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Hello Members and British Bike
Riders!
Ein frohes, erfolgreiches und vor allem, ein gesundes neues
Jahr an alle Leser der 1. Info – Ausgabe des Jahres 2016!

Eine Idee, die mir in den Sinn gekommen ist, betrifft unsere
Breakdownliste.
Diese wird ja, Wolfgang sei Dank, lobenswert in Abständen aktualisiert und dann in der Info präsentiert. Ansonsten hört, oder
besser gesagt, liest man darüber sonst doch sehr wenig!
Deshalb hier meine Bitte an alle Mitglieder, denen über diese
Liste schon mal Hilfe angediehen wurde: Schreibt doch mal
etwas über eine solche Aktion. Es wäre schön, wenn ich mich
dafür einsetzen könnte, bei der nächsten JHV unter einem
Tagespunkt (Belobigung Pannenhelfer) darauf eingehen zu
dürfen.
Ihr könnt gerne im Falle eines Hilfseinsatzes, bei dem einem
havariertenen Clubkamerad aus seinen Schwierigkeiten geholfen wurde, auch mal einen kleinen Bericht zur Veröffentlichung bringen. Oder Ihr schickt mir solche Geschichten, und
ich mache dann eine Zusammenfassung der Ereignisse rund
um unsere Breakdownliste.
Ich bin davon überzeugt, daß unser Redakteur WW sich darüber freuen würde. Vielleicht trägt ein solcher Bericht auch
dazu bei, daß der eine oder andere Fahrer eines Motorrades
englischer Herkunft, der bisher noch keinen Grund gesehen
hat, dem CBBC als Mitglied beizutreten, sich da anders entscheidet. Die Info wird ja (da sie ja in Teilen auch auf unserer
homepage steht, ww) nicht ausschließlich nur von CBBClern
gelesen, und ins Forum schaut von der Nichtmitgliedern mit
Sicherheit jeder mal rein und ließt den einen oder andern Beitrag. Zum Schluß sei noch gesagt, das soll keine ADAC - übliche und exessive Sebstbeweihräucherunsaktion werden! Nur
eine nette Geste.

Viele unserer Clubkameraden haben mittlerweile auch registriert,
daß dieMotorrad - Zubehör und Bekleidungskette Gericke mal
wieder ums Überleben zappelt und strampelt. Das dürfte wohl die
unmittelbare Folge sein, wenn man den Wettbewerb am Markt
über Billigstangebote für sich entscheiden will. Der größte Teil unserer Mitglieder weiß auch, daß die Firma Gericke schon lange
nichts mehr mit dem Firmengründer Hein Gericke zu tun hat.
Da ich ja aus Düsseldorf bin, wo alles mit dem Hein Gericke Unternehmen begonnen hatte, und ich einer der ersten Kunden war,
der beim Hein eine BSA kaufte, möchte ich an dieser Stelle etwas
zu den Anfängen erzählen.
Ja, wer weiß denn heute noch, daß Düsseldorfs erste Adresse
für Motorräder aus England sich auf der Neusserstrasse, direkt
neben dem Polizeipräsidium im Hinterhof des Hauses, in zwei angemieteten Garagen befand. Die kleine Firma hieß damals noch:
Hein Gericke – BSA Schop!
Zusammen mit mit seinem damaligen Partner Jörg Sieker, der
sich als Kfz Meister um alle technischen Belange kümmerte,
wurden dort von dem ehemaligen Werbekaufmann und leidenschaftlichen Motorradfreak Hein Gericke Motorräder an die Liebhaber der Marke BSA gebracht.
Die äteren CBBC – Mitglieder, vor allem die der BSA – Fraktion,
kennen vielleich noch die in der Zeitschrift „Das Motorrad“ 1971
veröffentlichte Geschichte, unter dem Titel: „Wolf im Schafspelz“.
Vorgestellt wurde in diesem Artikel eine sauschnelle, von Jörg
Sieker hergerichtete 750er BSA Rocket, bei der ein Fahrer einer
Honda CB 750 Four, damals das non plus ultra der motorisierten
Zweiradwelt, nur noch staunend zusehen mußte, wie die Rocket
vor ihm immer kleiner wurde.
Als Showroom diente just zu dieser Zeit, als in England noch die
letzten Henker praktizierten, ein Trailer, bestückt mit einer BSA
Thunderbolt und einer Lightning. Dieser Anhänger wurde dann
bei jeder Gelegenheit durch Düsseldorf gezogen, und an Wochenenden stand er auf der Königsallee diebstahlsicher in unmittelbarer Nähe eines viel frequentierten Taxistandes.
Als dann Ende 1970 das Pumpenlager der Firma BSA auf der
Hammerstr. geräumt wurde, übernahm HG die freigewordenen
Räumlichkeiten plus dem dazugehörigen Gelände. Wie es dann
mit der Firma HG weiterging ist ab dahin weitgehend bekannt.

