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Hello Members and

British Bike Riders!

Die vorletzte Jahresausgabe der CBBC Info liegt nun auf den
Wohnzimmertischen der CBBC-Mitglieder. Alle haben bei ihren
Exkursionen mit Sicherheit das eine oder andere Foto während
der Saison „geschossen“. Bestimmt sind einige Aufnahmen von
sehenswerten Raritäten aus vergangenen Zeiten der englischen
Motorradproduktion auf die Speicherkarten gelangt.
Bitte denkt daran, falls noch nicht geschehen, eure schönsten
Fotos, die ihr in diesem Jahr gemacht habt, für den jährlichen Kalender unserem Redakteur und Layouter Wolfgang Wagner zukommen zu lassen.
Die JHV in Klingenthal ist nun auch gelaufen, ohne im Club irgendwelche gravierenden Veränderungen hervorgerufen zu
haben. Somit bleibt alles beim Alten. In dieser Infoausgabe findet
ihr das Protokoll der diesjährigen JHV.
Von einigen Mitgliedern waren kritische Töne bzgl. organisatorischer Mängel beim 016er Vogtlandtreffen zu hören. Dazu wäre
zu sagen, dass die Herbergsleute mit 3 gleichzeitigen Veranstaltungen etwas überfordert waren. Hochzeit, 70er Geburtstag und
Motorradtreffen haben wohl etwas den Rahmen gesprengt.
Trotzdem wurden wir freundlich bedient und der Grillabend nach
der Versammlung mit Freibier und diversen Kurzgetränken für
Männlein und Weiblein konnte als gelungener Abschluss des
Treffens bezeichnet werden.
Entschuldigend muss hinzufügt werden, dass es für die Organisatoren Gerd und Alfred nicht einfach war, für das wegen eines
Todesfalles nicht zur Verfügung stehenden Waldfrieden-Geländes
auf die Schnelle eine Ersatzlokalität zu finden. Da sollten wir nicht
rumunken wegen einiger kleiner Mängel. Manches muss halt so
genommen werden wie es kommt!

Im nächsten Jahr findet die JHV in der Hallertau bei Bernadette
und Andre Schulte statt. Das ist jetzt amtlich, genaueres später in
einer der folgenden Infoausgaben.
Auch das Windy Corner Treffen vom . - 4. September auf dem
neuen Platz in Niederheckenbach war, wie in den Jahren zuvor in
Kölsch Büllesbach, ein perfekt organisiertes Treffen und hat allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern laut deren Statements hervorragend gefallen.
Vielen Dank an die unermüdlichen Mädels und Jungs vom Köln–
Bonner Stammtisch! Chapeau!
Eigentlich wollte ich für diese Info einen Bericht über das Windy
Corner Treffen schreiben, aber leider waren bis zum Redaktionsschluss bei Wolfgang noch keine Fotos eingegangen. Ich hatte
im Forum mal darum gebeten, falls vorhanden, diese an WW zu
senden. (Bisher - 17.9. - nix ww)
Na ja, dann kommt der Bericht halt in der nächsten Ausgabe
aufs Papier. Aufgeschoben ist eben nicht aufgehoben. Aber ohne
Fotos wird es eine trockene Angelegenheit. Also, wer da was fotografiert hat, ab damit zur CBBC Redaktion!
Fotos sind nun mal das Salz in der Suppe eines jeden Beitrages.
Das wär`s diesmal wieder und ich verschwinde mal von dieser
Seite
Bis zur folgenden Infoausgabe : Euer Präsi!

