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Hello Members and British
Bike Riders!
Die Motorrad Saison 2016 dürfte nun wohl bei jedem CBBC Mitglied angekommen sein und die eisernen Lady‘s derselben ihren
ersten Gummiabrieb auf den Straßen hinterlassen haben. Mein
geplanter Saisonstartschuß wäre im März der Besuch von Rudi
Munstermann‘s Trial, in Brockhöfe, in der Nähe von Lüneburg,
gewesen.
Leider hat mich Anfang März eine fette Bronchitis erwischt, mit
der ich dann drei Wochen lang meinen Spaß hatte. Versuche
ich das eben im nächsten Jahr nochmal. Aber ich will hier nicht
klagen, dafür steht nun die CBBC - 1. Mai Ausfahrt bei mir fest im
Programm.
Wenn das dann ein genauso tolles Wochenende wird wie im letzten Jahr, wo aber auch alles gepasst hat, könnten wir uns von da
aus zuversichtlich durch die Saison tragen lassen bis zum „Windy
Corner“ Treffen. Und soviel wie ich bisher mitbekommen habe,
gibt‘s für das im letzten Jahr ausgefallene Treffen in Kölsch Büllesbach eine neue Location für‘s „Windy Corner - Treffen“! Es
soll wohl in der Eifel sein, bei Kempenich. Dem Köln - Bonner
Stammtisch von hier aus: Viel Erfolg bei euren Anstrengungen!

keine Angst, wir beißen nicht! Also, bitte keine Berührungsängste. Schnuppert einfach mal am Clubleben. Ihr seid auf jeden Fall
immer unter Gleichgesinnten! Und sollte der Eine oder Andere
sich spontan dazu entschließen Mitglied im CBBC zu werden, so
kann dies bei den meisten CBBC Veranstaltungen vor Ort erledigt
werden.
Dieser Absatz ist einer ganz besonderen Webseite und deren
Betreiber gewidmet. Ein Motorradfahrer, der sich bei Motorrad
- Fernreisen einen Namen gemacht hat. Reiseberichte von ihm
wurden schon in mehreren Motorradzeitschriften veröffentlicht.
Sogar ein Buch hat er herausgegeben.
Wer da mal die Seite „Possi.de“ anklickt, wird nicht nur auf tolle
Reisefotos stoßen, sondern unter dem Button „Oldies“ auf eine
Reihe wunderschön restaurierter Motorräder, unter anderen eine
sehr seltene Panther, eine von wenigen noch existierenden AJS
S3 mit V-Motor. Vincent Black Shadow, BSA Goldstar und.......!
Ich habe vom Betreiber der Webseite die Erlaubnis bekommen,
einige seiner Fotos, also die, auf denen englische Motorräder
zu sehen sind, zu veröffentlichen und Wolfgang gebeten, diese
Bilder nach und nach mal ganzseitig in der Info zu präsentieren.
(Die AJS S3 ist auf Seite 28 ww) So nun schließe ich mal dieses
Vorwort ab und wünsche alles Gute bis zur nächsten Info!

Und nun richte ich mal meine Worte an alle Freunde, Liebhaber
und Besitzer klassischer englischer Motorräder, die nicht Mitglied
im CBBC sind, aber über unsere Website oder über das CBBC
- Britbike Forum Zugang zu den meisten Informationen der Britbike Szene haben und auch schon öfter über die CBBC Website in unsere Info reingeschaut haben. Ihr seid bei allen CBBC
- Treffen herzlich eingeladen und als Gast des CBBC willkommen. Last euch ruhig mal mit euren englischen Maschinen sehen.
Ob ihr per Achse oder mit dem Auto und Trailer da seid ist vollkommen egal. Selbst wenn da zu Hause eine englische Baustelle steht, und der Britbike Fan mit einem Nichtengländer anreist,

Mit den besten kameradschaftlichen Grüßen: Euer CBBC
Vorsitzender !

