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Hello Members and

British Bike Riders!

Während diese Zeilen in die Tastatur gekloppt werden, bin ich
gerade zurück vom Black Forest Meeting! Es war, wie im vorigen
Jahr, eine rundum gelungene Veranstaltung. Leider verhinderte
am Samstag das Wetter mit seinen überfallartigen Regenescapaden die geplante Ausfahrt.
Trotzdem war es wieder mal eine Augenweide, was da alles, bestens herausgeputzt, an drei Tagen vor den Eichrüttehof gebracht
wurde. Ich war aber schon am Freitag Vormittag vor Ort und
konnte mit dem Motorrad schon mal den Verkehrsbehörden ein
Schnippchen schlagen.
Die am Wochenende für Motorräder gesperrte Strecke von Todtnau über den Schauinsland bis Freiburg, ungefäht 25 Km, habe
ich da viermal hin und zurück, mit Kurvenspaß ohne Ende, absolviert. Und bei jeder Wende bekam das, auf die Sperrung aufmerksam machende Hinweisschild, den Effe gezeigt. Am darauf
folgenden Dienstag gings mit Klaus Witzig, Walli und Werner
Molls auf eine Tagestour ins Schweizer/Französiche Jura. Davon
im Innenteil dieser Info mehr.
Am Mittwoch besuchte ich dann unsere Merchandising Fee Bernadette und ihren Mann André in der Hallertau. Die beiden hatten
den Vorschlag gemacht, in ihrer Ecke eine Location zu suchen,
bei der die nächstjährige CBBC-JHV stattfinden könnte und sind
auch in den letzten Wochen fündig geworden.
André und ich nahmen dann diesen Gasthof, der ähnlich wie in
Lüneburg auf Bestellung und Voranmeldung für Festivitäten aller
Art genutzt werden kann, in Augenschein.
Was Bernadette und André da ausgekudschaftet haben, macht
einen hervorragend geeigneten Eindruck. Großer Parkplatz,
große Zeltwiese, ausreichender Innenhof zum Präsentieren der
Motorräder, ein Versammlungsraum mit Theke, nutzbar bei eventuellem Regen, und ein Kinderspielplatz mit einem Teich, in den
auch hineingesprungen werden darf. Verpflegung und Getränke
machen die Inhaber „in bayrisch“.
Den Termin möchte André gerne so legen, das eine Ausfahrt

einen ganz besonderen Anfahrtspunkt hat. Denn am 1. Augustwochenende - da fand früher immer in Sachsen das CBBC Treffen an der Kottmarsdorfer Mühle statt - gibt es ein Treffen mit
Ausfahrt für Motorräder aus der Kaiserzeit, also bis 1924, in der
Nähe unsers JHV Treffens. Ich denke mal, ein Augen- und Ohrenschmaus für Klassikfreunde. Wenn das von Bernadette und
André alles eingestielt ist, fasse ich mal alles zusammen und
setze dazu einen Bericht mit Fotos in die nächste oder übenächste Info.
Soviel ich da bisher mitbekommen habe, haben Paul Hanenberg
und Klaus Pfeiffer miteinander telefoniert, und schon über das
Treffen in Zettmannsdorf als Alternative für die 2017er JHV gesprochen.
Noch was zu CBBC Treffen: Da Petra und Klaus Bendler in
diesem Jahr zum letzten Mal das Lüneburger Treffen auf dem
Meyerhof in Wendhausen organisiert haben, vom CBBC Vorstand
ein großes Dankeschön für die Mühe, die Ihr Euch all die Jahre
gemacht habt, um für die CBBC Mitglieder ein immer hervorragendes Treffen auszurichten!
Dieses Treffen soll aber nicht sterben. Volker Iserholt, der sich mit
seiner Triumph auf den weiten Weg zum Black Forest Treffen gemacht hatte, erklärte, daß er mit seinen Mannen vom Hamburger
Stammtisch das CBBC Treffen in Wendhausen zur Weiterführung
übernehmen würde. Das wird er dann aber selber kundtun, wenn
da alles in trockenen Tüchern ist.

Ladies and Gentlemen!

