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Hello Members and

British Bike Riders!
Es kommen immer mehr Anfragen über unsere Info – Emailadresse oder direkt an mich, wo um Informationen gebeten wird,
um die Herkunft alter Motorräder zu klären, bei denen keine Papiere vorhanden sind. Ganz dreist sind Fragen wie: „ Ich hätte
gerne eine Auskunft darüber wieviel eine Maschine der Marke
XXX Bj. XX wert ist?“ Ich gehe davon aus, dass mittlerweile ein
ganzer Haufen von Erben vor den Hinterlassenschaften ihrer verstorbenen Verwandten stehen und diese sogenannten Scheunenfunde zu Geld machen wollen. Meistens sind diese Anfragen
außer der Emailadresse nicht rückverfolgbar. Deswegen werden
diese auch von mir nicht beantwortet. Das ist keine Verweigerung
von Hilfe, sondern nur Ablehnung dubioser Nachforschungen,
wobei der CBBC anscheinend dazu benutzt werden soll, den
Wert eines Objektes festzustellen, um es dann bei Ebay oder anderen Internet – Platformen zu verhökern. Dieser Verdacht ist
mir bei einigen Sachen gekommen. Wer sich mit Namen, Adresse und Telefonnr. meldet, den verweise ich dann schon mal auf
unser Forum, wo der Interessent sich registrieren kann, um dort
sein Anliegen vorzutragen.
Ist natürlich klar, dass bei einer seriösen Anfrage, bei der sich abzeichnet, der Inhaber des, nun vor Ihm stehenden Motorrades,
will dieses restaurieren und später auch fahren, er von mir die
entsprechenden Hinweise bekommt, die Ihm dann weiterhelfen.
Vielleich gewinnen wir auf diese Weise ja auch das eine oder
andere Mitglied.
Das wär‘s dann wieder bis zur nächsten Infoausgabe .
Allen Mitgliedern des CBBC, deren Familien und Freunden ein
schönes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins Jahr
017!
Mit den besten kameradschaftlichen Grüßen: Euer CBBC – Vorsitzender !

Die sechste und somit letzte Info des Jahres 016 liegt nun auf
den Tischen der Mitglieder. So wie es aussieht, dürften wir uns
zum Ende dieses Jahres schon mal gedanklich von Neuerscheinungen großvolumiger Zweiventil - Motorrädern verabschieden.
Motorräder solcher Bauart sollen ab dem Jahr 017 der Euro 4 Guillotine zum Opfer fallen.
Das deutete sich bei meinem Besuch der Intermot Messe an.
Weiteres im Innenteil dieser Info. Für die Hersteller von Retrobikes wird es eine große Herausforderung werden, die ganze moderne Technik, besonders die Elektronik, zu verstecken oder zu
kaschieren. Einige haarsträubende Ergebnisse solcher Versuche,
dürften sich dann wohl mit Sicherheit im kommenden Frühjahr in
den Showrooms der Händler präsentieren. a geht, wie auf der Intermot in Köln zu sehen war, die Marke Triumph einen sinnvollen
Weg. eg von der PS Leistung, hin zum Drehmoment und attraktiver Optik, bei Ihren auf Nostalgie getrimmten Modellen. Interessant!
Letztendlich ist das alles für uns Alteisenliebhaber nicht besonders relevant, aber in den unerforschlichen Hirnwindungen einiger
Staatsdiener und deren politischen Zügelhalter ist da ja auch
schon einiges im geistigen Gärbottich! Ich denke da an Fahrverbot für nicht abgasgereinigte Motorräder in Großstädten.
Was da in den sogenannten Fachgazetten herumgeistert, da
fragt man sich doch des Öfteren, aus welchem Napf die verantwortlichen Redakteure morgens gefüttert werden oder was die
abends rauchen.
Da treten selbstverständlich die Haus und Hof - Postillen einer
bekannten deutschen Motorradmanufaktur ganz besonders
hervor! Als ob Unmengen von Besitzern älterer Motorräder, ausschließlich und nur in Innenstädten unterwegs sind. Ich will aber
hier nicht den Teufel an die Wand malen. Das, was von den Vorhersagen und Androhungen der sogenannten Spezialisten, Fachexperten und anderen Allwissenden übrigbleibt, muss abgewartet
werden. Nichts wird so schlimm wie es befürchtet wird, und nichts
wird so hervorragend wie man es gerne erwarten möchte.
Anderes Thema!

