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Hello Members and

British Bike Riders!

Es grüßt die Saison 017! Wer mit Ganzjahreskennzeichen bestückt ist, der hat mit Sicherheit schon einige Kilometer abgerissen. Zuerst die 03er und nun auch die 04 er Bruchstrichfahrer
sind von der selbstauferlegten Leine befreit. Allen eine gesunde
Saison und unfallfreie Fahrt.
Bei den CBBC Treffen des letzten Jahres sprachen mich einige
unserer Clubmitglieder an, ob der Club nicht etwas tun könne
für diejenigen, die gerne mal ihr altes englisches Gefährt auf
einer Rennstrecke bewegen würden, ohne dem für Motorsport in
Deutschland erforderlichen Regularien Zirkus ausgesetzt zu sein.
Einfach nur mal ohne Lizenz, ohne Mitgliedschaft in einem Rennsportverband, ohne Organisatoren wie ADAC/AVD, ohne großartigem Vorschriftsbrimbamborium. Also, Anmelden, zahlen, und
fahren.
Einen Vorschlag greife ich hier heraus. Der wäre, eine Rennstrecke zu mieten, um dort einen Tag lang die CBBC Mitglieder
sich austoben zu lassen. Um da schon im Voraus etwaigem euphorischen Wind aus den Segeln zu nehmen sei gesagt, dass
so etwas unseren finanziellen Rahmen wahrscheinlich sprengen
würde, zumal das erforderliche Streckenpersonal auf freiwilliger Basis, ehrenamtlich, und auf eigene Kosten aus der Mitgliedschaft zusammen getrommelt werden müsste. Dazu käme noch
medizinische Betreuung und der Einsatz von Feuerwehr und
Streckensicherung. Ich wollte mir aber keine grundsätzliche Untätigkeit vorwerfen lassen, und habe dahingehend mal meine Tentakel in die Gegend geworfen.
In meinem Bekanntenkreis gibt es einige Motorradfahrer, die
schon seit Jahren mit Begeisterung an organisierten Renntrainings teilnehmen. Zwei der Organisatoren wurden von mir kontaktiert. Dort nahm man meine Anfrage positiv auf.
Der Tenor war, klassische Engländer würden nahtlos zur Renntrainings - Szene passen. Der große Vorteil dieser Veranstaltungen ist, dass das gesamte Equipment der Renntage von den
Betreibern der Rennstrecke gemietet wird, und über die Teilneh-

mergebühren finanziert wird. Teilnehmen kann jeder, der ein technisch einwandfreies Motorrad vorweist. Es werden verschiedene
Fahrerkategorien eingeteilt, also vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Teilweise sogar mit Instruktor.
Die einschlägigen Websites und die E-Mail Adressen zu Kontaktaufnahme findet Ihr hier:
Classic Endurance e.V. i.Gr.
Karl-Robert Boos
Kölner Str. 3
51399 Burscheid
Tel.: 0174 - 89 4  Mobil.: 0175 - 41 1 981
info@classic-endurance.de
und:
Alteisen.Training. e.V.
Karsten Steinke
Deckmannstr. 6b
59494 Soest
Tel. 097 889951
www.alteisen.training
Ich selbst habe vor, mich vom 16.8.bis zum 19.8. 017 beim
Classic Endurance in Chambley/F sehen zu lassen, um mich vor
Ort mal zu informieren. Da wird sich unser Layouter Wolfgang
bestimmt auch über einige Fotos freuen. Falls es jemanden im
CBBC gibt, der bei solchen Veranstaltungen schon mal dabei
war, wäre es schön, wenn er zu diesem Thema einen Beitrag für
die Info verfassen würde.
So, das wäre es mal wieder. Bis zum nächsten Mal! 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“.