Was passiert mit Ersatzteilkäufen? Die Vorteile des EU-Binnenmarktes können nach dem Austritt nicht mehr genutzt werden,
das betrifft langfristig auch den Zahlungsverkehr (SEPA-Überweisung, Rückgaberecht), Grenzen, Zoll, Reiserechte und noch viele
andere Dinge, die nun wieder einen Status annehmen könnten,
wie jene in anderen Nicht-EU-Staaten wie z. B. der Schweiz. Aber
warten wir ab (oder sollen wir Ersatzteile horten? Das machen ja
Einige lange schon bevor überhaupt das Wort Brexit entstand).
Für unseren Kalender brauchen wir
neue Fotos - eines
ist schon angekommen. Wer also jetzt
im Sommer schöne
Motive aufgenommen hat diese bitte
unverbastelt - so
wie sie aus der Kamera kommen - an mich schicken, per email,
auf CD oder DVD gebrannt oder per link von Dropbox, TelekomMagentaCloud, GMX MediaCenter - you name it. Oder, wie es
schon einmal jemand der viel Vertrauen zur gelben Post und zu
mir hatte gemacht hat - nein nicht die ganze Kamera - aber doch
den SD-Chip daraus per Brief geschickt. Wenn dann aber bitte
nur wenn von diesem Chip eine Sicherheitskopie besteht!
Eine schöne Sommer- Motorradzeit und
allzeit eine sichere Fahrt, das wünscht
Euch Euer Redakteur/Layouter

So, vorläufig ist erst mal alles gesagt und der 1. Vorsitzende sagt
Tschüß mit den besten kameradschaftlichen Grüßen an alle CBBC
Mitglieder!
P.s.: Wunsch an jeden bei allen Ausritten : „ Immer Sprit im Vergaser, Öl im Tank oder in der Wanne, Druck auf dem Kolben, und
vor allen Dingen, Kopf oben Gummi unten.“

Die Urlaubssaison wirft ihre Schatten voraus, in Form dieser frühen Ausgabe der INFO. Da Jürgen „Dolly“ Kuse - er kümmert sich
um den Versand - genau wie ich in den Urlaub fährt, haben wir
uns geeinigt die Zeitung nicht später, sondern eine Woche früher
als sonst fertigzustellen. Urlaubsbedingt werden wir beide daher
auch nicht an der JHV teilnehmen können.
Für diejenigen, die kein Internet haben (dort stand es schon auf
unserer home page): der Treffpunkt der JHV hat sich auf Grund
eines Todesfalls geändert, bitte die Änderungen auf Seite 22
beachten.
Apropos Internet: Bernd Eis, der sich als Webmaster um unseren
Internetauftritt kümmert, ist gerade dabei, die Seiten neu zu gestalten; die ersten Entwürfe sehen vielversprechend aus.
Der Brexit: Rund 52% der britischen WahlbürgerInnen haben sich
am 23.7.2016 gegen einen Verbleib in der Europäischen Union
entschieden. Innerhalb der nächsten 2 Jahre müssen sie diese
Trennung vollziehen. Einige Auswirkungen werden also erst mit
zeitlicher Verspätung spürbar werden, andere, wie z. B. der Fall
des Britischen £ an der Börse sind direkt zu spüren.
Bei einem Besuch der Insel (z.B. Isle of man) ist der Brexit zunächst eine gute Nachricht: Mit dem sinkenden Kurs des Pfunds
dürfte eine Reise dorthin preiswerter werden, ansonsten wird sich
aber wohl wenig ändern. Wer auf die Insel reiste, musste auch
bisher seinen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen, da
Großbritannien nicht Mitglied im Schengen-Raum ist.





Hallo Jungs und Mädels,

CBBC Termine:

nach längerer Pause müsst ihr nun wieder einmal
mein “blabla“ ertragen.
Wer in der letzten Info auf Seite 4 Wolfgangs
„Neues aus der Redaktion“ gelesen hat könnte zu
dem Schluss kommen, dass Wolfgang und ich uns
abgesprochen haben. Haben wir nicht! Wolfgang
beschreibt aber genau die Thematik auf die es mir
ankommt.
Die aktuellen Royal Enfield Motorräder werden
von uns akzeptiert, auch die Treffen werden von
uns besucht, obwohl sie genau genommen nicht
mehr viel mit Old England zu tun haben. Mit den
Hinckley Triumphs haben wir uns von Anfang an
schwergetan.
Auf unseren Treffen tauchen aber immer mehr
davon auf. Speziell die T120 wurde auf unserem
Touring-Treff im Weserbergland recht positiv registriert. Für mich gibt es auch gute Gründe, sich mit
Triumphs aus Hinckley zu beschäftigen. Wir haben
es hier mit dem einzigen englischen Hersteller mit
größeren Stückzahlen zu tun. Seit 1990 am Markt
handelt es sich bei den ersten Modellen bereits um
Youngtimer, bis zum Oldtimer dauert es nicht mehr
lange. Die Ablehnung der neuen Triumphs erinnert mich ans Auftauchen der ersten japanischen
Motorräder auf dem deutschen Markt. Damals belächelt rennen wir heute ins Museum um sie zu
sehen.
Was mich natürlich primär interessiert ist die Zukunft des CBBC. Um selbige zu sichern, sollten wir
uns weiter mit Royal Enfield und auch Triumph beschäftigen. Ich würde zu diesem Thema gerne die
Meinung der Info-Leserschaft hören, denn mich
kosten die Fahrberichte nicht nur Zeit, sondern
auch mein Geld. Bei Desinteresse kann ich mir
diese Arbeit sparen.
Das Klassik Einstiegsmodell, die Bonneville Street
Twin, habe ich inzwischen aus Eigeninteresse
auch gefahren, die Thruxton wird noch folgen. Also
liebe CBBC-Mitglieder, teilt uns eure Meinung zu
diesem Thema mit. Leserbriefe, natürlich auch zu
allen anderen Themen, sind übrigens immer erwünscht.
Zum Thema passend: Bei meinem Besuch beim
Frankenland-Treffen in Zettmannsdorf bei Georg
Ulherr und Claus Pfeiffer war ich überrascht, wie
viele Tageszuschauer, auch ohne eigenes englisches Motorrad, Interesse an dem britischen Alteisen zeigten. Wenn alles klappt, könnt ihr euch
2017 selbst davon überzeugen.
Georg und Claus planen für nächstes Jahr ihr Treffen mit Ausrichtung der Jahreshauptversammlung,
der Platz ist sehr schön gelegen. Im Ambiente des
Brauerei Gasthofes fühlt man sich um 25 Jahre zurückversetzt. Hört sich doch gut an, oder? (Wenn
man sich den Durchschnitt von uns anschaut doch
auch, oder? ww)

29.07. - 31.07. 9. Vogtländer-Engländer-Treffen
- Jahrestreffen mit Hauptversammlung26.08. - 29.08 1. OWL-Meeting in Bielefeld
02.09. - 04.09. Windy-Corner-Treffen - Auf dem Platz
des Jugendheims in 53506 Niederheckenbach, Kirchweg 2.
16.09. - 18.09. 19. Bodensee-Treffen in Salem
Sonstige für CBBClerInnen interessante Veranstaltungen
12.08. - 14.08. 10. German Triple Run in Weerten
10.09. - 11.09. 12. Trackracer Treffen in Bielefeld

Euch allen einen schönen Spätsommer.
Mit klassischem Gruss!

Speziell die T120 wurde auf unserem Touring-Treff im Wesebergland recht positiv registriert.			
Foto: ww



Lonni

Jetzt schon zum 5. Mal veranstalteten Petra und
Klaus-Dieter in Wendhausen das „LüneburgerTreffen“. Vom 03. - 05.06. trafen sich über 60
Freunde klassischer Motorräder auf dem Hof. Das
Wetter war hervorragend, und so waren schon am
Freitag abend ein Großteil der Gäste anwesend.
Viele kamen aus Norddeutschland, aber auch
aus Düsseldorf, Dortmund, Köln, Ennepetal usw.
waren einige angereist.
Ich hatte mich mit Hartmut schon am Mittag in
Hamburg verabredet. Das war meine zweite Tour
mit meiner T140, die ich mir im letzten Herbst angeschafft habe. Kurz vor dem Ziel zickte dann
meine Triumph. Die Kerzen hatten sich verabschiedet. Aber Hilfe kam von Maren, die in der
Nähe wohnte. Kurzerhand setzte sie sich ins Auto
und kam mit Ersatzkerzen vorbei. Das ist gelebter
Stammtisch (auch ohne Breakdown-Liste ;-).
So konnten wir unsere Anreise fortsetzen. Schnell
waren unsere Zelte aufgebaut, konnten wir dem
Hopfensaft frönen und mit den nach und nach
anreisenden Teilnehmern klönen. Die Verpflegung war wieder in gewohnter Güte. Klaus hatte
zwei Grille aufgebaut, auf denen wir Fleisch und
Würste garen konnte, die zuvor am Tresen erworben wurden. Das erste Bier ging „aufs Haus“.
Gegen 02:30 wurde dann der Saal „ausgefegt“.
Der Morgen begann mit einem ebenso köstlichen

