelegt werden,
wobei: hier war wegen der Hitze eher die
Menge der aufgenommenen Flüssigkeit
entscheidend. Trotzdem waren wir frühzeitig zurück im Hotel, weiterer Flüssigkeitszufuhr stand nichts im Weg. Beim wiederum gelungenen Abendessen verteilte das
Orga-Team die Gifts für die Teilnehmer:
Schlauch-Schals mit dem eingestickten
Logo der Mountain-Spring-Tour. Es wurde
Abend, es wurde Morgen, ein neuer Tag.
4. Tag, 06.06.2015 Ausfahrt
Trotz des vielen Gelächters und der alkoholhaltigen Getränke ging es nach dem
Frühstück pünktlich um 09.00 Uhr los (der
Satz ist bekannt, gell). Ich durfte mir für
heute, nach herzlichem Dank an Francis,
die Guzzi V7 Classic von Ulle ausleihen ohne Drohungen,
ohne Versprechungen-, sie meinte sie sei
auf der Herfahrt genug gekurvt. Wieder
ging‘s auf anderer Strecke über den
Monte Grappa, aber dann scharf nach
Osten Richtung Valdobbiadene. Hier im
Abstieg vom Grappa wartete die nächste

O-Ton Schorsch: DAAAAAAAAAA gehts lang!!

wurden verteilt. Sie waren von Jürgen bereits im Vorfeld bearbeitet und auf CDs
gebrannt worden. Ja, ja, Einsteins Theorie
von der Zeit, die sich im Raum krümmt, ermöglicht solche Erfolge. Der Abend wurde
lang, laut, lustig und mit vielen Lästereien
verbracht.
3. Tag, 05.06.2015 Ausfahrt
Trotz des vielen Gelächters und der alkoholhaltigen Getränke ging es nach dem
Frühstück pünktlich um 09.00 Uhr los (der
Satz ist bekannt, gell). Ich konnte mitfahren, Francis stellte mir gerne seine T100
zur Verfügung, er selbst konnte nach Armbruch noch nicht wieder Motorradfahren.
Aber dabei waren er und Evelyne und
hatten auch noch das Moped mitgebracht:
complimenti!!! e mille grazie!!! Am Ende
der Touren gab‘s dafür den Ehrenpreis, für
die, die das Beste d‘raus gemacht hatten!
Die zweite Tour führte über Passo Gobbera. Aber kurz vorher holte sich „Lucas,
the Prince of the Darkness“ sein zweites
Opfer. Die T100 von Dieter blieb liegen.
Ja insgesamt waren diesmal drei Dieter
dabei. Und dass ausgerechnet der eine

den: Seitenspiegel am Transporter,
weil zu breite Fahrzeuge auf zu schmalen Gebirgsstraßen.
Nachdem der private
Abschleppdienst
geklärt war, zog die
Truppe weiter über
den Passo Broccon nach Westen
ins Valsugana-Tal,
wo ich als Vornwegfahrender leider
meinem Navi nicht
glaubte. Wir landeten deshalb einige
Kilometer vor dem
nötigen Abzweig im
Tal selbst in brütender Hitze, statt
am Berghang über
dem Tal weiterzufahren. Schorschi
musste ran!
So ging‘s dann doch
zügig den Kaiserjä-
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Malga Larici:
Mittagsrast

Katrin und Dieter mit den ältesten Bikes der Tour: BSA Y13 (750 V-Twin, Bj. 36)
und Triumph T100 (500 Twin, Bj. 48)