Liebe CBBClerInnen,

habe ich zwei gleich wieder löschen können. Warum wir das so
handhaben? Nun wir glauben, dass Maschinen oder Teile innerhalb der Clubgemeinschaft bleiben sollten, und nicht von irgendwelchen Leuten außerhalb des CBBCs gekauft werden, vielleicht
sogar nur um Kohle zu machen.
Neulich rief mich ein Bekannter an und erkundigte sich nach der
neuen Norton Motorcycles Commando 961. Über meine alte
850er MK III hätte ich dem was erzählen können. Leider hat auch
niemand meiner Freunde oder Bekannten diese neue Maschine,
hat jemand von euch damit Erfahrung? Wenn ja, bitte darüber
berichten, am liebsten mit ein paar Fotos und einem Fahrbericht.
Hier drängt sich die Frage auf: sollten wir vielleicht Lonnie einmal
mit einem Händler für die neuen Norton bekannt machen ;-) ?
Auf Seite 18 teilt er uns schon mal seine Erfahrung mit der neuen
Triumph Bonneville Street Twin mit. Lonnie, du bist unser bester
Tester!
Raphael aus Ibbenbüren hat sich das „Historical TT Vlagtwedde“,
ein Rennen im Rahmen der jährlichen Veranstaltungsserie der
„Historische Motorsport Vereniging (HMV)“ angesehen und einen
Bericht darüber geschrieben, der leider zu spät für diese Ausgabe
kam. Bei den HMV-Rennen fahren zum Beispiel unsere Clubmitglieder Paul Hanenberg, Manfred Ahrens und Harry Barbutzki mit.
Einer der legendären Fahrer war Piet Kramer auf BSA, sowohl
solomäßig als auch mit seinem Gespann. Mehr von ihm und der
ganzen Rennszene in der nächsten Info.
In diesem Sinne geniest den Restsommer,
tschüß für heute oder wie man bei
unseren Nachbarn in den Niederlanden
sagt: „Tot ziens“
P.S. Nikolaustreffen in Laer ist in diesem Jahr schon am Samstag, dem 3. Dezember, bitte vormerken!

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.“

diesen meinen Kommentar schreibe ich immer ganz zum
Schluss, nachdem die Info gesetzt ist, und das ist am heutigen
Sonntagabend, dem 18. September, der Fall. Morgen geht die
Zeitung zum Drucker, und, wenn alles klappt, ist sie zum Monatswechsel bei euch.
Der zögerliche Sommer, speziell bis Mitte August, hat dann ja
doch noch einmal richtig Gas gegeben. Selbst hier, im ab und
an mal verregneten Münsterland, hatten wir Temperaturen bis
35°. Da kommt man dann doch das eine oder andere Mal in die
Versuchung, statt der Protektorenjacke mal im Flatterhemd zu
fahren, hab‘s mir jedoch verkniffen und somit bei Ampelstopps
kräftig geschwitzt.

Richtig viel Bilder von vielen Leuten für den Kalender habe ich
bisher noch nicht bekommen, dafür ein halbes Lebenswerk von
Gerd M., Danke dafür! Zusammen mit seinen Bildern haben wir
damit eine gute Auswahl. Nicht vergessen, deadline ist Ende Oktober, danach wird eine Jury von 0 CBBClernInnen die Kalendermotive für 017 auswählen.
In unserem Teilemarkt werden auch die Anzeigen von unserer
Internetseite gedruckt. Dort kann jeder, der etwas verkaufen
möchte, inserieren. Lediglich wer Teile oder Maschinen sucht
und nicht CBBC Mitglied ist, kann das nicht oder genauer gesagt:
sollte es nicht können. Es gibt leider immer wieder schwarze
Schafe, die nicht Mitglieder sind, dieses jedoch bei der Aufgabe der Suchanzeigen dreist ankreuzen. Von drei Suchanzeigen
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Zum Wochenende 9.-31.08. hatte Alfred wieder zum Engländertreffen im Vogtland gerufen. Verbunden war es dieses Jahr mit
der Jahreshauptversammlung des CBBC.
Ich hatte mir für die Anreise zwei Tage Zeit genommen und bin
am Donnerstag Mittag in Hamburg losgefahren. Bei bestem
Wetter immer schön an der Elbe entlang. Die Triumph schnurrte
und es war eine wahre Freude.
Übernachtet habe ich im „Kleinen Paradies“ am Wasserkreuz bei
Magdeburg, eine kleine Radlerunterkunft am Elberadwanderweg,
wo ich schon öfter war. Von dort dann nächsten Morgen auf
der B180 nach Süden. Vor Plauen noch einen Umweg über
Götschtalbrücke und Talsperre Pöhl und dann weiter nach
Klingenthal im sog. „Musikwinkel“ im Vogtland. (bekannt durch
den Musikinstrumentebau böhmischer Einwanderer, u.a.