Zum Ende dieses Vorwortes gekommen, wünsche ich allen
allen CBBClern einen gelungenen Saisonstart!
Mit den besten kameradschaftlichen Grüßen: Euer 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.“

Hallo Leute,

dem 01.0.016 akzeptieren alle Banken nur noch diese IBANNr. Das heißt, dass Eure bisherigen Daten wie Bankleitzahl und
Kontonummer in dieser Nummer verschlüsselt sind. Die Banken
nehmen dann auch nur noch Überweisungsträger etc. in dieser
Form an.

es ist geschafft, wir haben den Bankwechsel vollzogen und
sparen jetzt ca. 00 Euro im Jahr, auch, weil sich total viele Mitglieder zum Bankeinzug entschieden haben. Vielen Dank dafür.
Eure Daten werden wir vertrauensvoll behandeln.

Natürlich ist das Lastschriftverfahren nicht verpflichtend. Wem
dieses Verfahren nicht sicher ist: Ihr dürft natürlich auch gerne
weiterhin überweisen, aber bitte nur an unsere neue Bank, die
Volksbank! Eure Beitragszahlungen werden, wie auch immer,
dankend angenommen und im Sinne des Clubs verwaltet.

Wer dem Club auch in Zukunft diese Kosten sparen möchte,
darf gerne am Lastschriftverfahren teilnehmen. Ich würde diese
Beiträge erst Anfang 017 abbuchen. Meldet Euch einfach per
E-Mail unter kassierer@cbbc.de und schon seid Ihr dabei. Es
geht auch telefonisch unter 0554 / 91817 oder per FAX: 0554
91 99 318.

So, das wäre es von meiner Seite. Ich wünsche Euch eine pannen- und unfallfreie Saison 016 und immer eine handbreit Öl im
Tank…
Euer Finanzjongleur Jürgen „Dolly“ Kuse

WICHTIG: Ab jetzt lautet unsere Bankverbindung: Volksbank
Laer-Horstmar-Leer, DE58 4016 4256 0050 1059 00 und ab
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Bausubstanz aus dem 14. Jahrhundert). Die sehr gute fränkischbodenständige, zudem aber auch oft experimentelle Küche ist
ebenso bereits bei unserem Stammtisch durchgehend zustimmend akzeptiert.

Das Essen:
Traditionell wird im Dezember beim „Classic Bike Stammtisch
Würzburg / CBST WÜ“ eine Jahresabschlussveranstaltung organisiert. Da eine privat bei einem Stammtischmitglied geplante
Weihnachtsfeier aus Krankheitsgründen gestrichen werden
musste, wurde am letzten Wochenende vor Weihnachten als
Ersatz ein gemeinsames Weihnachtsessen organisiert. In einem
in Familiengeneration geführten Weinrestaurant im fränkischen
Randersacker wurde zum gemeinschaftlichen Konsum von Federvieh in Form von Gans und Ente geladen. Wer diese Köstlichkeiten verschmähte, konnte alternativ aus Wildbret, Fisch und
den ortsbekannten Schnitzelgerichten seine Wahl treffen. Dazu
gab es eine große Auswahl an im Eigenbetrieb ausgebauten und
ausgeschenkten fränkischen Weiß- und Rotweinen (Biertrinker
wurden natürlich auch versorgt).