Im Canal de Mis
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Überraschung. Eine Treckerparade aller
möglichen Jahrgänge, aller möglichen Fabrikate und aller Länder (unter ihnen ein
Lanz Bulldog) schlängelte sich auf der
total engen Straße von unten den Berg
hinauf, so dass wir zusammen mit den allgegenwärtigen Radlfahrern gezwungen
waren im Schritttempo den Berg hinab zu
rollen. Was für ein Krawall, wenn neben
dir ein Trecker mit offenem Auspuffrohr
aus zweihundert Umdrehungen hochbeschleunigt – jede Zündung ein Schlag
auf‘s Zwerchfell- und welch eine schwarze
Wolke – der Wahnsinn.
Weiter über schmalste Straßen nach Valdobbiadene, das Navi, - ja richtig gehört,
ich bin mittlerweile weitsichtig, auf die
Landkarte im Tankrucksack brauch ich
nicht mehr schauen, für eine g‘scheite
Brille bin ich womöglich zu eitel - fand den
Einstieg in eine der steilsten Straßen der
Alpen, ja der Welt und hoch über der Stadt
fanden wir doch recht problemlos unsere
Mittagsstation, ein Agriturismo.
Auch unsere „Autofahrer“ trafen dort problemlos ein. Alle waren erschöpft von der
Hitze und freudig überrascht von dem fantastischen Ausblick nach Süden über die
Weinberge des Prosecco-Gebietes und
die weiten Ebenen des Veneto. So kam es
wohl, dass den verkaufsfördernden Maßnahmen der Bedienung zu wenig Widerstand geleistet wurde und zum Ende der
Mittagsrast eine ziemlich hohe Summe
aufgerufen wurde. Gott sei Dank erklärten
sich alle Mitfahrer bereit, das Geld zusammenzulegen. Zahlen „a la romana“ nennt
man das wohl.
Nach der Mittagsrast stand noch der
Passo San Ubaldo an, ein steiles Stück
Straße, in senkrechten Fels geschlagen.
Mit Tunnelkehren versehen und mit
Ampelregelung. Es sage jetzt keiner, bei
großer Hitze und und in der Höhenluft
halte sein Engländer den Leerlauf
totsicher. Jedenfalls verlor Katrins T100
den Spaß am Zünden genau in dem
Moment, als die Ampel auf Grün stand.
Lebensgefährte Dieter (ja der Dritte)
sprang ihr zu Hilfe. Aber nachdem wir
uns schon als wilde Horde vor die Autos
gedrängt hatten, war ein Stehenbleiben
schlicht unmöglich.
Nach dem Pass tauchten Katrin und
Dieter natürlich wieder auf und so konnten
wir gemeinsam das wunderschöne enge
Tal „Canal de Mis“ genießen, bevor wir
uns wieder nach Westen über den Passo
Cereda dem Hotel näherten. Wieder ging
ein toller Tag bei Aperol-Spritz, Radler
und gutem Essen zu Ende. Ein Essen, bei
dem Ulrike mit großem komödiantischem
Talent und ungemein hohem Sprachgefühl
für das Baierische (wohlgemerkt: sie
kommt aus Mönchengladbach) sich
im Namen der Teilnehmer bei den
Organisatoren bedankte und jedem
einen kleinen „Fresskorb“ mit örtlichen
Spezereien überreichte. Der Abend wurde
lang.

Beinhaus, 1930 errichtet von den Faschisten auf dem Monte Grappa
im Gedenken an die im ersten Weltkrieg Gefallenen. Auf dem Grappa
ruhen 12.615 italienische und 10.295 österreichische Soldaten, die in
den Piave-Schlachten gefallen sind.

La vista dalla cima del Monte Grappa verso le Prealpi e le Dolomiti
= Die Aussicht von der Spitze des Monte Grappa in Richtung der
Alpen und der Dolomiten