P.S.: Wunsch an jeden bei allen Ausritten : „ Immer Öl im Tank
oder in der Wanne, Immer Druck auf dem Kolben, und vor allen

Kalender und Jahresplaner sind da, wer einen Kalender zusätzlich erwerben möchte - wie immer ein prima Weihnachtsgeschenk - der wendet sich wie in den Jahren zuvor an Bernadette
Schulte, Nandlstädter Str. 3, 84104 Tegernbach,
Tel.: 0 87 5 / 86 57 30, email: merchandising@cbbc.de.
Für 10 Euro incl. Porto/Versand schickt sie ihn euch.

Tach auch hier aus Münster liebe CBBCler/Innen!
Erinnert ihr euch noch an diesen Herrn? Ja, das
ist der, der immer an den Beitrag fürs nächste
Jahr erinnert. Zu Recht, denn wenn man ihn nicht
bis zum 1. Februar des nächsten Jahres entrichtet
hat, ist man leider nicht mehr Clubmitglied, und das
wäre doch schade: keine Zeitung, kein Kalender, und
auf den Clubtreffen nur als „Nassauer“. Zur Zeit haben
wir keine Zuwachsraten mehr, daher bleibt uns treu!
Vor ungefähr 10 Heften hatte ich diese Bitte:
Seit einem gefühlten Vierteljahrhundert (ich glaub es begann
1992/93) kümmere ich mich um die INFO als Layouter. Am
Anfang mit dem Programm Pagemaker, seit geraumer Zeit
mit InDesign.
Daher meine Frage: Wer kennt sich mit InDesign2 aus und
hat Lust - vielleicht im Wechsel, auf Dauer später mal ganz sich mit mir die Arbeit zu teilen bzw. später zu übernehmen?
Nein, ich bin nicht amtsmüde, aber als backup wäre das sicherlich nicht schlecht, im Moment habe ich niemanden, der
mich vertritt.
Wer Interesse hat, kann sich ja mal bei mir telefonisch melden (0251-59049339) oder per email unter layout@cbbc.de.
Leider gibt es bisher noch niemanden, der Zeit/Lust dazu hat, wäre
schön wenn sich da was ändern würde.

Apropos Weihnachten: Den lieben Wünschen unseres Präsis
und der restlichen CBBC-Mannschaft schließe ich mich gern
an, Good luck and all the best for the upcoming year.
Euer Layouter/Redakteur, der
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Am 3. September sind wir, drei motorradbegeisterte ältere Herren, recht bequem
mit der Bahn fast von Tür zu Tür nach
Hamburg zum Stadtparkrennen gefahren, besser ging es nicht. Auf der Hinfahrt wurde im Hafen ein kurzer Stopp
eingelegt um zu sehen, ob alles in Ordnung ist !?!
An der Rennstrecke wurde zuerst der
Clubstand vom CBBC aufgesucht und die
Truppe um Volker Iserhoht begrüßt. Nach
kurzem HALLO wurde dort das Lager aufgeschlagen und als Treffpunkt bestimmt.
Dann konnte es losgehen – aber halt –
vorher sollten wir daran denken, dass die
Stadt Hamburg eine solche Veranstaltung
in der City erlaubt hat. (In Hannover ist der
Versuch, das Eilenriederennen wieder zu
beleben, jämmerlich an der Bürokratie gescheitert)
Auch Dank an den Veranstalter, immerhin waren ca. 140 Motorräder und ca. 100
Autos zu händeln, ganz zu schweigen von
den Zubehörständen. Das hat am Sonnabend gut geklappt. Dank auch an den