Und wie immer: 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“.

nern soll. Die Höchstleistung soll zwischen 50/55 PS bei einer
Höchstdrehzahl von 7300 upm angesiedelt werden. Maximales Drehmoment von geplanten 830 Nm soll dann bei circa
3800 - 4000 upm anliegen. Für den Export dieses Fahrzeuges
nach Asien, wo der Großteil der Produktion hingehen soll, ist
eine leistungsgeminderte Version mit 500ccm und circa 33 PS
vorgesehen.
Ein 2. Modell soll ein Zweizylinder Bike werden, mit 1000ccm,
und ein drittes ist als Triple mit 1200ccm vorgesehen. Die
Konstruktion soll auf Basis des Einzylinders beruhen. Beim
Dreizylinder wird aber von einer Zwangskühlung ausgegangen. Da war aber zum derzeitigen Zeitpunkt noch nichts näheres in Erfahrung zu bringen.
Gebaut werden sollen die Motoren, Getriebe und auch die
Fahrwerke von Aprilia. Allerdings müssen dafür neue Fabikationsanlagen geschaffen werden. Am Standort des Gabelherstellers Marzocchi in Zola Predosa/ Bologne/Italien, der bis
Mitte des letzten Jahres zur Firma Tenneco gehörte, einem
Autozubehörhersteller aus den USA, sind im vergangenen
Jahr die entsprechenden Lokalitäten freigeworden.
Die Firma Marzocchi, die auch Gabeln für BMW und Ducati
herstellte, wurde im Jahre 2015 von Tenneco verkauft und hat
seit der Mitte des letzen Jahres die Produktion eingestellt. In
Kürze sollen dort nun die Motoren, Getriebe und Fahrwerke
entstehen, die dann in England zu einem BSA - Motorrad endgefertigt werden. Man legt Wert darauf, daß eine BSA wieder
aus England kommt. Ein Prototyp des Einzylinders wird im
nächsten Frühjahr vorgestellt. Dieser hat dann die Typenbezeichnung BSA 1/4. Das dürfte auf die Anzahl der Zylinder
und der Ventile hinweisen. In Asien ging das Bike Ende März
schon durch die einschlägigen Gazetten und wird von den
dortigen Journalisten in Anspielung auf das Präsentationsdatum im jahre 2017 scherzhaft als: BSA - APRIL ONE bezeichnet!
Recherchiert und zu Papier gebracht: Klaus Jurgasch!

BSA soll wiederbelebt werden.
Die, außerhalb von Liebhaberkreisen fast in Vergessenheit
geratene englische Motorradmarke BSA (Birmingham Small
Arms), soll wieder als Motorrad auf die Staße kommen.
Angeschoben wurde dieses Projekt auf Initiative des derzeitigen BSA Namensinhabers. Nach mehreren Besitzerwechseln gehört der Name BSA heute dem englischen
Motorradzubehörhersteller BSA Regal Group Lt., mit Sitz
in Southhampton. Von dort aus wurden im Jahre 2014 die
ersten Fühler nach potenten Geldgebern ausgestreckt. Einen
interessierten Investor fand man in der Deutsche Bank Tochter Morgan Greenfell, der ungefähr 35% Anteile am Piaggio Konzern gehört. Zu diesem gehören unter anderen die
Motorradhersteller Aprilia und Moto Guzzi.
Ende 2014 setzte man sich zu ersten Sondierungsgesprächen mit der Piaggio/Aprilia - Firmenleitung zusammen.
Die grundlegenden Strukturen des Geschäfsmodells, also
Finanzierung, Konstruktion und Fertigung sind seit Ende
August 2015, soweit aus internen Quellen zu erfahren war,
in trockenen Tüchern. Die Konstruktionsplanung und das
Engeneering übernahm demzufolge ein Ingenieurbüro in
Birmingham, das sich mit den Konstruktionsunterlagen der
ehemaligen BSA Fertigung auseinandersetzt hat und seit Dezember 2015 ein fertiges BSA Motorrad auf dem Computer
hat. Da wurden wohl alte Erfahrungen und neue Erkentnisse
des Motorradbaus zusammengeführt.
Geplant sind drei Modelle, die bis 2021 auf den Markt
kommen sollen. Das erste BSA Motorrad soll ein Einzylinder
mit 750 ccm werden. Der Motor wurde als komplett gleitgelagerter Vierventiler mit 2 obenliegenden Nockenwellen konzipiert. Man will aber nicht auf Höchstleistung setzen, sondern
auf Zuverlässigkeit. Auf Flüssigkeitskühlung soll verzichtet
werden, um Kosten zu sparen und dem Motor eine Optik zu
erhalten, die an die klassischen Modelle der Firma BSA erin-