Start zur Ausfahrt / Wir genießen den Sonnenuntergang



Frühstückbuffet. Was die beiden dort aufgetischt
hatten, davon kann sich so manches Hotel noch
eine Scheibe abschneiden, für 5 € konnten wir
so richtig reinhauen. Gegen 14:00 startete die
Ausfahrt. Klaus-Dieter führte die Truppe über die
Fähre in Neu Darchau auf die Ostseite der Elbe.
In Stiepelse kehrten sie direkt an der Elbe zu
einer Kaffeepause ein und fuhren dann über Bleckede wieder zurück.
Ich unternahm mit Hartmut und Heiko unter der
ortskundigen Führung von Uwe eine kleine ExtraRunde. Leider mit einigen Elektrik-Problemen,
die wir aber gemeinsam meistern konnten. Zur
Belohnung gönnten wir uns anschließend einen
großen Eisbecher im nächsten Ort. Die AusfahrtRunde war gerade wieder vollzählig und ohne
Pannen zum Platz zurück gekehrt. Am Abend
wurde in der Scheune die Disko angeworfen.
Nach zünftiger 70er-Jahre Musik konnten wir bis
in die Nacht abrocken.
Am Sonntag zog es viele schon sehr früh nach
Hause. Sie hatten ja auch noch einen längeren
Weg vor sich. Die „Nordfraktion“ ging es etwas
gemütlicher an. Gegen 11:00 verließen Hartmut,
Heiko und ich fast als letzte den Platz, um gemütlich auf der Elbuferstraße nach Hause zu fahren.
Wieder ein gelungenes Wochenende. Danke
Petra und Klaus-Dieter.
Nachtrag: Dieses sollte eigentlich das letzte Lüneburger Treffen sein. Klaus-Dieter wollte sich
aus persönlichen Gründen zurückziehen. Auf unserem letzten Hamburger Stammtisch habe ich
angeregt, das wir, d.h. der CBBC-Stammtisch
Hamburg, die Organisation des nächsten „Lüneburger Treffens“ übernehmen – natürlich unter
dem Namen und mit Unterstützung von Petra und
Klaus-Dieter. Also sehen wir uns 2018 hoffentlich
wieder hier.
VI

wieder aus dem Gelände herauskommen würde.
Aber die Sonne schien, blauer Himmel mit ein
Paar weißen Wolken ließen Optimismus aufkommen. Noch…
Nach Durchsicht des Programmheftes fand ich
dieses Jahr wenig bekannte Namen der Engländerszene auf den Starterlisten. Mein befreundeter „Ducatist“ aus einer benachbarten Ortschaft
informierte mich, dass es aufgrund der schweren
Unwetter vom vorhergehenden Wochenende bis
Montagabend noch unsicher war, ob die Veranstaltung stattfinden würde. Dessen Anreise mit
seinen Mitstreitern erfolgte bereits am Donnerstagnachmittag, um im Fahrerlager auf alle Fälle
einen der begehrten Asphaltplätze anstatt einen
Platz auf der durchweichten
Wiese zu ergattern.
Die Stimmung war allerorts
recht gut, am Vortag hatte das
Wetter gut mitgespielt und nach
den freien Trainings am Freitag standen also am Samstag Pflichttraining und, geplant
für den späten Nachmittag, die
ersten Rennläufe an. Wetterverhältnisse auch jetzt am
Samstagvormittag akzeptabel.
Noch….
In einigen Sessions kam es ab
und zu zu leichtem Nieselregen, was der Slickfraktion doch
erheblich Probleme bereitete,
während die Renner mit straßentauglicher Allround-Bereifung eifrig den halbtrockenen/
halbnassen Straßenbedingungen trotzten.
Als es trotz blauem Himmels (?)
zu einem kurzen Schauer kam,
nahmen dies einige Zuschauer aufgrund des irren Wetters
der vergangenen Wochen mit
Humor („Jetzt wandere ich endgültig aus!“). Noch…
Nach der Mittagspause gab es die ersten richtig dunklen Wolken,
aber optisch nichts Dramatisches. Zum zweiten Nachmittagslauf
öffneten sich dann auch die Schleusen. Ich saß zu diesem Zeitpunkt mit ein Paar soeben eingetroffenen Motorradkollegen in der
Hangarhalle bei einer kurzen Essensstärkung, als im Außenbe-