Bei der Anzahl der Ausfahrten, unseren sogenannten Clubtouren,
haben wir 015 ein bisschen die Handbremse anziehen müssen.
Auch hier waren gesundheitliche Einschränkungen bei den Organisatoren die ausschlaggebenden Gründe für die „Sparflamme“.
Highlight war in diesem Jahr die Alpentour. Für 016 sind aber
bereits vier Clubtouren mit festen Terminen bekannt gegeben
worden. Themen sind u.a. ‚Burgen und Schlösser‘ sowie wieder
eine alpine Veranstaltung.
Bei der Besucherzahl haben wir momentan ca. 0 regelmäßig
am Stammtisch und den Ausfahrten teilnehmende Interessenten,
dazu gesellen sich noch ca. 0 Leute, die „Online“ in unserem
Newsletter mit Informationen versorgt werden. Da wir ein „Offener
Stammtisch“ sind, setzt sich diese Übersicht zusammen aus einer
Gruppe von CBBC-Mitgliedern, die Engländertruppe, sowie aus
weiteren Motorradbegeisterten aus unterschiedlichen Szenen
z.B. SR/XT, Royal Enfield, Kawa TTriple, Italo, Kuhtreiber usw..
Ein reiner Engländerstammtisch hätte mit Sicherheit nicht seit der
Gründung im Jahre 1988 in diesem Umfang im Raum Würzburg
alleine überleben können.

6 Stammtischler und –innen folgten dem Ruf an den Main
und ließen sich das kulinarische Angebot in der Vorweihnachtszeit nicht entgehen. Bereits vor dem Servieren der georderten
Speisen ergaben sich rege Gespräche rund um die vergangene
Saison und das gemeinschaftlich Erlebte sowie zu geplanten
Winterprojekten und zu Terminen und Treffen im Folgejahr 016.
Nach dem Essen wurde mancher Platz getauscht, so dass man
sich bis Mitternacht mit allen Anwesenden austauschen konnte.
Auch einige Schoppen (bei den Nichtfahrern!) diverser Weinsorten von Müller-Thurgau, Silvaner, Bacchus, Scheurebe, Domina,
Blaufränkischen usw. trugen zur fortgeschrittenen Stunde weiterhin zum Wohlbefinden der Personen bei. Ein bis zuletzt perfekter
Jahresabschluss zur Saison 015.

Der Stammtisch ist also wieder in „ruhigem Fahrwasser“ angekommen. Soweit vom meiner Seite aus ein durchwegs positives
Resümee für 015.
Die zahlenmäßig positiven Reaktionen der Leute, die Akzeptanz
bei der Teilnahme an den Stammtischterminen, an Ausfahrten
und Veranstaltungen sowie der vielfältige Bestand an Maschinen
aller Baujahre und Marken, lassen all den doch zum Teil zeitfressenden Aufwand bei der Organisation eines derartigen Stammtisches mit Infobenachrichtigung, Termin- und Veranstaltungsübersicht, Webseiten-Gestaltung und Streckentests (Danke an
Andi!) im Nachhinein doch immer wieder als Lob und Motivation
erscheinen.
Nicht nur für das beendete Jahr 015, auch nach 8 Jahren ein
sehr positives Resümee.
Eine tolle, erlebnisreiche und unfall-/pannenfreie Saison 016
wünscht euch allen der
Classic Bike Stammtisch Würzburg – ( http://home.arcor.de/
mb.wue/ )
Es grüßt euch aus Würzburg
Matthias Buchberger