5. Tag, 07.06.2015 Heimfahrt
Nach dem Frühstück war‘s wieder soweit.
Die Hühner wurden gesattelt, der Ritt zur
Ranch stand an.
Fazit aus Sicht der Orga: eine schöne,
nette Fahrt mit guten Freunden. Alle
kamen am Sonntag wohlbehalten und
ohne Schäden zu Hause an. Auch
Rainer und Ulrike, die die paar Kilometer
nach Mönchengladbach in einem Stück
zurückritten -Respekt und Danke für euer
Kommen.
Wir hoffen ihr hattet Spaß. Uns jedenfalls
hat‘s so viel Spaß gemacht, dass es weitergeht. Wann? Das Problem kennt ihr.
Wohin? Irgendwas wird uns schon noch
einfallen. Schorschi kennt soooooooo
viele Sträßchen. Aber: Hauptsach ihr
bleibt‘s g‘sund!
Liebe Grüße an Alle

von Dieter
.......und natürlich dem Orga-Team: Schorschi + Moni, Jürgen + Anne, Dieter + Petra

Stausee südlich von Fiera di Primiero

Die Orga-Anschieberinnen hinter den Männern: Petra, Moni, Anne.
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Rückblende (70er Jahre): Mitte der 70er Jahren fuhr ich mit
Helmut von Ahn zwecks Teilebeschaffung häufiger nach England,
manchmal sogar mehrfach in einem Jahr. Helmut („Schrauber“)
besaß (und er hat sie noch heute) neben seiner Norton eine wunderschöne Métisse-Trident, die er seinerzeit bei John Judge in
Luton bestellt und selbst abgeholt hatte.
Auf einer dieser Englandreisen verschlug es uns auch ins Rickmanwerk in New Milton. Die Eingangshalle zierten die MotocrossMaschinen von Don und Derek Rickman. Wir wurden durch das
Werk geführt und durften anschließend auf eigene Faust das Teilelager inspizieren. Dort fanden wir exakt die Teile, die uns als
ambitionierten Café-Racern gerade noch gefehlt hatten.
Es lagen schön säuberlich in Reih und Glied: blitzblank vernickelte Gelände- und Straßenrennrahmen, dicke Telegabeln, zierliche offene Auspuffanlagen für Triumph Twins, Tanks, Verkleidungen usw. . Da die Teile damals noch richtig billig waren (!)
kauften wir ein, was das Portemonnaie hergab.

Bei einem späteren Urlaub auf der Insel war ich dann beim Velocette-Spezialisten Ralph Seymour und durfte seine zierliche
Venom-Métisse bewundern, verkaufen wollte er sie aber nicht.
Erst Torsten Kramer gelang einige Jahre später das Kunststück
sie ihm zu entlocken, und das Motorrad befindet sich derzeit im
Wiederaufbau.
Zeitsprung, Winter 2010:
Ein Bekannter rief mich an und fragte, ob ich sein angefangenes
Métisse-Projekt (mit Triumph T 140 Motor, Triumph Telegabel,
scheibengebremsten Rädern usw.) übernehmen wolle. Ich fand
zunächst, dass das für jemanden wie mich, der weder Ingenieur
ist noch Metallbearbeitung gelernt hat, eine ziemlich verwegene
Idee war. Aber warum eigentlich nicht, frisst ja kein Brot und mich
treibt auch keiner. Ich schlug also zu, kaufte aber nur den nackten
Rahmen mit Schwinge sowie den Alu-Öltank. Ursprünglich
befand sich das Öl im Rahmen, das ist aber kühlungstechnisch
nicht der Hit und außerdem kriegt man den alten Ölschlamm

Aus Kostengründen logierten wir preiswert beim YMCA in
London, und der picklige Jungbube an der Rezeption runzelte energisch die Stirn, als wir zur Nachtzeit mehrfach schwer beladen
mit Auspuffanlagen und dergleichen an seinem Schalter vorbeitrabten. Sein Stirnrunzeln erwies sich sogar als noch steigerungsfähig, da wir am nächsten Morgen mangels Bargeld (das hatten
wir ja bei den Rickmännern gelassen) zunächst nicht in der Lage
waren unsere Rechnung zu begleichen, denn die Banken öffneten erst um 9:30 Uhr und Geldautomaten waren noch unbekannt.