Ich fand nach einigen Veranstaltungen heraus, dass man
nicht aufwendig jeden Winter aus dem Raume Oldenburg Kohlorden und Urkunden besorgen musste.
Es gelang mir, aus Hefeteig sehr schöne Schweineorden zu backen. Ein Teilnehmer aus unserer Runde druckte eine größere Zahl Urkunden und stellte sie zur Verfügung. So wurde die
Organisation im Laufe der Jahre immer besser
und die Teilnehmer hatten viel Spaß miteinander. Ich schickte jedes Jahr im Dezember die
Einladungen raus und es kamen zwischen 30
und 50 Personen zusammen.

Das war es wieder einmal, das Grünkohlessen für Motorradfahrer. Alles begann am 21. Februar 1976.
Ich fuhr damals schon seit Herbst 1973 eine
Norton Commando. Aber von British Bike Clubs
und ähnlichem hatte ich keine Ahnung. Zu der
Zeit engagierte ich mich in Lemgo in dem Club
„Elefantentreiber Lippe“ im BVDM ( Bundesverband der Motorradfahrer ).
Für diese Elefantentreiber organisierte ich erstmals ein Grünkohlessen für Motorradfahrer.
Ich bin in Oldenburg, der Hauptstadt des Grünkohls, aufgewachsen. So wie dort üblich wollte ich

13. Kohlessen

Durch räumliche Veränderungen in der Pension mussten wir uns
dann in den 90ern auf eine Teilnehmerzahl von max. 34 Personen beschränken. Das Grünkohlessen für Motorradfahrer war
zu einer Attraktion geworden. 2001 feierten wir das silberne 25.
Grünkohlessen und fünf Jahre später das 30. mit Presse und
großem Bahnhof. Nun schworen wir uns, bis zum 40. Grünkohlessen durchzuhalten.
Mittlerweile sind wir natürlich schon recht alt geworden, aber wie
sagt man, deswegen nicht vernünftiger. Im Jahre 2015 wäre das
39. Grünkohlessen fällig gewesen. Da kam uns ein Krankheitsfall in der Pension dazwischen. Ich musste allen Gästen kurzfristig absagen. Leider konnte unsere Pension auch in Zukunft aus
personellen Gründen Feiern in dieser Größenordnung nicht mehr
durchführen. Nun war guter Rat teuer. Es stimmte uns sehr traurig. Nach längerem Nachdenken und verschiedenen Gesprächen
hatte ich in der Nähe ein Hotel gefunden, dass für die Weiterführung unserer Veranstaltung in Frage kam. Noch Ende Februar 2015 machten wir dort mit 18 Personen ein Probeessen. Alle
waren zufrieden. Unser Grünkohlessen war gerettet.

1. Kohlessen

es auch hier einführen. Man beginnt mit einer Kohlwanderung
und nach dem Essen wird das Kohlkönigspaar mit Orden und Urkunde geehrt. Um nicht beliebig jemand bestimmen zu müssen
wurden alle Teilnehmer vor und nach dem Essen gewogen.
In unserem Dorf in Friedrichshagen gibt es die „Pension Rehm“
und die Hausherrin und Köchin verstand sich vortrefflich Kohl
nach Oldenburger Art zu kochen. So besaßen Rehm`s noch eine
alte Schweinewaage, mit der wir wiegen konnten. Und so nahm
alles seinen Lauf.
Neben den Elefantentreibern aus dem Raum Lippe kamen eine
ganze Anzahl Freunde aus der British Bike Szene hinzu und
es wurde eine interessante Feier. Im Jahr 1977 wurde nichts
aus dem Grünkohlessen. Danach trafen wir uns jeden Winter.
Der Termin musste einige Male verlegt werden, aber seit vielen
Jahren haben wir uns auf das letzte Wochenende im Januar geeinigt.