Stammtisch Hamburg und seine Crew.

hungern brauchte niemand. Vom anderen Pofel, der nix mit dem Rennen zu tun
hatte, wollen wir gar nicht reden. Ein kleiner Schauer hat uns kurz ins Zelt zum
Klönen vertrieben. Danach war die Piste
wieder trocken und die Läufe konnten fortgesetzt werden.
Bei den Solomaschinen stach besonders
Peter Merkel mit seiner gut restaurierten
Norton International Bj. 1936 hervor, er
hatte damit wohl das schönste Motorrad,
das auch hervorragend lief. (ich bin wie
immer unparteiisch) Eine Augen- und vor
allem Ohrenweide.
Die Heimreise fand in umgekehrter Reihenfolge statt – fertig.
Es grüßt aus Burgwedel

Insbesondere der Schaulauf von Egon
Müller mit den Drifts auf Asphalt und Seitenwagenläufe mit einigen Damen als
Schmiermaxe mit den akrobatischen
Show-Einlagen waren beeindruckend.
Unser Hauptaugenmerk lag diesmal beim
Fahrerlager „Motorräder“. Da wurde geschraubt, was das Zeug hält, es wurde gegrillt und Benzin geredet, buntes Treiben
also.
Ich möchte 3 Teilnehmer hervorheben:
unsere Mitglieder Volker Helms, Ariel red
Hunter, Bj 199 Gespann; Wolfgang Helm
mit Beifahrerin Marion auf Triumph Gespann und nicht zuletzt Ernst Hegeler aus
Varel mit seiner Vincent Black Lightning
Bj. 1948. Maschinen und Fahrer hinterließen einen hervorragenden Eindruck, eine
Werbung für die Engländer-Scene, Räder
und Kleidung müssen nicht vergammelt
aussehen.
Sonst waren noch jede Menge Zubehör-,
Kleidungs-, Öl- und Fressbuden da, ver-
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Fotos: Günter Wilhelm und V. Iserhoht

Hallo zusammen, in der Info gab es die
Frage nach Erfahrungen mit der neuen
Commando 961, ich habe welche.
Auf dem Hamburger Stadtparkrevival
stand eine neue Dominator mit 961er
Motor und Zentralfederung hinten.
Darauf aufmerksam geworden stellte
sich heraus, dass „Piet“ nun Vertreter für
Norton in der Nähe von Hamburg (Tornesch) ist. Ich verfolge die Produktion der
neuen Norton seit Jahren und habe auch
die Manufaktur auf einer UK Reise in Donington Park schon besucht. Dass wir
aber einen Dealer im Norden haben, war
mir neu. Ist es auch.
Bei einer Terminvereinbarung zur Probefahrt stellte sich heraus, dass die Bikes
noch nicht eingefahren sind. Eine Woche
später war es dann soweit und ich konnte
beim Ducati-Spezialisten Piets die Norton
testen.
Das Wetter war gut, also konnte ich starten, um mir die Frage zu beantworten,
ob hier das richtige Landstraßenbike auf
mich wartet. Meine Einzylinder Enduro
ist gut für das Punktekonto, aber doch
etwas schwächlich mit ihren 48 PS, meine
1000er hingegen kann alles viel besser
als ich, aber nur einen Gang mal auszudrehen birgt gleich die Gefahr von Führerscheinverlust, Knochenbrüchen, Tod oder
gar Schäden am Bike in sich.
Also ist die 80 PS starke Neuentwicklung
aus Donington Hall die Antwort auf meine
Fragen, ist sie so toll, dass ich das 23,550 €
Preisschild ignoriere und mich unsterblich verliebe, danach alles zu Geld mache,
was geht, und auf so ein Ding spare???
Rauf aufs Bike, schicke Armaturen mit
Norton Schriftzug lächeln mich an, die
Action Cam oben auf meinem Helm habe