Liebe CBBCler*Innen,
Eat up the miles - das Motto der Mountain Spring Tour hat mittlerweile einen so guten Namen, dass sie, bevor ich die Anzeige
in der Info veröffentlichen kann, schon ausgebucht ist. Dieter
Burgard bedauert das sehr, aber mehr geht nicht - fully booked
out. Schade für die, die gern gekommen wären. Haben wir hier
das Phänomen wie beim BVB 09? Dort werden Tribünenkarten
vererbt! Soweit wird es bei uns aber hoffentlich nicht kommen,
wer sichergehen will meldet sich jetzt schon fürs nächste Jahr an
- ihr macht die Tour doch auch im nächsten Jahr, lieber Dieter?
Der Erfolg gibt euch auf jeden Fall recht.
Und nun zu einem leidigen Thema. Alle Jahre wieder vergisst der
eine oder andere seinen Jahresbeitrag einzuzahlen, was in diesem Jahr besonders oft vorkam, da wir keine Zahlscheine mehr
beigelegt haben, 159 Erinnerungen wurden fällig. Eine Einzugsgenehmigung würde hier dem Club eine Menge Porto erspart.
Heute, wir schreiben den 19. März und das Layout der Zeitung
befindet sich in der Endphase, sie geht morgen zum Drucker, rief
mich Volker Iserhoht aus Hamburg an. Er war gestern beim 5.
Intern. Fourstroke Trial in Brockhöfe bei Rudi Munstermann und
hat eine Menge Fotos gemacht, 133 Bilder hat er mir geschickt.
Darunter war auch das Titelbild. Für die nächste Info wird Volker
darüber einen Bericht schreiben.
Beste Grüße und einen guten
Saisonstart wünscht euch
Euer Redakteur/Layouter

Ready for take off,
startklar für die Steilkurve
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Besuch auf der
Steilwandbahn
in Bielefeld - siehe S.8
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CBBC Termine 2017:
30.04. - 01.05. 1. Mai-Ausfahrt auf der Schwäbischen Alb
19.05. - 21.05

22. Münsterland-Treffen in Laer

09.06. - 11.06. 18. Treffen Niederrhein „Zur nackten Kanone“
30.06. - 02.07. 23. Treffen in Zettmannsdorf/Frankenland
30.06. - 02.07. 2. OWL - Treffen in Bielefeld
01.07. - 02. 07. 14. Black Forest Meeting im Schwarzwald
07.07. - 09. 07. Vogtländer-Engländer-Treffen i
04.08. - 06. 08. Jahrestreffen auf dem Huberhof in Airischwand bei Tegernbach i.d. Hallertau
01.09. - 03.09. 23. Windy-Corner-in Niederheckenbach
15.09. - 17.09. 19. Bodensee-Treffen in Salem

Sonstige Veranstaltungen
01.04 Quartier Latin Winterpause is over - it‘s Party Time
29.04 + 30.04. Quartier Latin ; 24 J. Spring Jam Festival
13.05 + 14.05.

Classic Motor Days in Hohenlockstedt

23.06. - 25.06

Royal Enfield Treffen im Altmühltal

18.08. - 20.08. 7. In der Mitte Treffen im Landmuseum Ransel
29.09. - 01.10.
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AJS/Matchlesstreffen auf dem Campingplatz „Hof Biggen“ in 57439 Attendorn

Zwei Engländer mit ihrem vollgepackten BSA M33 Gespann auf
großer Fahrt in den sonnigen Süden testeten 1970 auf deutschen
Autobahnen die Vollgasfestigkeit ihres BSA Longstroke - Motors.
Leider mit negativem Ergebnis. An einer Raststätte in der Wetterau hatten sie einen kapitalen Kolbenfresser. „Pech gehabt!“
Den Motor dieser englischen Lady habe ich dann zerlegt, wieder
neu aufgebaut und mit Hilfe von BSA Motorcycles in Birmingham
über den TÜV gebracht. Aber ansonsten habe ich sie mit ihrem
Union Jack auf dem Tank und dem Ape Hanger à la Easy Rider
so belassen.
Unterwegs auf der
Autobahn A5 nach
Darmstadt zur Technischen Hochschule passierte es dann
1973 kurz hinter
dem Frankfurter
Kreuz auf der linken
Spur. Beim Abbremsen im Kolonnenverkehr mit 80km/h
blockierte das Hinterrad und im Stile
eines SpeedwayDrivers kam ich an
der Mittelleitplanke
zum Stehen. Der
hinter mir bremsende VW-Bully Fahrer
brachte seien Bus
gerade noch so
zum Stillstand. „Glück gehabt!“
Der Verkehr rollte trotz meiner Handzeichen weiter an dem Bus
und mir vorbei, bis endlich ein Laster stoppte, der Fahrer den
Verkehr anhielt und mir sogar half, die 386 lbs (180 kg) Alteisen
meiner BSA auf die Ladefläche zu wuchten. Was mich da schon
ein wenig stutzig machte, war der ganze Eisenschrott, der da
rumlag. Und tatsächlich, er war Schrotthändler! Vielleicht hoffte
er ja auf fette Beute. Als ich ihm auf der Fahrt zur THD erzählte, dass in der Werkstatt des Institutes, in der ich als studentischer Hiwi arbeitete, jede Menge Edelschrott wie Duraluminium,
Kupfer, Messing und Chrom-Molybdän-Stahl anfällt, war er sogar
so freundlich, mich bis direkt vor die Tore der Werkstatt zu fahren.
„Wieder Glück gehabt!“ Ich sollte ihn nur mit dem Werkstattleiter bekannt machen. Gesagt, getan, ob er mit dem dann ins Geschäft gekommen ist, weiß ich leider nicht mehr.