Schnee beim 20. Kohlessen



Björn Peter brachte eine Schweinewaage mit und wir mussten
damit auch auf diesen traditionellen Brauch nicht verzichten. Seine
beiden Kinder wogen uns und machten das hervorragend. Das
39. Kohlkönigspaar wurden Björn Peter mit 2,5 kg und mit je 1,1
kg Monika Grothemeyer und Bärbel David. Viele übernachteten im
Hotel und so trafen wir uns am Sonntagmorgen zum gemeinsamen
Frühstück. Schöne Feste feiert man gern und so wird 2017 dort
auch das 40. Grünkohlessen für Motorradfahrer stattfinden.
Der Cyrill 2007
Das Grünkohlessen fand 2007 einige Tage nach dem Cyrill statt.
Wir wollten unser Programm trotzdem wie gewohnt durchziehen.
Obwohl es etwas regnete, hatte sich eine kleine Schar für die Kohlwanderung zusammengefunden. Den Weg wie gewohnt durch den
Wald konnten wir nicht nehmen. Dort lagen überall Bäume über
den Weg. Ich wählte eine Strecke durch die Feldmark. Der Wind
blies, aber wir waren guter Dinge. Plötzlich setzte ein Starkregen
ein und peitschte aus Nordwest waagerecht über das Land. Es
dauerte nur wenige Minuten und unsere Hosen waren bis auf die
Haut durchnässt. Wir drehten sogleich in Richtung Pension. Auf
dem Weg dorthin kam ich zu Hause vorbei. Ich zog mir trockene
Jeans an und holte alles an Hosen aus meinem Schrank, was dort
griffbereit war. In der Pension wurden die Hosen verteilt und die
meisten Wanderer waren auf diese Weise trocken gelegt. Sonja
Rehm steckte alle nassen Sachen in den Trockner und gegen
Abend konnte jeder seine Kleidung wieder anziehen.

Die Sieger/innen des 39. Kohlessens.

Vincent Werner, das Urgestein
Wir sahen uns einmal kurz beim Start der Enzianrallye 1984 in Zell
am Ziller. 2001 nahm er zum ersten Mal an unserem Grünkohlessen in Friedrichshagen teil. Werner fährt seit Ende 50er Vincent. Er
gehört zu der Gemeinschaft der Vincentfahrer in Norddeutschland,
die sich monatlich treffen. Er wohnt in Oberhausen und kam immer
mit seinem Moto Guzzi Gespann zu uns. Das ist sein Winterfahrzeug. Kein Wetter kann ihn schrecken. Selbst 2014 war er mit 81
Jahren bei Eis und Schnee mit der Guzzi zu uns gekommen. Auch
bei der Kohlwanderung ist er flott mit dabei. Mit seinem Volvo fährt
er nicht gern lange Strecken. Er fürchtet den Sekundenschlaf. Das
kann ihn mit dem Gespann nicht passieren. Damit fühlt er sich sicherer.

Die Ordenspracht, von Manfred erstellt.

Am Samstag,
dem 30. Januar
2016, feierten
wir nun unser
39. Grünkohlessen. Ich kundschaftete zuvor
einen geeig-

Tja, und nun freuen sich Alle auf das Jubiläum im nächsten Jahr!
ma

..und hier der Meister persönlich am Herd!

neten Wanderweg aus. Es hatten sich ca.
40 Personen angemeldet. Leider stand das
Wetter nicht auf unserer Seite und die Wanderung war sehr verregnet. Aber das scherte uns
als gestandene Motorradfahrer nicht so sehr.
Mit wetterfester Bekleidung gingen wir unseren
Weg und holten uns so den richtigen Appetit
für das Essen.

Urgestein Vincent Werner, hier auf seiner Wintermaschine, der Guzzi.