Das erste Juniwochenende bringt für den MainTauber-Kreis seit vielen Jahren eine der besten
Rennserien für klassische Motorräder direkt vor die
Haustür ins beschauliche Städtchen Walldürn im
Odenwaldkreis, oder besser auf dessen am Ortsrand liegenden Flugplatz.
Nach dem ersten erfolgreichen Abhalten eines
CBBC-Stammtischtreffens in 2015 haben wir für
den Samstagabend auch 2016 parallel zur Odenwaldring-Klassik zu einem Stammtischabend im
nahen Pülfringen in „Raldys Wirtshaus“ aufgerufen.
Kooperativ sollte dies außer für CBBCler diesmal
auch den Royal Enfield – Stammtisch Main-Tauber
sowie unseren Classic Bike Stammtisch Würzburg
umfassen.

Fahrerlager
Als ich am Samstagmorgen auf vier Rädern in Walldürn eintraf
(das Auto sollte wie im Vorjahr am Abend als Stammtisch-Shuttle-Service zwischen Walldürn und Pülfringen für Teilnehmer der
Rennveranstaltung dienen), konnte man von Anfang an sofort die
das Wochenende bestimmende schwierige Wetterlage und deren
bisherige Auswirkung erkennen. Die Einfahrt am Eingang von der
Walldürner Straße zum Fahrerlager und zum Besucherparkplatz
war nur durch eine riesige Pfütze erreichbar, was meinem Fahrzeug eine Unterbodenwäsche bescherte. Die Dame an der Kasse
gab mir sogleich den Tipp, nicht den eigentlichen Besucherparkplatz direkt am Fahrerlager zu nutzen („Weiß nicht, ob Sie später
da wieder rauskommen“), sondern lotste mich an den Seitenstreifen der Startgerade weit hinten am Ende der Rennstrecke. Die
Wegstrecke war unbefestigt, also de facto eine Schlammfahrt und
die unglücklichen Teilnehmer der Rennveranstaltung, die keine
Zuteilung mehr auf der Fahrerlagerwiese bzw. auf dem asphaltierten Bereich vor dem Flugzeughangar bekamen, mussten ihre
Rennmaschinen auf Slicks und Rennreifen auf dem Weg zum
Vorstart dieser Fangopackung aussetzen, was dann eher an eine
MotoCross-Veranstaltung erinnerte.
Nach dem Abstellen meines Autos hatte ich bereits etwas Sorge,
ob ich am Abend über diesen einzigen Zu- und Abfahrtsweg



der völligen Überflutung und bei zu
erwartenden Blitzeinschlägen zur
tödlichen Gefahr für alle werden
könnte. Somit sei kurzfristig eine
völlige Evakuierung des Geländes
angesagt, ohne Rücksicht auf die
Eigensicherung von Hab und Gut,
was so alles im Wasser stand.
Anbei ein Paar Fotos von unserem
CBBC-Kollegen Eckhard aus dem
Raum Kaiserslautern, welche die
Dramatik der Lage wohl nur teilweise wiedergeben können.
Als die Gewitterfront zum Glück
ausblieb und die Veranstaltung für
Samstag und Sonntag endgültig
abgesagt wurde, begann die große
Rettungsaktion der Betroffenen.
Mit privaten Traktoren von umliegenden Gehöften und Schleppern des THW und der Feuerwehr
wurden Fahrzeuge aus den WasAbgesoffen
serbereichen gezogen, Motorräder
wurden, bis zum Motorgehäuse im
Wasser stehend, aus der Flut geborgen. Das Durcheinander war
spürbar.
Auch ich konnte mein Auto erst nach Stunden, nach einem Absinken der Wasserstände auf der Rennstrecke, über die überflutete Startgerade auf die Hangargerade retten, zwar nicht trockenen
Fußes, aber ich war zumindest aus dem Schlamassel raus.
Der abendliche Stammtisch bei Raldy Daumberger in seinem
„Wirtshaus“ in Pülfringen war dann leider nur noch Nebensache.
Wir waren gerade mal 7 Besucher (inklusive Wirt Raldy, der ja
auch CBBC-Mitglied ist).
Es kamen Uli und Mike vom Royal Enfield Stammtisch, Eckhard,
ich und Raldy vom CBBC und zuletzt noch Astrid und Martin vom
Würzburger Stammtisch (da gehör ich ja auch dazu).
Aber trotz kleiner Truppe gab es, nicht nur wegen der Erlebnisse
vor Ort auf der Rennstrecke, einiges zu erzählen.
Somit hoffe ich, dass es 2017 wieder eine Veranstaltung in Walldürn geben wird. Bis dato bin ich nicht informiert, wie die zu beseitigende Schadenslage plus die finanzielle Zukunft der Veranstaltung aussieht.
Hoffen wir mal das Beste für Veranstalter und Organisatoren. Und
ebenso auf die weitere Bereitschaft der Teilnehmer, trotz der diesjährigen wetterbedingten Unannehmlichkeiten der OdenwaldringKlassik weiterhin die Treue zu halten.