10

An meiner M33 hatte
es den Bolzen, der
die Bremsankerplatte über das Gestänge am Rahmen
abstützt, glatt ab
geschert. Folglich
ist dann das Hinterrad blockiert und in
den Starr-Rahmen
eingeschlagen. Ich
sah mich schon
wieder nach London
zu „Happy Hamrax“
oder zu „Pride &
Clark Ltd“ fahren um
Teile zu holen.
Da fand ich zufällig kurze Zeit später im Inserat von „Das Motorrad“ ein Angebot: BSA M Modell, Starr-Rahmen Heckteil, NOS, noch original im Ölpapier eingewickelt. „Nochmal
Glück gehabt!“ Das Teil kostete mich damals inklusive Fracht
als „Bahnamtliche Rollfuhr“ 61,- DM. Die Rechnung habe ich
immer noch im Ordner. Das habe ich dann zum Anlass genommen, die BSA komplett zu überholen und schwarz zu lackieren.
Vier Jahre später im Juli 1977 bin ich dann in Düsseldorf mit
meiner AJS Mo Spring Twin über „Lonni“ Lonnendonker und
Rudi Schwirtz aus Düren Mitglied in der „AJS-Matchless Vereinigung Deutschland“ geworden und habe mit der Einladung zur
„Jahresanfahrt durch die Eifel 1980“ eine Liste der „Engländer
Umgebung Köln“ erhalten. Das war dann sozusagen eine der
ersten Breakdown Listen.
Dort war auch ein H. Schüßeler aufgeführt, der als „Hebsch“
Ersatzteile für britische Ladys direkt in England organisierte.
Bei ihm habe ich dann, wenn wieder Mal was zusammen brach
– „Breakdown“, die Ersatzteile organisiert.
Matthias Marsch

Nachdem Lonni in dankenswerter Weise schon über mein jährliches Treffen in Salem berichtet hat, möchte ich nur ein paar
Bilder nachreichen, um den einen oder anderen zu animieren
auch einmal das Bikers Inn in Salem zu besuchen.
Vielleicht zum Treffen, unserem Stammtisch am zweiten Freitag
oder einfach nur so als Zwischenstation in den Süden. Übernachten kann man, wie bekannt, entweder im Matratzenlager oder in
einer der Ferienwohnungen und wie das reichhaltige Frühstück
von unserer Wirtin Malgorzata aussieht könnt Ihr auf dem Bild erkennen.
Der letzte Stammtischhock im Dezember 016 sollte dieses Jahr
etwas Besonderes sein: Um eine kleine Weihnachtsfeier zu organisieren haben Marko und ich den Ducati- und den Engländerstammtisch zusammengelegt, denn interessanterweise kommen
so einige „Ducatisti“ auf den Geschmack und stellen sich neben
Ihrer Königswelle eine Norton Commando in die Garage. Woran
das nur liegen kann?
Nachdem wir mit so ca. 5 Personen rechneten, war die Wirtsstube zu klein da dort auch noch die Tagesgäste einen Platz finden
mussten. Zum Bikers Inn gehört noch ein Anbau mit einer größeren Garage. Die nahmen wir kurzerhand in Beschlag und stellten
dort einige Bierbänke und –tische auf. Wie im Dezember üblich,
wurde es am Abend empfindlich kalt und eine Garage ist i.d.R.
nicht sehr gut isoliert.