Im Juni 2012 besuchten wir das Treffen im Vogtland, wir waren
schon ein paar Tage früher angereist und so starteten wir am
Mittwoch, den 13.6.2012 zu einer ersten Ausfahrt zur Saale Talsperre. Plötzlich hatte ich an meiner Norton 750 Commando
keinen Antrieb mehr. Bei meinem ersten Schreck versuchte ich
alle Gänge im Getriebe durchzuschalten, es funktionierte nur
noch der vierte Gang.
Wir überlegten was zu tun war, da wir von Düsseldorf mit dem
Auto und Anhänger angereist waren, hielte sich die Panik bei mir
in Grenzen. Ich entschied mich dafür, zum ca. 30Km entfernten
Stützpunkt des Treffens in Waldfrieden im 4. Gang zurück zufahren. Sollte die Norton mit ihrem bulligen Drehmoment wohl schaffen, war aber bergauf, in langsamen Kehren eine ganz schöne
Quälerei. Sie hat’s aber geschafft.
In Waldfrieden angekommen ließ ich das Moped kurz abkühlen,
um dann einen Blick ins Getriebe zu werfen. Die Nebenwelle war
gebrochen. Woher Ersatz bekommen, eine postalische Lieferung
schied auf Grund der Kürze der Zeit aus. Eine Umfrage bei den
anwesenden Treffen Teilnehmern, ob es in der Nähe von Plauen
einen Norton Händler gab, blieb erfolglos.
Irgendjemand hatte aber eine Breakdownliste vom CBBC mit,
(die man immer mithaben sollte, hier und heute wieder neu
und aktuell! ww) dort fand ich die Adresse von Claus Pfeiffer,
auch ein Norton Fahrer aus der Nähe von Nürnberg, wir kannten
uns vom Treffen in Zettmannsdorf.
Ein Anruf am Abend bei Claus, ob er einen Norton Händler in
der Nähe kannte, da musste er auch passen. Da ich ihm meinen
Schaden geschildert hatte, sagte er mir, daß er gerade ein Getriebe offen liegen hat und mir die Nebenwelle leihen könnte. Das
war ja prima, wir vereinbarten, dass ich am nächsten Morgen,

bevor Claus zur Arbeit fuhr, bei ihm die Welle abholen konnte.
Am Donnerstagmorgen fuhren Klaus Bendler und ich um 5:30 mit
dem Auto rasch nach Nürnberg (ca. 170Km). Die Welle lag schon
parat, noch schnell einen Kaffee geschnorrt und wieder ab nach
Waldfrieden.
Gegen Mittag war die Norton wieder einsatzfähig. In der darauf
folgenden Woche habe ich eine neue Nebenwelle montiert. Wir
hatten vereinbart, daß ich Claus die Welle, vierzehn Tage später,
zum Treffen in Zettmannsdorf wieder mitbringen würde.
Das nenne ich Clubleben
Gruß Werner
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Seltenheit. Es wurde daher
auch Klein-Sibirien genannt.
Der absolut kälteste Tag in
meiner Erinnerung war im
Jahr 1945 mit minus 44 Grad
Celsius! Ich kann mich noch
gut daran erinnern, wie die
Welt Stein und Bein gefroren
war, da ich das erste Jahr
zur Schule ging.

Hier sieht man drei Boliden in voller Aktion.

Aufgewachsen in Österreich faszinieren mich englische Motorräder seit dem 16. Lebensjahr! Mein erstes Motorrad war eine
Matchless 350 LS, noch aus englischem Militärbeständen. Danach folgte eine AJS Twin und später dann eine Ariel HS Mark III
von der später noch die Rede sein soll.
Bei uns wurde in den Sechzigern einfach in einem Seitental eine
Strecke von ca. 4-5 Kilometern abgesperrt und dann ein sogenanntes Skijöring durchgeführt. In anderen Gegenden baute die
Feuerwehr Ovalkurse, auf dem dann Eisspeedwayrennen ausgetragen wurden. In Zell am See zum Beispiel und auch auf dem
Turachersee wurden auf dem zugefrorenen See sogar mit Sport
- oder Rennwagen wie Porsche und VW Buggy aber auch mit
Speedwaymaschinen Rennen ausgetragen.

Beim Skijöring wurde in
vier Klassen gefahren.
125/250/350 und 500er.
In den einzelnen Klassen
starteten 8 - 12 Fahrer mit
einem Skifahrer im Schlepp.
Gefahren wurde alles was
Räder hatte - neben Engländern natürlich auch Puch, KTM, Adler,
Maico, DKW, Zündapp und Javas.
Für mich waren die kräftigen 500er er Maschinen interessant.
Hier starteten auch Triumph, BSA, Norton, und Matchless neben
anderen Marken.