kaum noch rückstandslos entfernt.
Das französische Wort „Métisse“ entspricht dem englischen
„mongrel“ und bedeutet so viel wie Mischling oder Bastard. Es
handelt sich also um eine Zusammenstellung von Komponenten
verschiedener Hersteller. Zwar hatten die Rickmanbrüder stets
davon geträumt, komplette Maschinen einschließlich eigener Motoren auf die Räder zu stellen, aber näher als mit der Produktion eines 8-Ventil Triumphmotors (der im Übrigen identisch mit
dem Weslake 8-Ventiler war) kamen sie diesem Ziel nie. Deshalb
bauten sie ab 1966 einen Rahmen, der genügend Platz für den
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Einbau von Motoren und Getrieben unterschiedlicher Hersteller ließ, u. a. Triumph Zwei- und
Dreizylinder, BSA, Norton, AJS
7R, Matchless G 50 und u. a.
auch Velocette Einzylinder.
Ambitionierte Händler wie John
Judge in Luton, Ralph Seymour
in Thame oder Joop Kruisinga in
Gouda orderten Fahrwerke und
fügten Motoren und Anbauteile
nach Wahl des Kunden hinzu.
Da also traditionell jede Métisse
in gewisser Weise ein Unikat ist,
fand ich meine Idee von einem
Eigenbau nach dem Motto „aus
jedem Dorf ein Köter“ ganz in
Ordnung.
Hier noch ein paar Aspekte, auf
die uns der Rickman sales manager freundlicherweise hinwies:
Nicht alle Rickman-Rahmen
wurden vernickelt ausgeliefert,
einige wenige Rahmen, die für
den reinen Renneinsatz gedacht
waren, wurden schwarz lackiert.
Reine Rennrahmen (erkenntlich
am Großbuchstaben „R“ vor der
Rahmennummer) sehen prinzipiell identisch aus wie die „CR“
(competition replica oder café
racer)-Rahmen, die über Halter
für Soziusrasten verfügen. Hierzu wiederum die Auskunft des
Verkaufsleiters: CR-Rahmen wurden in Kleinserien, also manufakturmäßig, hergestellt, während jeder Rennrahmen individuell
gebaut wurde, im Prinzip handelt es sich jedoch um den gleichen Rahmen. Der Rickman-Owners-Club (Danke Jan!) besitzt
ein Archiv mit den Rahmennummern und ich erfuhr, dass mein
Rahmen als Rennrahmen im Oktober 1969 an Joop Kruisinga
nach Holland geliefert wurde.
Doch zurück zur Entstehung meiner Maschine. Etliche Teile für
Motor, Getriebe usw. fanden sich unter meiner Werkbank, der
Rest wurde als Neuteil gekauft oder stammte von Freunden aus
der Velocette-Szene. Bei Heiko Behrens in Trappenkamp entdeckte ich eine nagelneue Paioli-Gabel (43 mm, Rickman original
41,3 mm), die gleiche, die Joe Seifert in seiner Norton C 652 International verbaut hatte. Sie spricht sehr fein an und ist absolut
verwindungsfest und obendrein auch noch leichter als die original
Velocette-Gabel.
Scheibenbremsen wollte ich keine, zu modern, also erwarb ich
fürs Vorderrad eine 230er Ceriani Doppelduplex und für das Hinterrad eine recht heftig perforierte wie auch schön blank polierte
konische Triumphbremse. Die Vorderradbremse bremst so, wie
sie aussieht, d. h. bei zu heftiger Betätigung pfeift der Reifen eindrucksvoll über den Asphalt.
Rumpfmotor und Getriebe passte Erno Drewes in den Rahmen
ein, dann konnten die Räder in Hochschulterfelgen eingespeicht
werden. Erno fertigte auch die Knotenbleche an und schweißte
entsprechende Befestigungspunkte an den Rahmen, so dass
alles schön fluchtete.
Die Rickmänner versahen ihre Kräder ab Werk mit Kunstofftanks.
Diese werden heutzutage dank des umweltfreundlichen (???) E
10 Kraftstoffes schnell weich und anschließend inkontinent. Ob