Geige und Akkordeon). Die Auffahrt zur
Jugendherberge auf dem Aschberg führte
dann über eine Serpentinenstrecke mit
tollem Blick ins Tal. Der letzte Teil war ein
wenig Schotterpiste, was mich aber nicht
störte.
Alfred und Gerd hatten diese „AusweichLocation“ kurzfristig wegen des tragischen
Todesfalls in der Waldfrieden organisiert. In
der Jugendherberge konnten wir in 4- oder
8-Bettzimmer übernachten bzw. auf dem
Gelände in den mitgebrachten Caravans
oder Zelten.
Ich wurde am Nachmittag von den schon

Die ersten CBBC’ler reisen schon am Donnerstag, 28. Juli an.
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Samstag, 30. Juli, vor der Ausfahrt durch’s Vogtland.

..und so sah es beim Start aus!

üblichen Verdächtigen von Club freundlich begrüßt. Wir saßen
in lockerer Runde vor dem Imbiss und konnten die ersten
Kaltgetränke konsumieren. Wally und Werner haben dann
noch Wein im Ort gebunkert an dem ich freundlcherweise dran
teilhaben durfte (vielen Dank noch einmal dafür).
Nach und nach füllte sich am späten Nachmittag der Parkplatz
mit vorwiedend englischen Motorrädern.
Mit einigen Freuden bin ich u.a. auf den Aussichtsturm auf dem
Aschberg gestiegen und habe den phantastischen Rundblick
über das böhmische Erzgebirge und das Elstergebirge genossen.
Abends gab es ein kaltes Buffet in der Jugendherberge. Wem
das nicht reichte, hatte sich in dem nahegelegenem Gasthaus ein
Tisch reserviert und dort gegessen.
Der Tag verabschiedete sich mit einem wunderschönen
Sonnenuntergang gefolgt von einem traumhaften Sternenhimmel
(so was vermisse ich in der Großstadt manchmal).
Das morgendliche Frühstück war Jugendherbergs-Standard –
alles in allem aber Ok.
Um 10:00 startete die obligatorische Ausfahrt. Alfred hatte sich
eine Strecke überlegt und ein Roadbook verteilt. Leider hat sich
das Feld auf der Serpentinenstecke bergab dermaßen gestreckt,
dass etliche verkehrt abgebogen sind. Ca. eine halbe Stunde
später hatte Alfred alle wieder eingesammelt.
In kleinen Gruppen ging es dann bei bestem Wetter weiter durch
die schöne Landschaft im Vogtland. In meiner Gruppe war die
Meinung mehr nach Fahren als nach Sehenswürdigkeiten. Und
so wichen wir etwas von der vorgeschlagenen Route ab. Die
Mittagspause machten wir in einem kleinen Imbiss an der Straße.
Die Wirtin war angesichts des Andranges wohl etwas überfordert
und so dauerte die Pause etwas länger. Zum Kaffee fuhren wir

JHV mit der Wiederwahl von Hagen Marnet

zum Aussichtsturm Auersberg hoch. Von dem Turm konnte wir
wieder weit ins Land bis zur Talsperre Sosa schauen.
Leider zickte meine Triumph während der Ausfahrt etwas rum.
Zeitweilig lief sie nur auf einem Zylinder. Zurück stellte ich
fest, dass an der rechten Zündspule ein Stecker malade war.
Nachgebogen, Probefahrt gemacht und alles war wieder Ok.
Rechtzeitig zur Jahreshauptversammlung waren alle wieder
heil zurück. An der JHV nahmen gut 30 Mitglieder teil. Nach
Eröffnung durch unseren Präsi Klaus Jurgasch wurden die
einzelnen Tagespunkte abgehandelt (u.a. Jahresbericht und
Kassenbericht), der Vorstand entlastet und Hagen Marnet als
. Vorsitzender wiedergewählt. Mit dem Freibier wurde die JHV