Damals war das noch alles gut möglich, es hat viel geschneit
und von Mitte November bis in den März war immer mit Schnee
zu rechnen. Die Temperaturen lagen oft bei Minus 8 bis Minus 20°
C. In Tamsweg im Salzburger Land waren so Minus 30° C keine

Auf der verschneiten Landstaße

Meine Lieblingsstecke war allerdings die verschneite Landstraße.
Da gab es sehr schöne langgezogene Kurven, aber auch sehr
enge. Das war ein eisiges Vergnügen! Auf den geraden Teilstücken konnte man Geschwindigkeiten von 120 Km/h erreichen
und so wurde man zum „Master of Spikes“ und konnte auf der
Natureisbahn so richtig dahinfegen. Für den Gripp gab es viele
verschiedene Varianten - manche fuhren mit Ketten - andere mit
abenteuerlich auf die Reifen geschraubten Kettengliedern oder
auch ohne Hilfsmittel. Meine Brüder Ernst, Schorsch und ich experimentierten mit Schlossschrauben, die in die Reifen montiert
wurden. Die hielten dank des großen Kopfes ganz gut darin. Die
Gewindeseite wurde dann auf dem Schleifstein angespitzt - die
Flex gab es damals noch nicht.
Die Scrambler-Ariel, die ihr im Bild seht, erhielt dann auch angeschliffene 28mm lange Dorne, wie beim Speedway vorgeschrieben. Der Schraubenkopf wurde vorher flach geschmiedet und
Gewinde schön sauber zu Konen geschliffen - Vorderreifen mit 5
Reihen, 170 Stück und Hinterreifen in 4 Reihen, 112.
Uff, eine Fleißarbeit ... aber rückblickend hat es der Spaß gelohnt.
Ariel HS Mark III bereit mit Bettln’

Es grüßt euch alle herzlich, Bruno (heute auf Bonnie 1979)
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Wir beide sind:
A) meine zum Tiger kastrierte Triumph Bonneville 1976 (also 39
Jahre), Kastration durch Umbau von 2 auf 1 Vergaser, Kolben mit
niedrigerer Verdichtung, Steuerzeiten etwas in Richtung Durchzug anstelle Spitzenleistung verschoben.
Vor einem Jahr komplett neu aufgebaut (nachdem sie rd. 5 Jahre
als Teilesammlung im Haus verstreut gelagert war), von Kurbelwelle bis Ventilführungen, von Radlagern bis Öldruckmanometer,
komplette Elektrik ...... bis auf Zylinderbohren für Übermaßkolben
und Ventilsitzfräsen alles in Eigenleistung durchgeführt .... ja ich
kenne die Schrauben beim Vornamen was beim Reisen auch irgendwie beruhigend wirkt …
(Und ich muss gestehen, eigentlich war die T140 nur die zweite
Wahl, denn ich wollte ursprünglich mit meiner reiseerfahrenen
350er Matchless fahren, die ist nämlich Bj. 1965 und hätte
ebenso wie ich ein rundes Jubiläum feiern können. Die bekam im
Frühjahr noch einen neuen Kolben, modernen Öl- und Luftfilter,
längere Übersetzung und noch einige Neuteile, aber ich schaffte einfach zu wenige Probekilometer .… so nahm ich eben die
T140)
B) meinereins, Bj. 1955 (also 60 Jahre), leidenschaftlicher
Schrauber, Motorradfahrer und Reisender, Ehemann, Opa, Berufschullehrer ………….
Ich bin begeisterter Schlafsackschläfer (habe
während der Türkeifahrt nur 5x in einem Bett geschlafen, ansonsten im Zelt) und Stadtflüchter
...... und wir waren von Mitte September bis Ende
Oktober Richtung Türkei unterwegs, 6 Wochen und
8.800 km.
Start in Rankweil (Vorarlberg), dann weiter nach
Kärnten, Slowenien, der Küste entlang durch Kroatien bei z.T. 39°C, Montenegro, Albanien mit interessanten Strassen (www.youtube.com/watch?v=TJ7P11Ole6g) und
Albanien 1