ich auf die
Armaturen
und nach
vorne gerichtet und ich starte den Paralleltwin per
Anlasser. Der luftgekühlte Antrieb lässt
einiges an mechanischen Geräuschen
durch und ich fühle mich gleich wohl.
Stummellenker sind mein Ding, ich sitze
auf der  Personen Variante der Commando Cafe Racer MKII (hihi wie meine 850er)
und lege Gang 1 von 5 ein und rolle vom
Hof und aus dem Ort.
Schalten klappt prima, Kupplung geht
weich, Sound ist okay für ein 016er Bike.
Die Ortschaft endet bereits mit einigen
Kurven und raus geht’s auf die Landstraße. Hier gehört sie hin. Der Punch ist
prima, der Grunt von unten heraus nicht
schlecht und wenn man die Drehzahl
Richtung 7000 bringt, geht es auch gut
los. Aber das sind nur die Zahlen, wichtiger ist die Nutzbarkeit.
Um einem Anfänger mit Knieschleifern
auf der Hausstrecke zu zeigen, wo der
Hammer hängt, ist die Norton sehr gut
aufgestellt. Aber auch bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen lässt es sich gut
im Cruising Mode fahren, ohne dass der
Motor wie ein Hund an der Kette nach
Vollgas verlangt (So fühlte sich meine
100er Trophy aus Hinkley an.).
Allerdings ist die Motorcharakteristik doch recht „klassisch“, will sagen,
dass das nutzbare Drehzahlband trotz
knapp 1000cm³ nicht sehr groß ist. Unter
3000rpm fühlt sie sich nicht wohl und bei
6500rpm ist‘s genug, da kommt dann auch
nix mehr. Im Bereich dazwischen kann

man sich nur insoweit frei für eine Drehzahl entscheiden, als man die derben Vibrationen ertragen will. Einlenkverhalten,
Kurvenstabilität usw. sind prima, Handling
beim Wenden ist auch völlig stressfrei.
Eine alte Commando rappelt nur bei 0Spiel der Isolastik so sehr. Mein Fuß
brummte eigentlich dauerhaft auf der rechten Fußraste. Apropos Fußrasten, diese
sind so weit außen am Bike, dass beim
Stehen an der Ampel die Dinger immer im
Weg sind und auch im Fahrbetrieb sind
sie irgendwie nicht da, wo sie hingehören.
Nun aber zu dem, was in meinem Herzen
passierte. Nämlich nix. Die Norton konnte
mich nicht tief begeistern, abholen, überzeugen, mein Herz gewinnen.
Ich begeistere mich für tolle Motorcharakteristiken, wie manch ein großer V oder
ein 350er Zyl Takter oder 1 und -Zylinder mit kernigem Dampf aus dem Keller
etc. Supergleichmäßige Leistungsentfaltung wie die 100er Boxer der Bayern
oder Reihen 4 Zylinder im Allgemeinen
sind bestimmt sinnvoll, ist mir aber zu
langweilig.
Auch für großartige Fahrwerke aus Italien kann ich mich begeistern und auch für
wunderbare Designs wie sie die neuen
Daytona oder Thruxton, meine RSV Mille,
eine Duc 916 und auch die neue African
Twin mitbringen, kann ich mich erwärmen.
Hierbei punkte die Commando und auch
die Domi enorm, denn schön wie die
Sünde sind die Dinger allemal. Die Fahrwerks- und Bremskomponenten kommen
aus dem obersten Regal von Showa,
Öhlins und Brembo, sind also ohne Fehl
und Tadel.
Fazit:
Design, Nimbus, Grunt, Sound, Fahrwerk, Stopping Power und ein Händler in
der Nähe sprechen für das Bike und im
Lastenheft stand ja was von „nutzbar auf
Landstraßen, ohne Führerscheinentzugsgefahr“, auch hier ein „check“. Ich hätte
gerne eine neue Norton Commando 961
Cafe Racer MKII, werde mich aber von
keinem meiner Bikes trennen, denn alle
zusammen können das schon.
Zuletzt noch die Frage nach Preis und Leistung, ab 21.000 € fängt bei Norton der
Spaß an und geht für die limitierte Auflage
der Domiracer bis 40.000 € rauf, da muss
jeder selber bewerten, wieviel ihm das bedeutet, auf der Höhe der Zeit ist die neue
Commando wieder nicht, vielleicht macht
es das ja aus? Sammler schlagen jedenfalls bereits bei den limitierten Domiracern
zu.
PS.: Als nächstes kommt eine V4 Rakete
von Norton auf den Markt, ob das andere
Fragen beantwortet? Wir bleiben gespannt.
Slides up, Bördt
Bericht/Foto: Dirk Vogel
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Ich bin in Oldendurg aufgewachsen. Das ist die Stadt des Fahrrades (na na, ist das nicht Münster??? ww) und dort lernte man
auch schon in den 50er Jahren ganz früh mit dem Fahrrad umzugehen.
Damals gab es noch keine Fahrräder für die ganz Kleinen. Das
4er Rad war die kleinste Größe. Da wurde dann für den Bub
ein spezieller Sattel direkt auf die Mittelstange montiert. Wenn
es noch nicht reichte schraubte man Holzklötze an die Pedale,
damit die Beinchen dort hin reichten. Ich bin schon als Kind gern
Fahrrad gefahren und habe teilweise den ganzen Tag darauf zugebracht. Ganz schnell hatte ich bemerkt, dass die große Kunst
darin bestand, schnell in Schräglage um die Ecken zu flitzen. Das
saß also schon ganz früh in mir drin.
Mein Vater war Fahrlehrer, und so wurde selbstverständlich mit
fünfzehneinhalb Jahren mit dem Führerschein Klasse 4 begonnen. Das war der Schein, mit dem man Moped und Kleinkrafträder fahren durfte. „Motorradfahren ist gefährlich und schlimm“ war
die Ansicht meines Vaters, ein Moped war in Ordnung.