Tagesausklang.
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dann beendet. Anschließend konnte wir
noch diverse Merchandising-Artikel bei
Bernadette erstehen.
Abends wurde das „Grillpaket“
ausgepackt: die Mitarbeiter der
Jugenherberge hatten Würste und
Fleisch gegrillt und dazu reichlich Salate
bereitgestellt. Klaus hatte noch rechtzeitig
einige Kisten Bier in der Kühlung der JH
bereit stellen lassen. Der Rest des Abends
war dann Benzingerede am Lagerfeuer.
Der Sonntag begrüßte uns mit
Dauerregen. Immer wieder zogen dicke
Wolken über den Kamm und entluden sich
über uns. Aber ab 10 Uhr klarte es auf
und so konnte ich ohne Regenpelle meine
Heimreise antreten.
Ca. 30 km hinter Klingenthal wieder das
gleiche Problem: der Tiger lief zeitweilig
wieder nur auf einem Zylinder. Also wieder
auf die Suche gemacht und den wahren
Fehler gefunden: der Stecker war im
Inneren zerbröselt (was man unter der
Plastikkappe nicht sofort sah). Also neuen
Stecker ran und weiter. Auf den nächsten
km hatte sich die Kerze dann freigebrannt
und beide Zylinder taten wieder ihren
Dienst.
Von Sonntag auf Montag habe ich
wieder im „kleinen Paradies“ übernachtet
incl. Sonnenuntergang über der Elbe.
Montag ist mir kurz vor Hamburg noch
der Haupständer gebrochen. Den
konnte ich aber notdürftig festzurren
und am selben Abend habe ich mit Jörg
von Singles&Twins noch einen neuen
angebaut.
Vielleicht kam das Treffen dieses Jahr
nicht an die bisherigen Vogtlandtreffen im
Waldfrieden ran. Aber für die Umstände
hatte die Organisatoren m.E. einen
adäquaten Ersatz organisiert. Andere
Teilnehmer könnten das evtl. besser
beurteilen .......
Text: Volker Iserhoht
Fotos: Klaus Lonnendonker

4 Zylinder Ariel..

2 Zylinder BSA
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▲

1 Zylinder Ariel ▼

....und noch ein Bild, das Werner Molls geschickt hat. Quizfrage: wer hat den Organisator Alfred Mühlberg gefunden?