reich ein ca. halbstündiger Wolkenbruch mir einer Intensität, den
ich so zumindest in Europa noch nie selber erlebt hatte, nieder
ging. Entsprechende Geräuschkulisse vom malträtierten Hallendach inklusive.
Im Nu kam das Wasser auch zum geöffneten Hangartor in die
Halle geströmt, was zum vorsorglichen Abschalten des Stromes
in der Halle für die Verkaufs- und Essenständen führte. Safety
first.
Wir machten uns zunächst Gedanken über eine wohl zu erwartende deutliche Verschiebung im Zeitplan, bis der Regen aufgehört habe und die Strecke wieder sicher befahrbar sein sollte.
Ein Blick aus dem Hangar bei abflauendem Regen brachte dann
den Schock: wo zuvor noch die Rennstrecke war, gab es nun
einen breiten braunen Strom, auf dem die in blauen Müllsäcken
verpackten Strohballen der Schikane und der Streckenbegrenzungen „in Fahrtrichtung“ ins Fahrerlager schwommen. Erst jetzt
wurde uns das ganze Ausmaß dieses „Regenschauers“ bewusst.
Die Böden waren von den Vortagen so gesättigt, dass nichts
mehr an Regen aufgenommen werden konnte und so verwandelte sich der in einer kleinen, kaum wahrnehmbaren Senke liegende Flugplatz in ein Überflutungsgebiet, in dessen niedrigsten
Punkt ausgerechnet das Fahrerlager vor Hangar und Tower lag.
In kürzester Zeit versanken Zelte, Wohnmobile, Werkstätten und
Motorräder wadenhoch im braunen Wasser. Ein fürchterlicher Anblick!
Um auf das Chaos noch eine Steigerung draufzusetzen, mussten die Organisatoren per Lautsprecherdurchsage mitteilen, dass
eine Gewitterfront im Anmarsch sei und das Gelände aufgrund

Mit den besten Grüßen aus Würzburg (und wieder mit trockenen
Füßen)
Matthias Buchberger
Classic Bike Stammtisch Würzburg / CBST WÜ /
http://home.arcor.de/mb.wue/