Der Zufall wollte es, dass ein Kollege von ihm eine gebrauchte
50er Zündapp günstig anbot. Die bekam ich. Es war allerdings
kein Moped sondern eine ordentliche KS 50 mit richtigem Kennzeichen, also ein Kleinkraftrad mit 4, PS.
Zunächst nutzte ich das Fahrzeug um schnell und selbständig
von A nach B zu kommen. Ich war damals eifriger Sportschütze und konnte nun mit der Maschine, das Luftgewehr auf dem
Rücken und die Schießausrüstung im Koffer auf dem Gepäckträger, sehr schön zu meinen Wettkämpfen fahren. Das war nicht
übel.
Dann war die Schulzeit zu Ende und ich ging als Elektriker in die
Lehre. Mein Geselle und Ausbilder war ein Motorradfahrer und
hatte zu der Zeit eine Adler M 00 - im Winter fuhr er damit mit
Seitenwagen zur Arbeit. Das fand ich doch ganz toll und so war
er nach einiger Zeit nicht nur mein Ausbilder sondern es entstand
eine dicke Freundschaft. Im Frühjahr darauf sah meine KS 50
schon ganz anders aus. Den Tank hatte ich durch eine Attrappe
etwas verlängert und eine Einsitzerbank montiert. Der Schalthebel wurde einfach gedreht und so nach hinten verlegt. Das war
alles nicht schwer zu gestalten. Meine Füße ruhten jetzt allerdings auf den hinteren Fußrasten, und die waren leider an der
Schwinge befestigt. Die Füße ruhten somit auf der federnden
Masse, und das war nicht so komfortabel. Der Sportlenker wurde
aus einem Fahrradwesternlenker
gebaut.
Umgedreht und
abgesägt konnte
man nun Stummel
anbringen. Dafür
nahm ich wiederum
vom Fahrrad die
Steuerkopfrohre.
Das war eine sehr
preiswerte Lösung.
So sind wir dann
wiederholt von Ol-