Das Resümee:
Nachdem wir 014 und Anfang 015 des Öfteren den Treffpunkt unseres Stammtisches wechseln mussten (Schließung unseres langjährigen Stammlokals wegen privater Gründe sowie
keine Weiterführung desselben als Gastronomieunternehmen,
am neuen Ort Probleme mit Wirt wegen „verdaddelter“ Einhaltung Reservierungen, zu wenig freigehaltene Plätze im Sommer
im Biergarten, usw.) haben wir ab Mai 015 nun in Eibelstadt am
Main im „Landgasthof Zur Mühle“ ein traditionelles Lokal gefunden, dass durch ein junges Team übernommen wurde und engagiert und auch gegenüber Motorradfahrern aufgeschlossen geführt wird.
Neben Motorradparkplätzen unmittelbar an der schönen Biergartenterrasse, direkt am Main liegend, bietet das Lokal noch einen
großzügigen Wintergartenbereich mit Boller- und Pizzaofen für
schlechtes und kaltes Wetter. Für ganz ruhige Zeiten in den Wintermonaten gibt es die alte, urig eingerichtete Wirtsstube (älteste
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Zettmannsdorf 2015
Engländertreffen im Frankenland
Freitagsausfahrt nach Wittighausen/Vilchband
Die Freitags-Ausfahrt führte uns mit 10 Motorrädern nach Wittighausen zu Florian Nytz (Royal Enfield Händler). Dabei wurde
unter den beteiligten englischen Motorräder ein Trend zum Zweizylinder der 70er ausgemacht. Die Commandos waren klar in der
Überzahl (4xNorton Commando, 1x -Zyl-Triumph). Nur Gerd
Müller aus dem Vogtland hielt in diesem Jahr die Einzylinder
Fahne hoch und war mit seiner 1-Zyl. Enfield-Bullet dabei.
Meine eigene Fahrzeug-Auswahl, den Trend wohl vorausahnend,
fiel auf meine 7er Commando Roadster. Allerdings eher aus
dem Grund, da ich diese die letzten Jahre etwas wenig bewegt
hatte und mal wieder ein längerer Test über mehr Kilometer anstand. Als Einzigen traf mich dann aber das typische Roadster
Problem mit der geringen Reichweite. Alle anderen Commandos waren in Interstate Ausführung, mit großem 4Liter Spritfass.
Meine Roadster hat hingegen nur das kleine 11-Liter Stahl-Spritfässchen. Wie erwartet, kurz vor Flo in Wittighausen, nach ca.
10km musste ich auf Reserve umschalten. Ich hätte dann noch
ca. 0, höchstens 30km Radius gehabt bis zum Trockenfahren.
Zum Glück konnte Flo mit einem Kanister aushelfen. Das reichte
dann zum nächsten allgemeinen Tankstopp, um die andere
Truppe mit den größeren Interstate Spritfässern nicht unnötig aufzuhalten.

Morgentlicher Blick aufs Zeltplatzgelände

räumt, Kaffee und Kuchen standen bereit. Eine Bullet stand mit
offenem Primärkasten zur genaueren Begutachtung bereit. Es
entstanden viele Fachgespräche um die Modelle und Unterschiede der Enfields, über Licht und Lukas, sowie über Erfahrungen mit elektronischen Zündungen.

Die Freitags - Ausfahrtsgruppe
„Walli“ bei der Sitzprobe auf Contiental GT

In der Werkstatt von Enfield-Händler Florian (Flo) Nytz

Flo hatte im Hof seine Enfield Modelle zu einer sauberen Präsentation aufgereiht. Es waren wohl alle aktuellen Modelle der Standard und Classic Bullets aufgereiht und auch die neue GT war
in zwei Exemplaren zu besichtigen. Bullet Continental GT EFI
535 wie diese korrekt heißt. Sie wurde ausgiebig begutachtet, es
wurde zur Probe gesessen, Probelauf und Soundcheck verliefen
auch positiv. Das Resümee der eigenen Sitzprobe: ich war wirklich überrascht, die optisch recht zierlich wirkende 500er bietet
eine überraschend stimmige Sitzposition. Alles ist am rechten
Platz auch für meine Größe und „Breite“.
Flo‘s komplett ausgestattete Werkstatt war blitzsauber aufge-