Verkehrsteilnehmern, Nordgriechenland, rüber an die türkische
Grenze, und das ist noch eine richtige Grenze, schwer bewacht,
Zäune, riesiges Zollareal auf der türkischen Seite, mit gestaffelten
Kontrollen.
Als Österreicher benötigte ich ein Einreisevisum und da meine
grüne Versicherungskarte „TR“ durchgestrichen hatte, auch eine
KFZ-Versicherung die lustigerweise von der selben Versicherungsgesellschaft stammte wie meine reguläre KFZ-Versicherung.
Dann runter zur türkischen Halbinsel Gallipoli an der Meeresenge der Dardanellen (traurige Bekanntheit durch die Schlacht im
I. Weltkrieg mit 100.000 Toten und 250.000 Verwundeten, als
Angreifer die Briten, Franzosen und Australier und als Verteidiger die mit dem deutschen Reich verbündeten Türken), über die
Meeresenge rüber nach Cannakale, Bergama, Izmir umfahren,
Efes mit dem antiken Ephesos , Fethiye.
Über das Taurusgebirge ab in das anatolische Hochland (mein
Landschaftsfavorit), Kappadokien (mit viertägiger Wanderpause),
über Bogazkale (ein kleines Dorf mit riesigem Ausgrabungsgelände, Hattusa, der ehemaligen Hauptstadt des Hethiterreiches)
über das Pontische Gebirges nach Samsun ans Schwarze Meer.
Da war ich aber einfach zwei Wochen zu spät, die Campingplätze schon geschlossen und nasses Wetter, (eigentlich wollte ich
rüber zum VAN-See und an die iranische Grenze, das Bombenattentat in Ankara hat die Lage in den Kurdengebieten jedoch sehr
unklar werden lassen ......),
Ein Stück der Küstenstraße nach Sinop und nach 3 Tagen wieder
über das Gebirge zurück ins Innland und Anatolien genossen,
schlussendlich Richtung Izmir wieder an die Küste und rauf nach
Cannakale, über die Dardanellen bis Kesan (35 km vor der griechischen Grenze), bis dorthin hatte ich 250 km Regenfahrt, die

Albanien 2
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Irgendwo in Anatolien

Türkische Wahrzeichen: Tankstelle und Moschee.

Every time is cay time.
Wandern im Meteoragebiet.

Salzlacke auf den Küstenstraßen bescherte mir am nächsten
Morgen Flugrost auf Felgen und Auspuff, in Kesan gabs noch mal
für 3 Tage ein Bett um das Abziehen des Tiefdruckgebietes abzuwarten, schließlich rüber nach Griechenland, Thessaloniki, einen
Tag wandern im Meteoragebiet und dann nach Igoumenitsa,
Fähre nach Triest, Ankunft 1.30 Uhr in der Nacht und eine bitterkalte und einsame Fahrt nach Villach, durchs Osttirol (da gab es
eine Digitalanzeige mit dem Hinweis „Fahrbahnoberflächentemperatur 2°C“), erst zum Brenner rauf gab es dann richtig Sonnenschein und der begleitete mich über den Arlberg bis nach Hause.
Landschaftlich war es doch sehr abwechslungsreich wenn man
die Mittelmeer- und Schwarzmeerküsten, die doch recht ordentlichen (auch für mich als Bewohner des Alpenlandes) Gebirgszüge des Taurus- und pontischen Gebirges sowie Anatolien,
welches ja von diesen beiden Gebirgszügen umrahmt, auf durchschnittlich 1000 m Höhe liegt, betrachtet.
Diese abwechslungsreiche Landschaft birgt auch abwechslungsreiche Straßen. Von breiten, autobahnähnlich ausgebauten Straßen (mit Mittelleitschiene), mit super Belag versehenen „Panoramabergstraßen“ bis einsamen Bergsträßchen mit holprigem
Belag.
Die Tankstellendichte ist eigentlich recht hoch (trotzdem beruhigt ein 18L Tank, welchen ich noch kurz vor der Reise angebaut
hatte) und die Polizeikontrollen (Police und die militärische Jandarma) freundlich und korrekt.
Ich bin nicht nur gefahren sondern habe auch mal einen Badetag oder Wandertage eingeschoben. Ich habe nette, hilfsbereite
Menschen getroffen, habe viel Cay (Tee) getrunken und dabei die
Menschen und das Treiben in den Dörfern beobachtet oder mit
ihnen so gut es ging beim Cay gelabert.
Ich hatte mehr Begegnungen mit RadTourenfahrern (Polen, Bulgarien, Iran, Wien) als mit Motorradreisenden. Das Hauptverkehrsmittel in der Türkei sind die vielen 125er, die kreuz und quer
herumwuseln, und auf den Schnellstraßen mit 100 kmh mit max.
Drehzahl dahinkreischen. Alte Motorräder gab es eigentlich sehr
wenige in Form von Jawa, Kanuni-MZ und russischen Ish.
Mein einziger technische Defekt war der Ausfall des elektronischen Blinkgebers (war eben so ein Japandingens, das wäre
mit Lucas sicher nicht passiert) .... wurde durch Einbau eines mechanischen Blinkgebers aus einer Traktorenwerkstatt behoben,
Good runner, low mileage, needs some minor attention..
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Weltkulturerbe Ephesos.