denburg aus in die Niederlande nach Assen gefahren. Er mit der
Adler und ich mit der Zündapp. Damals war die GP Strecke in
Assen noch öffentliche Straße und wir brachten Tage damit zu,
Runde für Runde um den Kurs zu jagen.
Wahnsinn - wenn ich mal Pause machte und im Gras lag und
die Adler mit dem Zweitakttwin mit unvergesslichem Sound um
den Kurs sauste. Da entstand meine Liebe zum Zweitakttwin.
Man kam damals mit wenig PS aus und hatte dabei den gleichen Spaß wie heute. Die Adler mag 1 PS gehabt haben und
meine Zündapp zunächst 4, PS. Dann hatte ich über den Winter
Kolben und Zylinder mit 4,8 PS besorgt. Die fuhr man normalerweise mit dem Gebläsemotor. Ich fuhr ohne Gebläse und hatte
dadurch ca. ein halbes PS mehr am Hinterrad. Damit lief sie recht
schnell und ich lernte mehr und mehr ordentlich die Kurven zu
fahren.
Mein Freund war für mich ein guter Lehrmeister. Motorrad fahren
war mittlerweile zu eines meiner wichtigsten Dinge geworden
- sehr zum Leidwesen meines Vaters. Ich bekam mit fast 19
Jahren endlich meinen Führerschein Klasse 1 für die richtigen
Motorräder und dann fuhr ich in kurzer Zeit verschiedene Maschinen. Nach der 50er Zündapp kam eine Ducati Elite 00, dann
eine Tornax Schwarze Josephine. Schließlich kaufte ich eine
neue Maico MD 15 mit dem Drehschieber gesteuertem Motor
und 14,5 PS. Das war ein toller Renner. Man konnte als Reisegeschwindigkeit locker 110 km/h fahren und hatte dabei immer noch
etwas Reserve im Gashahn. So spulte ich im Jahre 1968 damit
über 15 000 km in ca. 7 Monaten ab. Im Herbst verkaufte ich sie.
Ich bekam bei Fritz Alexander in Neustadt Rbg. eine einjährige
Honda 50 K 1. Das war damals die schnellste Maschine in der
50er Klasse.

Mittlerweile war ich seit 1967 bei der Polizei des Landes Niedersachsen in der Ausbildung und hatte dort einen Motorradfreund gefunden. Der war schon während der Maicozeit mein
ständiger Begleiter. Er fuhr eine BMW R 51/3, die mit größeren
Vergasern gute Leistung brachte.
Da gab es eine nette Episode - Wir waren gemeinsam mit unseren Motorrädern während eines Eifelurlaubs auf dem Nürburgring und hatten eine Zehnerkarte gekauft. Jeder wollte 5 Runden
fahren.
Nachdem ich meinen Freund mit der kleinen Maico 3 Runden
lang in den Kurvenbereichen des Rings überholt hatte, wollte
er nicht mehr und er gab mir seine restlichen Karten. Die Maico
hatte ein ausgezeichnetes Fahrwerk und das konnte ich gut
nutzen.
Der Bazillus hatte mich nun voll gepackt und ich wäre zu gern
einmal eine Saison Juniorenpokal gefahren. Das waren die
Rennen in der Ausweisklasse auf der untersten Ebene. Es war
jedoch aus Kostengründen absolut unmöglich. Also musste ich
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es mir verkneifen. Mit zunehmendem Alter und als Familienvater
habe ich mich dann auf der Straße mit Kurvenkratzen und Gas
geben immer mehr zurückgehalten. Es war auch schon zu viel
passiert - auch im Freundeskreis.