Protokoll der Jahreshauptversammlung des CBBC e.V. am 30.07.2016 in
Klingenthal / Erzgebirge anlässlich des dortigen Treffens.
Die Jahreshauptversammlung 016 wurde um 18.00 Uhr durch den 1. Vorsitzenden Klaus Jurgasch eröffnet. Er konnte 3
Mitglieder des CBBC e.V. begrüßen. Nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung zur Versammlung wurde eineSchweigeminute zum Gedenken der verstorbenen Mitglieder gehalten.
Danach erfolgte der Jahresbericht durch den Vorsitzenden: Er dankte allen aktiven Veranstaltern und Teilnehmer der Treffen, Trials, Ausstellungen etc. für ihre Bemühungen. In Vertretung des Kassierers Jürgen Kuse (er war im Urlaub) trug Paul
Hanenberg den Kassenbericht vor. Dieser konnte von den Mitgliedern vorher schon in der Info 3/016 ausführlich studiert
werden.
Die Kasse hatten Manfred Ahrens und Heinrich Schlie geprüft. Die Beiden bestätigten schriftlich die ordnungsgemäße und
genaue Buchführung des Kassierers. Danach erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes durch die anwesenden
Mitglieder.
Zur Neuwahl stand in diesem Jahr der Posten des . Vorsitzenden an. Da Hagen Marnet sich zur Wiederwahl stellte, wurde
er von der Versammlung einstimmig wiedergewählt - es gab keinen Gegenkandidaten.
Auch ein neuer Kassenprüfer musste gewählt werden. Der Vorstand schlug Andre Schulte vor - er wurde einstimmig von der
Versammlung für den scheidenden KassenprüferHeinrich Schlie gewählt.
In der Info 3/016 wurden die Mitglieder vom Vorsitzenden aufgerufen, Vorschläge für das Jahrestreffen 017 zu machen.
Bernadette und Andre Schulte haben zuhause bei sich in der Hallertau einen passenden Gasthof gefunden und sich bereit
erklärt, das Treffen zu organisieren. Andre stellt Termin und Ort der nächsten JHV vor: vom 04.-06. August 017findet das
Treffen auf dem Huberhof in Airichschwand bei Tegernbach i. d. Hallertau statt.
Das bisher von Petra und Klaus-Dieter Bendler organisierte Lüneburger-Treffen wird ab dem nächsten Treffen vom Hamburger Stammtisch organisiert.
Anfrage von einem Mitglied – Wie viele Mitglieder hat der Club? z Zt. 816 Mitglieder. Zum Schluss ergriff unser langjähriges
Mitglied Martin Kolb - auf vielen Veranstaltungen dabei - das Wort : Er bedankte sich auch im Namen aller Anwesenden bei
den Aktiven des Clubs: „Ohne diese Leute könnte der Club nicht bestehen!“. Die Anwesenden unterstützten diese Worte mit
einem langen Applaus. Um 18.40 Uhr wurde die Versammlung schließlich durch den Vorsitzenden beendet.
Laer, den 0. Aug. 016
Paul Hanenberg
(Schrift- und Protokollführer)
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Es war wieder soweit vom 15. bis
17.07.016: Das Genuss- und GenießerTreffen für nette Menschen und klassische
Maschinen.im schönen Landmuseum.
Donnertags war ich diesmal sehr früh am
Start. Ich baute einen Pavillon in British
Green auf, hängte Fahnen und Werbeplakate für meine gute Sache auf (Die Clown
Doktoren Wiesbaden e.V.), packte die
Tombolapreise um (ins Brauhaus; musste
ja versteckt werden - die Neugier stirbt nie
aus bei den Menschen).
Mein Karpaten-Benz (Dacia) (Ist das nicht
eher ein Karpaten-Renault??? ww) war
voll bis unters Dach bei der Hinfahrt nach
Ransel. Er machte aber mit seinen 75 PS
eine gute Figur über die alte Bergrennstrecke. Nachdem ich bei starkem Wind
alle Vorbereitungsarbeiten erledigt hatte,
trudelten die Ersten auch schon ein.
Michiel vom Hamburger Stammtisch, Bulli
aus dem Raum Melle und das A-Team aus
der Südpfalz (unüberhörbar Adi und seine
Wilden). Otto aus Düsseldorf bewegte seine schöne Scrambler Royal Enfield
auch bereits ganz geschmeidig ins Museumsgelände. Auch der Walter aus Wien
beehrte uns schon. Die Kerlscher durften
einen Tag früher anrücken, die hatten den
berühmten „Derfschein“, wie mer des in
Hesse sagt, haha.
Na ja, schnell noch ein bleifreies Weizenbier genossen mit den Jungs, die blaue
Garde macht gerne Promilleproben im
Rheingau, deshalb am Steuer und Lenker
bleifrei. Dann wieder ab nach Wiesbaden
noch Einiges erledigen und die Royal Enfield bereit machen für den Freitag. Aber
der Donnerstag war schön ein Topptag
morgens: Meine frischgeborene 3. Enkelin
besucht, mittags in Ransel die Fingerscher
rundgehen lassen, aber das machte alles
Riesenspaß.
Freitagsmorgens schlich ich schon um 6
Uhr rum wie ein Tiger und machte mich
dann endlich um 08:30 Uhr los Richtung
Ransel durch den Rheingau. Um diese
Zeit sind noch nicht so die Schiffchen und
Burgleingucker unterwegs, und man kann
die Pferdscher mal laufen lassen.
Oben im Museum angekommen sah ich
schon eine Menge Leutscher ihre Zelte
im Museumsgelände aufschlagen. Die
Stammtischgang vom Dortmunder CBBCTisch war auch schon da, ihren Jüngsten
hatte Sie auch mit, der Uli Wiggers muss
den den Haufen ja Jung halten. ???
Als Veranstalter schwang ich mich in mein
„Empfangshaus“ in Grün und gab fleißig
Antworten und Tipps, wenn mich jemand
fragte. Dabei verkaufte ich noch extra
angefertigte Ansteckpins, die für mich
mein R.E.-Spezl Thomas in Düsseldorf
in Auftrag gab. Flyer brachte ich auch an
Mann und Frau sowie die schönen alten
Schwarz-Weiß-Infos vom Dolly. Vom Pin-

Pavillon in British Green

Royal Enfield Seitenventiler mit Boot von 1930
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Morgenstimmung von 2016