Am 27. bis 29.05. fand auf Lolland, Dänemark das 4. Castle Run
auf Schloß Krenkerup bei Saksköbing statt. Da wir wussten, dass
die Karten sehr begehrt waren, hatte Tjark schon frühzeitig für
uns gebucht. Die 500 Karten für das Treffen waren in den ersten
3 Tagen nach Bekanntgabe ausverkauft!
Vom Hamburger Engländer-Stammtisch - und Assozierte - waren
Malte und Desche von Sylt, Katja, Dirk, Marne, Hartmut und Tjark
aus und um Itzehoe, Werner und ich aus Hamburg und Uwe aus
der Lüneburger Ecke dabei. Die gute Wetterprognose ließ ein
tolles Treffen erhoffen.
Die Anfahrt war leider etwas mehr als pannenreich. Beim ersten
Treffpunkt - die Tanke vor der Fehmarnsundbrücke - warteten
Werner, Uwe und ich schon mal auf den Rest der Truppe. Die
hatten per SMS Probleme mit den Moppeds angemeldet.
Bei der Überfahrt verloren wir Uwe, weil die Fähre losfuhr, bevor
alle an Bord waren. Auf dänischem Boden hatten wir leider einen
selbstverschuldeten dämlichen Unfall, sodass Tjark sich spät
abends mit gebrochenem Wadenbein wieder im “heimischen”
Krankenhaus einfand. Gute Besserung an dieser Stelle, Tjark.
Marne, der andere Pechvogel, kam mit einigen Prellungen davon,
und ich konnte ihn auf meinem Soziussitz zum Ziel mitnehmen.
Hartmut kam anchließend nachts statt mit Mopped mit seinem LT,
um die zwei defekten Motorräder einzuladen.
Gegen späten Abend war dann endlich die restliche Truppe auf
dem Platz vereint und wir konnten – sehr verspätet – zum gemütlichen Teil der Veranstaltung übergehen.

Mitglieder des Stammtisches HH beim gemütlichen Teil.

Batterietuchhalter ??
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Werkzeug fürs Grobe.

Moppeds im Innenhof

Am nächsten Morgen war auf dem Platz im Innenhof, wie im
letzten Jahr, wieder viel zu sehen. Das Thema “built not bought”
wurde wieder sehr vielfältig und mit weitem Spielraum interpretiert. Dies läßt die dänische Zulassungspraxis eher zu als bei
uns. Außerdem wieder viele alte Motorräder – viele davon aus
der Milwaukee-Produktion. Aber mit Patina und nicht in Showroom-Condiditon oder mit Katalog-Zubehör-Teilen überfrachtet.
Ebenso wieder eine Abordnung der Schweden-Chopper-Langgabel-Fraktion. Ein Spaziergang über den Zeltplatz offenbarte uns
noch weitere – vorwiegend englische – Klassiker. Insbesondere
Triumph-Motorräder bzw. Umbauten auf deren Basis waren hier
reichlich vertreten. Manchmal kam ich mir alledings etwas “nackich” vor. So Vielfältig die Umbauten waren, zeigten sich genauso auch die “Oberflächen” der Teilnehmer. Außer uns gab es wohl
keinen bzw. keine, der/die NICHT an irgendeiner Stelle tätowiert
war. Und Vollbärte sind voll in Trend. Allerdings nur bis 40, wie
mir Katja versicherte.

Sprit- oder Ölfass?

Damit man weiß, wofür ich bin!

Damit nix überschwappt!

Meine Lieblingsmarmelade.
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Einige von uns nahmen am Nachmittag am Poker-Run teil, eine
Orientierungsfahrt mit Gewinnspiel. Der Rest fuhr nach eigenem
Gutdünken durch die Landschaft und an der Küste entlang auf
der Suche nach einem ordentlichem Fischbrötchen (dass das auf
der Insel so schwer sein könnte, hatte keiner von uns gedacht).
Gegen 22:00 Uhr spielte eine Live-Band auf und einige Gäste
liessen sich zu mehr oder weniger exhibitionistischen Tanzeinlagen hinreissen. Insgesamt ein Treffen der gemütlichen Art mit
essen, trinken, klönen und Moppeds gucken.
Am Sonntag konnten wir alle unsere Zelte trocken abbauen und
fuhren gemeinsam zur Fähre. Hinter Fehmarn trennnten sich
dann unsere Wege um in diverse Himmelsrichtungen nach Hause
zu fahren.
Abgesehen von den “Ereignissen” auf der Herfahrt eine schönes
Treffen mit viel Sucht-Character.
Text und Bilder: Volker Iserhoht

Ratbike – unverkennbar.

Weber-Vergaser an umgefrickeltem Rahmen.

Mal was Schönes, nicht „Individualisiertes“.

Ich war mal ein Schraubenschlüssel.

Vorderradbremse? Völlig überbewertet!
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v.l.n.r.: Klaus Witzig, Klaus Jurgasch, Wally und Werner Molls.