Einzylinder Norton M 50 im Federbettfahrwerk mit Squiere Seitenwagen bekommen.
Das Wideline Federbettfahrwerk war immer der Traum gewesen,
und ich besorgte für alle Fälle gleich einen Ersatzrahmen, Räder,
Getriebe, Motor etc..
Der nächste Kick kam dann um die Jahrtausendwende. Ich war
einige Male nach Tubbergen in Holland zum Oldtimerrennen des
HMV ( Historische Motorsport Vereniging ) gefahren. Da hatte
ich ältere Herren erlebt, die nach dem Rennlauf mit leuchtenden
Augen ins Fahrerlager zurück kamen und ihre Maschine abstellten. Ihre Begeisterung motivierte mich.
Als 007 mein Pensionärsleben begann, hatte ich Zeit und Gelegenheit, meine Norton Ersatzteile zu sortieren. Ich begann, einen
Norton M 50 Renner zusammenzustellen. Das war eine sehr interessante Sache und machte viel Spaß. Rahmen, Räder, Tank,
Motor und Getriebe hatte ich. Einige Teile musste ich hinzukaufen und einiges war für den Renner selbst herzustellen.Im Herbst
011 gab die Norton den ersten Ton von sich und 01 war ich
als Mitglied im HMV eingetragen und konnte im April des Jahres
in Holten meine ersten Lauf fahren. Der Motor war alt, ausge-

Im Herbst 1973 kaufte ich nach einem Englandurlaub, den ich zusammen mit meiner Frau auf einer BMW R 7 erlebt hatte, eine
Norton Commando 750. Damit begann die Leidenschaft für britische Motorräder und ich wurde ein überzeugter Norton Fan.
Nachdem dann in den 80ern die Familie größer wurde und ein
Sohn und eine Tochter heran wuchsen war es logisch, dass ein
Gespann her musste. Über Freunde in England konnte ich eine

lutscht und langsam. Aber das Feuer in mir für den Rennsport
war voll entfacht.
Über den nächsten Winter wurde der Motor gemacht und dabei
etwas mehr Leistung hinein gebracht. Er war immer noch nicht
schnell, aber was an PS fehlte konnte ich in den Kurven ausgleichen. Das Norton Federbettfahrwerk ist immer noch eine Klasse
für sich.
Eigentlich geht es bei den Rennen um Gleichmäßigkeit, und da
lag ich gar nicht so schlecht. Nur wenn ich zu einer leistungsstär-

Foto: Monique van Hemert
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keren Maschine aufschloss, war es fast unmöglich, sie zu überholen. Die beschleunigen eben schneller aus der Kurve heraus
und auf der Geraden hatte ich ohnehin keine Chance. In der
Saison 013 und 014 fuhr ich sehr gleichmäßig und die Konkurrenz war schwach. Ich konnte in der Clubmeisterschaft jeweils
einen 3. Platz belegen. Das weckt Begehrlichkeiten und spornt
an. Ich bestritt in den beiden Jahren jeweils 8 Rennen und es
hatte gereicht.
Im Jahr 015 nannte ich für 10 Rennen und es wurden am Ende
11 Läufe daraus. Obwohl ich deutlich mehr Punkte bekam, reichte es aufgrund der sehr aktiven Konkurrenten „nur“ für den 4.
Platz. Es dauerte ein wenig bis ich realisieren konnte, dass der 4.
Platz ein sehr gutes Ergebnis war. Bei meinen langen Anreisen
hatte ich absolut keine Möglichkeit, wie einige Niederländer fast
alle Rennen zu fahren. Am Ende ist der Spaß und die Begeisterung entscheidend.
Gelegentlich frage ich mich nach 4 Stunden Anreise mit PKW und
Anhänger, warum ich das auf mich nehme, nur um 3 Mal ca. 15
Minuten mit der Norton richtig Gas geben zu können. Abends, auf
dem Nachhauseweg, sind diese Gedanken dann völlig verflogen,
und ich fühle mich total happy. Pokale holen und viele Punkte für
die Jahresmeisterschaft einfahren sind die eine Seite. Im Kopf
bleiben jedoch die packenden Situationen, in denen ich mit den
Mitstreitern um die Plätze gerungen habe - wenn es mir wieder
gelungen war, vor den Kurve den anderen auszubremsen und
vorbei zu gehen. Das Norton Federbett Fahrwerk ist immer noch
hervorragen und erlaubt Dinge, die andere mit ihrer Maschine
nicht machen können.
Jetzt heißt es, den Norton M 50 Renner kontinuierlich weiter zu
entwickeln und vor allen Dingen körperlich fit bleiben. Nur mit
einem gesunden Körper und Geist kann man optimal und sicher
fahren./Ahr