Ein gemütlicher Abend mit der Diaschau: Trip zur Isle of Man 2015

Beim Frühstück am Samstag morgen- was wird wohl das
Wetter machen?

Gücklicherweise entgegen aller Prognosen – trocken!

Anfang 2017: Messeauftritt auf der Motorradwelt in Friedrichshafen.
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Mit einer Gasheizung und dem Einsatz eines Heizlüfters hatten
wir wenigstens eine einigermaßen erträgliche Temperatur im
Raum und je später der Abend wurde, umso wärmer wurde es,
was vielleicht auch dem Genuss von reichlich Glühwein zuzuschreiben war. Jedenfalls verbrachten wir gemeinsam ein paar
vergnügliche Stunden, aufgelockert durch eine kleine Diaschau
über meinen Trip zur Isle of Man 015 und einem Jahresrückblick
016.

2017

beginnt bei uns traditionell immer mit dem Messeauftritt auf der Motorradwelt in Friedrichshafen.
Diesmal wurden wir mit dem ACE Café in die Halle 4 verfrachtet,
das ist die „Club Halle“. So fanden wir uns zwischen dem Suzuki
GXR Club und dem Zündapp Museum der Zollerhof Brauerei aus
Sigmaringen. Nicht so der Platz den wir uns vorgestellt hatten. Im
Nachhinein war die Halle aber gar nicht so schlecht: zwar standen die Motorräder etwas eng, dafür waren die Gänge breiter und

so das Gedränge in dieser Halle viel erträglicher. Auch das ACE
Café war an allen drei Tagen immer gut besucht, kein Wunder
gab’s doch Guinnes vom Fass!
An Fahrzeugen bekam man bei uns die übliche Mischung aus 5
Italienischen und 5 Englischen Bikes zu sehen. Schwerpunkt bei
den Italienerinnen (wieder mal) Ducati aber auch eine wunderschön Restaurierte Le Mans1 zog viele Blicke auf sich, bei mir
war sicher das high light eine Triton. Aber auch eine neu aufgebaute Commando und ein sehr eigenwilligen Eigenbau mit Federbettrahmen und 1000ccm Weslake Moto Cross Motor gab es zu
bestaunen.
Mit der Triton hätte man sicher gute Karten bei dem ausgeschriebenen Eigenbau Wettbewerb gehabt! Dabei konnte das Publikum
aus immerhin fast 50 Custom Bikes seinen Favoriten wählen und
was es dort zu sehen gab war wirklich hochkarätig im Vergleich
zu den letzten Jahren und fast schon ein Grund, um die Messe zu
besuchen. Sieger wurde die Kawasaki - siehe Titelbild Zeitschrift
Mo Heft 1/017 - während mein Favorit
ein Umbau einer weniger spektakuläre
Suzuki GR 650 in einem schönem und
stimmigen Stil war. Es gab auch sehr
eigenwillige Bikes zu sehen z.B. ein
Fassmotorrad oder eine BMW Rninty
als Doctor Jekil und Mister Hyde d.h.
eine Seite Ratbike andere Seite Original, na ja wem’s gefällt.
Die zweieinhalb Tage auf der Messe
vergingen wie im Flug und am Sonntag
hieß es dann schon ab 17 Uhr wieder
Abbauen. Vielen Dank noch an alle
Helfer das alles so Reibungslos geklappt hat.
Viele Grüße vom Bodensee