Eine Enfield Präsentation im Hof
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Auf der anschließenden Rückfahrt führte uns Georg über schöne
kleine Straßen, etwas nördlicher als am Hinweg über Iphofen,
zurück nach Zettmannsdorf. Die Querung über den Main musste
selbstverständlich mit der Fähre zwischen Astheim und Volkach
bewältigt werden. Das ist immer wieder ein kurzweiliges und
Ruhe gebendes Schauspiel. Kein Vergleich zum einfach über
eine Brücke fahren.

cherzustrom in diesem Jahr etwas überschaubarer. Das Wetter
besserte sich zum Nachmittag wieder Richtung Sonnenschein.
Mit einer kleineren Gruppe ließ auch ich mich zu einer Eiskaffee
Ausfahrt nach Zeil am Main überreden. In Zeil am Eiscafé angekommen, gerade beim Schlemmen der bestellten Eisbecher,
war am Horizont eine recht bedrohlich ausschauende schwarze
Wand auszumachen. Schnell der Bedienung zum Zahlen gewunken hieß es da, aber mit diesem plötzlichen Zahlungsansturm
war die Eisdiele absolut überfordert. Es dauerte ewig bis wir fertig
wurden. Dann war es auch schon zu spät. In dicken Tropfen
fing es an. Einige wollten erst mal abwarteten. Peter mit seiner
Max und ich machten uns auf den Weg. Peter als Einheimischer
sagte, dass es überm anderen Maintal sicher besser ausschaut
und es da dann oft gar nicht regnet. Denkste….

Abends am Lagerfeuer war dann zum Tagesausklang noch genügend Zeit für weitere ausgiebige Benzingespräche in trauter
Runde.
Samstag, Nachmittag in Schönbrunn
Zum Samstag ist leider das sommerliche Wetter vom Freitag
umgeschlagen. Spät in der Nacht hatte es zu regnen begonnen
und es machte keine Anstalten irgendwie besser zu werden.
Daher beschlossen wir am Vormittag in Schönbrunn den Fiat-Abarth Spezialisten und weltweit bekannten Sammler Leo Aumüller
zu besuchen. All die Jahre zu den Treffen in Zettmannsdorf sind
wohl viele schon an der Ausstellungshalle in Schönbrunn vorbei
gefahren. Höchste Zeit, da mal genauer rein zu schauen. Zudem
hatte Peter Basel Leo zu einer ausführlichen Besichtigung und
Führung durch seine Sammlung und Werkstatt überreden können. Daraus entwickelte sich für alle Beteiligten der Samstagvormittag, zu einem unvergesslichen Erlebnis. Denn Leo Aumüller
hat einen „Stich“ und ist stolz darauf. Seit dem ersten Rennen
in einem Fiat Abarth ist er begeistert von der Marke mit dem
Skorpion-Logo. Inzwischen gehört Leo eine der größten AbarthSammlungen der Welt. Nördlich der Alpen gilt Leo als der AbarthExperte schlechthin. Nebenbei ist noch zu erwähnen, dass Leo
Aumüller seit 1988 Mitglied im MV-AGUSTA Club ist und 1989
die Exklusiv-Verkaufsrechte für MV-Motorräder und MV-Ersatzteile für den gesamten Umkreis erhielt. Ein genauerer Blick in die
Ersatzteilregale lässt da noch viele MV Teile erkennen.