Manfred Ahrens errang den . Platz in der Gesamtwertung
016 in der 350ccm-Klasse mit seiner Norton ES beim
HMV. Von den ausgeschriebenen 16 Rennen war er 1
mal am Start ..eine tolle Leistung! Beim Festabend wurde
er dafür geehrt mit einem schönen Pokal und einem
dicken Blumenstrauß.
Manfred bedankt sich mit einer kurzen Ansprache auf Niederländisch! Alle anwesenden CBBC‘ler haben natürlich
gratuliert und wir haben zusammen einen schönen Abend
verbracht. Tot ziens in 017!
Bericht/Foto: Paul Hanenberg

Bericht/Fotos: Manfred Ahrens

Das letzte, damit ist natürlich nicht die Thruxton gemeint, sondern
die Vorstellung des Spitzenmodells der neuen Bonneville-Familie. Stimmt auch nicht mehr so ganz, Triumph hat auf der Intermot in Köln nachgelegt. Wurden bis dato Street Twin, Bonneville
T10 und Thruxton 100 in der Preisliste aufgeführt, gesellt sich
nun offiziell auch die Scrambler und als Neumodelle die Bonneville T100/Black und die Street Cup dazu. Alle ausgerüstet mit dem
wassergekühlten 900er Motor, den ich euch schon mit der Street
Twin vorgestellt habe. Das letzte bezieht sich
auf den Motor der Thruxton, bekannt aus der
T10, für den Einsatz im laut Triumph ultimativen Café Racer überarbeitet. Doch dazu
später mehr.
Zur Vorbereitung auf die Probefahrt mit der Triumph Thruxton habe ich erst einmal in diversen Fachzeitschriften gestöbert und nachgelesen was die Profis so schreiben. Beim Lesen
und Bilder gucken fängt plötzlich mein Kopf an
zu wackeln und zwar nach links und rechts,
auch Kopfschütteln genannt. Sportlicher Klassiker, Klassik-Racer, Retro-Schätzchen, retrosportliches Vorzeigemodell, lupenreiner RetroRacer, komfortable Ergonomie, authentische
Retro-Optik, Vintage-Vertreter. Auf den Motorrädern sitzen die Tester wie sie dreißig Jahre
lang nicht sitzen wollten - langgestreckt über

den Tank, nach vorne gebeugt, die Hände an tiefliegenden Stummeln - und schreiben dazu: „Du nimmst hinter dem schmalen
Cockpit Platz, auf dem es sich stundenlang aushalten lässt“. Aber
wir müssen die Welt nicht verstehen, wir müssen uns nur darin
zurechtfinden, stellte schon Albert Einstein fest.
Ich werde nun versuchen möglichst sachlich zu beschreiben für
wen die Triumph Thruxton R das richtige Motorrad sein könnte.
Zum Ausleihen wurde ich zügig handelseinig mit Stefan Kümpel,

Triumph Thruxton 1200R
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Wanted/Gesucht
Suche: Norton Commando Kurbelwelle
Ich suche eine Kurbelwelle für Norton Commando 750 in gutem
Zustand. Interessant sind ebenfalls Kurbelwellen der früheren
850 Modelle (vor Mk. III). Alternativ suche ich die Kurbelwellenhälfte der Antriebsseite. Bitte alles anbieten!
Telefon: 0177-7938879
E-Mail: maximilian.liebert@web.de
Hallo, ich suche ein starres Rahmenheck für eine BSA B31 / 33
Telefon: 0781/9488635 E-Mail: goldenflash@gmx.de

Ich war mal kurz auf einen Tag nach England – siehe Bild –nach dem
Motto: „Brexit hin, Brexit her – ich fahre nach England wann ich will“
Manfred Ahrens
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18. Mai 1996 - Maulwurfstreffen bei Andreas G.

Zwanzig Jahre und älter - twenty years and older