Zwei wunderschöne Motorräder: die Suzuki GR650 und die Triton

19

Im Allgemeinen sind Zonen, in denen die Höchstgeschwindigkeit von 30 Km/h für Fahrzeuge aller Art gilt, eine willkommene
Einnahmequelle der Kommunen.
Vor Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Seniorenheimen
oder auch Sportstätten bekommen solche Maßnahmen bei den
meisten Bürgern der BRD, außer einigen Unbelehrbaren, auch
ungeteilte Zustimmung.
Wenn aber in Gewerbegebieten eine Straße auf 400 m Länge
aus einem, dem Normalbürger nicht verständlichen Grund, eine
30er Zone eingerichtet wird, dann besteht wohl in den meisten
Köpfen der Menschen ein berechtigter Zweifel, ob das tatsächlich der vielzitierten, gebetsmühlenartig vorgetragenen Alibibehauptung, sprich Verkehrssicherheit, entspricht.
Da geht nun eine kleine Gemeinde in Süddeutschland andere
Wege. In dem kleinen Dorf Motzenhofen, nordöstlich von Augsburg gelegen, ist die Geschwindigkeit schon seit Jahren beim
Durchfahren des Ortes auf 30 Km/h reduziert. Die Straße, die
durch die Ortschaft führt, wird regelmäßig frequentiert von Dorfbewohnern und vom Durchgangsverkehr. Bei Probemessungen
wurde aber festgestellt, dass doch immer wieder schneller als
die erlaubten 30 Km/h gefahren wird.
Der Bürgermeister von Motzenhofen stellte daraufhin einen
Antrag bei der Landesregierung, zwecks Aufstellung einer Radaranlage, der aber aus Kostengründen abgelehnt wurde. Der
Gemeinderat ließ sich dann vor 5 Jahren etwas Einmaliges einfallen. Da die Landeszuschüsse für die Gemeinde nie bis zum
letzten Cent verbraucht wurden, man in Gefahr lief, demnächst
weniger aus der Landeskasse zu bekommen, hat die Ortsadmi-

nistration sich folgendes ausgedacht: Weil in den letzten Jahren
ausschließlich der Verkehrssünder das Thema eins war, über
die große Mehrheit derer, die sich treu und brav an die Regeln
halten, aber nie ein Wort verloren wurde, wird einmal im Jahr
diesen Verkehrsteilnehmern ein anerkennender kleiner Tribut
gezollt! Der Zeitpunkt dieser Aktion war schnell gefunden. Die
Gründung von Motzenhofen fällt auf den gleichen Tag wie das
Ableben des heiligen Hugo. Dieser war zu Beginn des 1. Jahrhunderts der Erzbischof von Grenoble, gestorben im Jahre
113, und wird traditionell als Schutzheiliger in Motzenhofen
seit Angedenken verehrt.
An seinem Todestag werden Auto und Motorradfahrer, die sich
an die 30 Km/h Begrenzung halten, im Herzen der Ortschaft,
am Platz vor der Dorfkirche, vom Bürgermeister und vom Dorfpolizisten angehalten und zu einem kleinen Imbiss mit Kaffee
oder Tee eingeladen. Obendrein gibt es sogar für jeden Fahrzeugführer einen Tankgutschein eines bekannten Mineralölkonzerns im Wert von 10 Euro. Wer aber mit mehr als dem
erlaubten Tempo registriert wird, zahlt das dafür vorgesehene Bußgeld, bekommt eine Belehrung plus einer Ermahnung
und wird anschließend auch mit Speise und Trank bedacht. Anstatt eines Tankgutscheins wird ihm eine Rot – Gelbe Karte ans
Revers gesteckt.
Die Messungen der gefahrenen Geschwindigkeiten werden von
zwei mobilen Radargeräten ermittelt, die in beiden Fahrtrichtungen jeweils am Ortseingang aufgestellt werden. Von der Landesregierung wurden diese beiden Messgeräte freundlicherweise
zur Verfügung gestellt. Auch der Bundesverkehrsminister, der
einmal an diesem besonderen Tag Motzenhofen besuchte, war
anfangs von dieser Idee der Motzenhofener wenig begeistert,
änderte seine Meinung aber, nachdem er sich an Ort und Stelle
vom Erfolg der Aktion überzeugt hatte. In einer kurzen Ansprache versprach er, sich mit der Kraft seines Amtes dafür einzusetzen, diese Art und Weise einer freundlicheren Verkehrsüberwachung, in einem landesweiten Feldversuch testen zu wollen,
mit dem Hintergrund solche Maßnahmen eventuell auch bundesweit einzuführen!
Das wäre von dieser Seite endlich auch mal etwas Positives!
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Klaus Jurgasch!

Motorradtreffen 23. Mai 1993 bei Paul in Laer - dieses Jahr gibts wieder ein Treffen vom 19.-21. Mai

Zwanzig Jahre und älter - twenty years and older