Das war dann mal wieder ein richtiger Stark-Regentest für die
Commando-Elektrik. Das Wasser strömte aus den Gullideckeln
….wir fuhren unbeirrt, Lukas spielte ohne Probleme mit. Erst
kurz vor Zettmannsdorf hörte es dann fast auf zu regnen. Ich
gleich ab in die Dusche und Ersatzklammotten anziehen. Wirklich alles bis zur untersten Klamottenschicht war durch nass. Auf
dem Platz war auch einiges passiert; Blitzeinschlag in der neuen
Schornstein-Einblechung und fast eine Überschwemmungskatastrophe in der Gaststube. Seelmann Junior riss spontan das
frisch verlegte Pflaster im Gaststättenzugang auf um einen Abfluss freizulegen.
Nachdem sich alles wieder einigermaßen beruhigt hatte, sind
auch noch zwei neue Gäste mit sehr interessanten Motorrädern
aufgetaucht. Wolfgang und Magnus sind aus den entfernteren
schwäbischen Landen angereist, mit einer Metisse-Weslake und
einer sehr schönen Wideline-Triumpf mit großen Yamaha TZ
Rennbremsen bestückt. Die beiden hatten die schwarze Regenwand abgewartet und sind erst entsprechend später weiter nach
Zettmansdorf gereist.

Die mühevolle und aufwändige Aufarbeitung der Alu-Karossen für
die kleinen italienischen Flitzer, seien es Abarths oder auch z.B.
Ferrari Dinos, war an verschiedenen Exemplaren in der Werkstatt deutlich nach zu empfinden. Leo Aumüller erklärte alles sehr
anschaulich, immer wieder gespickt mit kleinen Episoden aus
dem Restaurierungsalltag oder beim Aufspüren von Ersatzteilen
und Autos. Besonders aufgeblüht ist Leo Aumüller beim Vorstellen seiner Vorkriegs Fiat Ballila. Von denen gleich drei blitzsauber restaurierte Exemplare in vorderster Front des ehemaligen
Autohaus-Schauraums stehen. Man spürte richtig, wie sein Herzblut an diesen besonderen kleinen leistungsfähigen Fiats hängt.
Hatten diese Renner in 1934 doch mit dem kleinen Kompressor
Motörchen mit haushohen Vorsprung das härteste Langstreckenrennen für Autos und Motorräder die „000 km durch Deutschland“ gewonnen. Es starteten damals, in 1934, sage und schreibe 650 Autos und 1088 Motorräder zu diesem nonstop Rundkurs.
Die technischen Daten dabei: Fiat Ballila-508 mit 995ccm, 04PS, 3-Gang und der 508S mit dann 36PS, 4Gang und 115km/
h schnell. Mit diesen Leistungsdaten gegen 1,8Liter und 6-Zylinder Fahrzeuge über die 000km einen Schnitt von fast 80km/h zu
fahren ist schon beeindruckend… da gab es wohl nur eine Stellung des Gaspedals.
Nach der Besichtigung im Autohaus ging es noch zu den besonderen Schätzchen in einer Halle am Privathaus. Darin Abarths
über Abarths auch viele Rennsportmodelle. Mal sehen, wie viele
Bilder Wolfgang ins Info bringt? Zum Abschluss erwartet uns im
Hof noch ein abschließendes absolutes Highlight. Dort stand zur
Ausfahrt bereit ein 1300er Abarth dessen DOHC Triebwerk aus
zwei dicken Weber Doppelvergasern gespeist zum Leben erweckt wurde. Welch ein Sound. Wir bedankten uns sehr herzlich
für diese einmalige Führung und alle versammelten sich noch
zum gemeinsamen Gruppenfoto mit Leo Aumüller.
Durch das schlechte Vormittagswetter war der weitere Besu-

Abends wurde wieder das Lagerfeuer entfacht, zwar erst mal
etwas qualmiger mit nassem Brennholz, aber wenn‘s dann mal
richtig brennt ist das auch kein Problem mehr. In trauter Runde
und bei gutem Seelmann-Bier wurde es dann wieder richtig spät.