In Kesan suchte ich aus Witterungsgründen ein bestimmtes
Hotel. Der erste Türke den ich fragte, joggte neben mir zum gesuchten Hotel! Da ging es eben auch einfach über den Gehsteig
oder gegen die Einbahn, der Herr war in meinem Alter und nicht
im Sportdress !
Ich war alleine unterwegs und habe das auch sehr genossen,
hatte wie schon erwähnt viel Kontakt mit Türken .... habe vor der
Reise etwas türkisch gelernt und mit meinen türkischen Schülern geübt und ich habe vorallem lesen gelernt um die Ortsnamen
richtig auszusprechen, ansonsten ist die Fragerei nach dem richtigen Weg schwierig.

Anatolischer Highway aber keine Autobahn.

das Ding kostete als Neuteil 3.--€ und blinkt auch noch schneller als die teuren, elektronischen (in Wahrheit blinkt er eben zu
schnell ). Soviel zu den „ewig kaputten“ englischen Motorrädern.
Als Bereifung hatte ich AVON Roadrider aufgezogen, den hinteren neu und der kann bestimmt nochmals min. 5 Tkm, der vordere hat
jetzt insgesamt 14 Tkm und da gehen auch
noch ein paar tausend. Dafür ist die Kette
fertig, O-Ring ist bekanntlich aus Platzgründen
leider nicht möglich.
Benzinverbrauch lag so zwischen 4.0 bis
4.2 Liter, der Ölverbrauch leider bis zu 0,6
Liter/1000 km (da werde ich was mit den Kolbenringen machen müssen, zumal die Ventilführungen ja auch neu sind), bei einem Preis
von 3-5 €/L war das rein finanziell verschmerzbar.

Die ganze Tour hat mich rd. 1600.-- Euronen gekostet. (Mittagessen 3-5 €, wenn es mal ganz besonders war, vielleicht 8 €, Camping 3-10 €, Zimmer 12 €). Ich brauche nicht jeden Tag ein Gasthaus sondern setzte mich gerne mit Brot, Oliven, einem Stück
Käse und frischem Obst irgendwo in die Landschaft und genieße
das Sein.
Helmut Edlinger
...und wenn ihr diesen Bericht lest, bin ich wahrscheinlich für
min. 6 Wochen in Marokko unterwegs …. diesmal jedoch nicht
britisch, denn ich habe mir für 400.--€ eine geschenkte 250er
Suzuki hergerichtet (ein ehemaliges Fahrschulmoped welches die
Chance einer artgerechten Bewegung bekommen soll …. einmal
noch in seinem Leben nicht nur Kreise auf dem Übungsplatz zu
fahren ….)

Ja und wenn ich dann in div. Reiseforen die Diskussion ums richtige Navi lese, da kann ich nur schmunzeln, ich fahre nach Karte
und muss eben ab und zu jemanden fragen, was mich den Menschen auch näher bringt und ab und zu, je nach Sprachkenntnissen recht lustig sein kann. Habe mich z.B. in KONYA (offiziell
1.2 Mill. Einwohner) total verfranzt, aber nach 3 mal Fragen den
richtigen Weg gefunden. Taxifahrer sind da übrigens sehr kompetente Auskunftgeber.

Nach 8 800 KM: wieder zuhause.
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Zwanzig Jahre und älter - twenty years and older

Nortonspezialist Gunter Wilhelm mit seiner Norton H 16 im Mai 1995, bereit zur Clubausfahrt