Royal Enfield flower power

verkauf ging schon Geld in die Sammelkasse für die Clown Doktoren.
Freitagmittags waren jede Menge Tagesbesucher da, die in einer superfreundlichen Art von Marcelo - dem Wirt vom Museumslokal - bedient wurden.
Persönlich lag mir auch viel daran, die
Besucher mit Handschlag zu begrüßen,
wenn ich es schaffte, aus meinem Pavillon rauszukommen. Sowas ist mir ´ne
Herzenssache. Habe schon oft bei Treffen
erlebt, das Leute nicht begrüßt oder kaum
beachtet werden. Bei mir gibt’s das nicht.
Natürlich kam auch diesmal nicht der
Humor zu kurz…hör mal Bernadette, dein
Schwarzes CBBC-Shirt in S trägt jetzt ein
77 Jahre junger Royal Enfield-GT-Cafe
Racer-Fahrer. Der Jung aus dem RheinHessischen is noch fit wie ein Turnschuh.
Der machte noch mit freien Oberkörper

Scrambler Mopped von Otto aus Düsselsdorf, es ist eine 535ccm Royal Enfield Baujahr 81

Muskelübungen vor meinem Pavillon. Das
T-Shirt sitzt wie angegossen.
Der Arbeit kam und die Spätgäste kamen
noch sowie der Andy aus der Steiermark
mit seiner Royal Enfield. Da sag ich nur
Daumen hoch, auch der Berliner Detlef
und Marcus kamen.
Der Tag ging langsam zur Neige, wir hockten beisammen und ließen es uns gut
gehen im Museumslokal. Der Tausendsassa Bernd aus der Pfalz hatte mir ein altes,
rotes Feuerwehrmegaphon mitgebracht
- meine Stimme war dieses Mal nicht
heiser. So konnte ich noch einige Sachen
zur Samstagsausfahrt stimmlich seeehr
Die Abendgaudi
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angenehm rüberbringen…..so ein Megaphon hat was - auch für das morgendliche
Wecken.
Am Samstag nach dem guten Frühstück
starteten einige zu einer kleinen Genussausfahrt mit Besuch bei Reinhard Gede
im Privat-BMW-Motorradmuseum, danach
zu schönen Flecken im Rheingau.
Die Zurückgebliebenen unterhielten sich
angeregt mit ankommenden Tagesgästen.
Ja, es gab samstags vieles zu bestaunen
an Motorrad Klassikern, auch Maschinen
aus den 0er und 30er Jahren. Eine 4er
Harley Davidson, die noch jeden Tag zu
Arbeit bewegt wird und eine Royal Enfield
Seitenventiler mit Boot von 1930….der

Gute wohnt zwei Strassen weiter von mir. Klaus, unser Präsi kam
auf seiner schönen V7 Guzzi eingelaufen und brachte mir noch
neue Flyer mit. Also Klaus, Du kommst dort oben super an. Na ja,
brauche mer nit lang schwätze ,,,,Rheinlänner halt.
Um ca. 14 Uhr begann meine liebe Johanna mir beim Aufbau der
Tombola zu helfen - musste da wieder mal feststellen, dass nicht
nur Frauen neugierig sind.
Die Tombola machte den Leuten sichtlich Spaß, waren ja auch
Sachen dabei, die man gebrauchen konnte. Da bin ich nicht umsonst unterwegs gewesen für die Spendensachen. Aber ich muss
auch sagen…die Bereitschaft gerade von großen Läden ist sehr
traurig. Ein Werkzeughandel-Familienbetrieb gab mir 50% Rabatt
beim Kauf, was super war. Auch die HG Filiale Wiesbaden gab
was dazu, was Freude machte, die HUK in Wiesbaden-Biebrich,
Bernd aus der Pfalz von der 50er IG Enkenbach sowie unser
Bernadette.
Auch mein Lieblingswinzer Walter Lüft aus Kiedrich im Rheingau
war mit von der Partie sowie die Männer meiner Töchter mit tollen
Sachspenden. Danke all jenen, die mich unterstützten bei der
Tombola. Gottseidank gibt es noch so Leute. Auch die Besucher,
die einen oder gleich mehrere Pins kauften und somit spendeten,
mein aufrichtiger Dank an Euch. Die Tombola war schön geworden und so kam einiges zusammen für die gute Sache der Clown
Doktoren.
Meine Rhein-Main-Royal-Enfield- und CBBC-Stammleute hatten