dies wirklich dem Schutz der
Umwelt dient sei einmal dahin
gestellt, die Benzinsauerei bei
unseren Oldtimern ist hingegen garantiert.
Also ließ ich mir wiederum
von Erno Drewes, der prima
Arbeit macht nach dem Motto
„geht nicht, gibt’s nicht“, einen
Tank nach Muster in 2 mm Alu
bauen. Ich finde, er hat die
nicht einfache Aufgabe sehr
gut gelöst.
Christoph Axtmann überholte
den Rumpfmotor, wobei eine
verstärkte linke Gehäusehälfte an die rechte angepasst
wurde. Da ich den Motor leicht
geneigt im Winkel entsprechend zu den vorderen Rahmenrohren einbauen wollte
(das Kipphebelgehäuse sowie
der Zylinderkopf sollten bei
eingebautem Motor demontierbar sein) änderte Christoph
auch gleich den Ölrücklauf aus
dem Motorgehäuse, so dass
das Öl wieder an der tiefsten
Stelle rückgefördert wird.
Richtig spaßig wurde es aber,
als ich an den mittlerweile
im Rahmen sitzenden Motor
einen Vergaser anbauen wollte, denn beim Velocette Zylinderkopf
verläuft der Einlasskanal in Fahrtrichtung nach rechts aus der
Mitte. Der neue Rahmen stand der Gasfabrik deshalb entschieden im Wege. Einen gebogenen „Schwanenhals“ als Zwischenstück wollte ich nicht, sieht hässlich aus und ist strömungstechnisch ungünstig. Heiko Behrens musste wieder ran und änderte
die Gasführung so, dass der Ansaugkanal Richtung Mitte wanderte, nun saß der Vergaser da, wo ich ihn aus Ordnungsgründen
sehen wollte.
Statt des hemisphärischen Brennraumes wie beim Venom-Kopf
entschied ich mich für einen Viper-Kopf mit Quetschkante, denn
das ergibt einen deutlich klopffesteren Motor. Etwas heikel ist
immer die Bestimmung von Zylinderlänge und Verdichtungsverhältnis, Ventilgröße, Anpassen der Ventiltaschen im Kolben. Der
Quetschkopf-Motor klingt auch anders als der normale Motor,
geht aber gut voran.
Der gesamte Aufbau zog sich über einen Zeitraum von gut drei
Jahren hin. Etliche Details wie Verkleidung, Batteriebefestigung,
Auspuffanlage, Zurückgelege usw. nahmen viel Zeit in Anspruch,
da ich manches mehrfach gebastelt habe, bis es mir endlich
gefiel.
Die Velo-Métisse wiegt mit vollem Tank 150 kg, ist leicht und sehr
spurstabil zu fahren. Ich will sie im kommenden Jahr das erste
Mal artgerecht ausprobieren, vielleicht im Mai bei den Classic
Motordays am Flugplatz Hungriger Wolf.
Hat sich das ganze Unternehmen gelohnt? Eindeutig ja, denn ich
habe viel dabei gelernt und es machte richtig Spaß zu sehen, wie
sich um den nackten Rahmen herum langsam ein Motorrad nach
meinen Vorstellungen entwickelte.
Dank für die Unterstützung bei der Realisierung meines Projektes
geht an Christoph Axtmann, Heiko Behrens und Erno Drewes.

Liebe CBBClerInnen, solltet Ihr schöne Bilder geschossen haben, dann nix wie an mich bis Mitte Oktober senden, der Kalender
2016 will Futter!									
Liebe Grüße, Wolfgang, Red.+Layout
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Zwanzig Jahre und älter - twenty years and older

Manfred Ahrens auf dem Münsterlandtreffen am 28. Mai 1995 hält die Fahne hoch - das Gespann fährt er heute noch!