Sonntag Vormittag ... Zeit zum Aufpacken

Sonntag, Frühstück und Ausklang
Sonntag = unspektakulär = Seelmann-Frühstück = Aufräumen =
Verabschiedungen = Aufpacken = Aufladen = und dann selbst
wieder gen Heimat aufbrechen. Das war es dann
gewesen, ein Juni Wochenende mit einigen unvergesslichen Erlebnissen
…..... bis zum nächsten
Jahr 016.
Bericht/Bilder: Claus Pfeiffer
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Motorräder, Lagerfeuer, kühle Getränke und „Benzingespräche“
– das ist eigentlich der Kern eines jeden Motorradtreffens. Außer
dieser Reduktion auf das Wesentliche gibt es weitere Zutaten:
Gute Mucke (live oder aus der Konserve), lecker Snacks und
– natürlich gaaaaaanz wesentlich – tolle Stimmung. Je besser
dieser Mix, desto weiter lohnt sich die Anfahrt zu so einem Event.
Gut getroffen haben das die Organisatoren James und Patrick
aus Dänemark, die auf Lolland – das ist die erste Inseln nach der
Fehmarn-Belt-Überfahrt der Vogelfluglinie – jetzt zum vierten Mal
„The Castle Run“ in Saksköbing veranstalten.
Die „Location“ ist ein Geviert aus Stallgebäuden das zum Krenkerup Castle gehört. In einem Gebäude befindet sich u.a. eine
kleine Privatbrauerei.

Letztes Gruppenfoto bei der Abreise

Das fanden wir vom Stammtisch Hamburg spannend und haben
daraufhin eine Tour dorthin organisiert. Wir, das waren Katja, Dirk
und Hartmut, von der „Triumph Westcoast“ Fraktion, Tjark, Uwe
aus Vögelsen, Björn aus Söhlde (ja der von dem Cafe „the Barn“)
und ich. Natürlich muss man sich lange vorher Karten für dieses
Event organisieren (Danke, Tjark!). Es werden nämlich nur 400
Stück verkauft und dann ist Schluss mit lustig. Später gesellte
sich noch Clemens dazu, der mit seiner Triumph aus Hildesheim
angereist war. Er war bisher nur im Forum aktiv und erkannte uns
an unseren CBBC-Stickern.
Wenn auch die Anreise über Vogelfluglinie ist nicht ganz billig ist
- für die Fähre mit Mopped + Fahrer muss man 47,00 Euro pro
Strecke berappen – so lohnt sich m.E. aber der Aufwand. Dafür

„Oldtimer“-Parkplatz im Innenhof

Parkplatz im Innenhof

sieht man dann vor Ort viele Motorräder mit Patina: alte Harleys
und Indians, britische Bikes und alte umgefrickelte Japaner. Und
die kommen alle auf eigenem Reifen dahin. Also keine TrailerQueens!
Man könnte denken, hier etabliert sich eine neue SchrauberSzene, nicht perfekt, aber die Jungs haben Spaß am Schrauben. Da wird ein alter Japaner gekauft, alles abgeflext, was nicht
notwendig ist und zurück bleibt ein „Spaßgerät“. Zugegeben, das
kann man sich unter unseren TÜV-Vorschriften nicht ganz so einfach vorstellen. Ebenso wichtig ist: man spürt die Toleranz unter

So kurz können dänische Nummern sein (der
Halter fährt immer noch mit der Erstzulassung)

den Teilnehmern. Hier herrscht kein Markendünkel.
Und was wird sonst geboten: Zelten auf der Wiese nebenan
mit ausreichend „Logistik“, Livemusik und abends Disko in der
Scheune mit Musik der 60er und 70er Jahre. Keine Verkaufsbuden, aber Bier von der eigenen Brauerei, was hier für dänische
Verhältnisse sehr preiswert ausgeschenkt wurde.
Alles in allem ein feines Treffen und mit knapp 400 Bikes ein
„überschaubares“ Event.
Text und Bilder: Volker Iserhoht

Schöne Vertreter

der BritBike-Fraktion

Kreidefelsen auf der Insel Møns Klint
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Zwanzig Jahre und älter - twenty years and older

Erst Dreirad, danach Triumph und später Norton?