Walli und Werner Molls, die sich schon eine Woche lang Urlaubsentspannt im Schwarzwald aufhielten, hatten sich für den Dienstag nach dem Black Forest Meeting mit unserem CBBC Mitglied
Klaus Witzig für eine Tagestour ins Jura verabredet.
Da ich erst am nächsten Tag meine Abreise geplant hatte, konnte
ich mich da kurzfristig noch anschließen. Bei herrlichstem Wetter
machten Walli; Werner und Ich uns gegen 9:00 Uhr auf den Weg
nach Rheinfelden, wo Klaus zu Hause ist. Dort angekommen
wartete unser Tourguide schon mit seinem schönen, in British
Racing Green lackierten Norton Commando - Cafe Racer auf
uns. Auf gings nun in die Schweiz, die ja kurz hinter der Rheinbrücke bei Rheinfelden beginnt.
Hinter dem Grenzübergang: „Entsetzen“! Ich sah nur noch grüne
Schweizer Autobahnschilder! In meinem Hinterkopf sah ich schon
3 grüne Scheine mit der Zahl 100 davonflattern! Sch.......! Keine
Autobahnvignette! Dann die Erleichterung, Klaus erklärte, wo wir
langfahren, wird die nicht verlangt.
Puhh! Weiter ging‘s. Etwas gewöhnungsbedürftig für Schweizanfänger wie mich, war das Fahren mit einen Auge auf den Tacho
und mit dem anderen auf die Straße. Geschwindigkeitsüberschreitungen haben in der Schweiz immer was mit Privatinsolvenz zu tun.
Die Fahrt führte nun über Laufen nach Delemont und dann in
das Gebiet des Doubs, einem kleinen Fluß, der im Grenzgebirge Schweiz/Frankreich an der Bergkette des Mont Risoux, am
Abfluß einer Höhle zu Tage tritt und bis Ocourt die Schweizerisch
– Französische Grenze bildet, bevor er dort nach Frankreich als
beliebtes Ziel für Kanu und Wildwassertouristen weiterfließt.
Den Doubs entlang kamen wir zu der kleinen historischen Stadt
St. Ursanne, die sich auf einer Höhe von 440 m an die Uferhänge
des Doubs kuschelt. Im 7.Jh.n.Chr. lebte dort der Legende nach,
ein irischer Mönch als Eremit, der dort von einem Bären mit Nah-

rung versorgt worden sein soll. Ein kleiner Rundgang über die
Brücke zur Ortskirche, die einen hübschen Altar beherbergt, tat
unseren Hinterteilen ganz gut, bevor uns die Fahrt weiter nach St.
Hippolyte, einem genauso malerisch gelegenen Städtchen, nun
schon in Frankreich, führte.
Über Saingelegier und St. Imier führte Klaus uns dann auf das
mächtige Massiv des Col du Chasseral, einem Gebirgspass auf
1500m ü.M. von dem aus eine Stichstraße zum Bergrestaurant
und zur höher gelegenen Funkstation führt. Im Restaurant stärkten wir uns erst einmal mit Kaffee und Kuchen, um gleichzeitig
von der Terasse aus das grandiose Panorama und den Blick auf
die fern im Tal liegenden Gewässer Lac du Neuchatel, Bieler See
und den kleineren Murtensee zu genießen.
Damit wir noch rechtzeitig zu einem möglichen Abendessen
in den Schwarzwald gelangen konnten, nahm Klaus dann den
kürzesten Weg vom Col du Chasseral hinunter am Bieler See

vorbei, aber immer noch über kleine Landstraßen hinweg, in
Richtung Delemont. Ab dort gelangten wir in den Schweizer Feierabendverkehr und es wurde zäh. Um dem malträtierten Gesäß
eine erholsame Pause zu gönnen, hielt unser kleiner Troß cirka
30 Km vor Rheinfelden noch kurz mal an.
Walli, Werner, und ich verabschiedeten uns mit einem Dankeschön für die tolle Tour von Klaus, um uns dann nach der Überquerung des Rheins auf den Weg zu unseren Urlaubsdomizilen
zu machen. Da hatten wir ja auch nochmals 34 Km zu fahren.
Insgesamt hatten die Töff‘s an diesem Tag knapp 430 km unter
die Räder bekommen.
Am Eichrüttehof angekommen gab es ein zünftiges Abendessen und ein paar leckere Gerstenkaltschalen aus der Waldshuter
Brauerei. So rundeten wir dann einen herrlichen Urlaubstag ab,
bevor es in die Betten ging!
		
Bericht/Fotos: Klaus Jurgasch.
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