ihren Spaß beim Zuschauen. Wie die Neugierigen um den Stand
geschlichen sind. Genial. Nun, wir hatten am Abend eine weitere
Gaudi - ich sage nur Hackklotz / Nägel / Hammer plus Rohrhammer. Was da gelacht wurde beim reinklopfen der Nägel - sogar
Büromenschen trafen den Nagel auf den Kopf!!
Vor dem Lokal an den Tischen herrschte bei lecker Landbier und
Flammküchen eine gute Stimmung. Eine Royal Enfield-Fahrerin, die zum 1. Mal im Landmuseum war, meinte, so ein harmonisches Motorradtreffen hätte Sie noch nie erlebt. Da sind mir aber
Köpfe vom Hemd abgeflogen. Das passte diesmal mal wieder gut
zusammen. Egal welches Mopped, die Leute waren echt herzig.
Und Marcelo, Wirt und jetziger 1. Vorsitzender des Landmuseums, spreche ich meinen besonderen Dank aus für seine liebe
und nette Art wie er mit den Menschen umging.
Am Sonntag war Richtung Heimat angesagt und ich glaube, ich
mach auch 017 wieder ein Genießer-Treffen.
In diesem Sinne:
Noch mal Danke an alle, die dort waren mit guter Laune / Fachwissen / Hilfe und Humor und die gute Sache der Clown Doktoren
unterstützten. Ach ja, ich hätte es fast vergessen: Lasst wieder
schwarze CBBC-T-Shirts machen und zwar mit V-Ausschnitt. Es
gibt genug Nachfragen und mit meinen Pins konnte ich natürlich
jeder Figur gerecht werden…….
Euer Wilddieb (Dieter)

Über allen Wipfeln ist Ruh..
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Da wir ja mit unseren Motorrädern nicht überall direkt Freude verbreiten können, finde ich diese Version der Unterstützung für
eine gute Sache - hier speziell für kranke Kinder - durch Dieter Beck besonders bemerkenswert.
Dieter, das hast du super gemacht, wann immer wir können unterstützen wir dich. Der CBBC und seine Mitglieder. ww
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Die internationale AJS / Matchless - Gemeinde ist jedes Jahr
über Pfingsten zur Jampot-Ralley eingeladen. Nach neun Jahren
fand diese Rally 016 mal wieder in Holland statt - da, wo Holland wirklich hügelig ist - in der Gemeinde Berg en Dal - nahe der
deutschen Grenze am Niederrhein. Über 300 Teilnehmer mit ca.
0 Motorrädern aus 13 Ländern waren anwesend. Für die deutsche Fraktion habe ich siebzehn Teilnehmer gezählt.
Auf dem Camping-Platz eines Clubmitglieds fand das Ganze
statt: neben einem Wagen-Camp gab es eine große Zeltwiese,
auf der oberhalb das Verpflegungzelt stand und auch die abendlichen Veranstaltungen stattfanden.
Geselligkeit wird bei den Holländern groß geschrieben - daher
konnte jeden Abend das Tanzbein bei Life-Musik geschwungen
werden. Geboten wurden außerdem zwei schöne Ausfahrten mit
Besichtigungen, Silly-Games, Teilemarkt und das zur Jampot
gehörende obligarorische Klompen-Brennen. Klompen nennen
die Holländer ihre Holzschuhe. In diese werden auf der Oberseite das AJS/M - Logo eingebrannt. Zum Preis von knapp zwanzig
Euro habe ich mir diesmal welche gegönnt, da ich die Klompen
auch gerne im Garten trage. In der Eifel trägt man sie auch gern Armin und Oliver Schulzki haben auch welche eingepackt!
Beste AJS/M-Grüsse
Paul und Christiane Hanenberg, Text & Fotos



Blühende Obstbäume, Rolinck, Treffen bei Paul in Laer: damals kamen noch viele Kinder mit.

Zwanzig Jahre und älter - twenty years and older

