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Hello Members and                                                                 British Bike Riders!

 4

Hallo liebe Clubkameraden!
Diesmal fällt das Vorwort etwas knapp aus. Einfach deshalb, weil 
ich bis jetzt nur sporadisch mal auf das Motorrad gekommen bin. 
Die Launen meines Körperbalges haben mich zu einer Zeit des 
Kürzertretens gezwungen. Doctor‘s gelbe Karte kommt ja auch 
nicht unverhofft, wenn man sich im Leben alles gegönnt hat!
Lonni‘s Maiausfahrt in Trochtelfingen stand fest auf meiner 
Agenda, aber leider musste ich da passen. Gesundheit geht nun 
mal vor. Aber nun geht es wieder! Kurz nach dem Redaktions-
schluss für diese Info findet das Münsterlandtreffen in Laer statt, 
und im Juni schießt die nackte Kanone! Ach ja, Pfingsten findet in 
Bremerhaven, wie in den letzten Jahren, wieder das Fischereiha-
fenrennen statt. In Bremerhaven mittlerweile die größte Sportver-
anstaltung! Immer ein Hingucker und ein Ohrenschmaus, wenn 

�00 PS starke Motorräder durch das Hafengelände brüllen! Oder 
auch die Klassen der Oldies aller Marken über den Parcours brut-
zeln! Hoffentlich bleibt uns diese Veranstaltung noch lange erhal-
ten. 
Zum Schluss noch möchte ich mich bedanken für die netten 
Grüße von der Gang der Maiausfahrt! Da war ich doch sehr ge-
rührt. Ich schließe nun das Vorwort wieder mit den besten Wün-
schen an alle Clubmitglieder! Euer 1. 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“.

Hier mal alle englischen Motor-

rad Marken alphbetisch 

geordnet!

A  A.J.S. - Abbotsford - ABC - Aberdale 
– Abingdon - A.K.D. Advance - AER - AJW 
Ambassador - Anglian - Ariel - Armstrong - 
Ascot-Pullin - AMC - Aurora

B Baker - Barnes - Bat - Baughan - Beard-
more Precision - Blackburne - Bradbury - 
Brough Brough Superior - BSA

C Calcott - Campion - Calthorpe - Centaur 
- Cycle Chater-Lea - Clarendon - Clyno - 
Condor - Corda Corgi - Cotton - Coventry-
Eagle Coventry-Victor Crypto

D Dixon - DMW - DOT - Douglas - Crypto 
- Dixon - DMW - DOT - Douglas - Dresda - 
Dunelt - Dunstall Duzmo

E Eadie - East Riding Cycle Company - Eco-
nomic - C. Edmund & Company - EMC Ex-
celsior

F Francis-Barnett - F. W. & A. A. Chase

G Garrard - W. J. Green - Greeves - Grey-
hound Motors

H Haden- Haynes Economy Motors - Healey 
Hesketh - Holden - Humber – HRD

I/J Ilford - Ivy - James – J.A.P.

L Lea-Francis – Levis

M Marriott - Martinsyde - Matchless - 
McEvoy – Montgomery

N Ner-a-Car - New Hudson - New Impe-
rial - Norman - Norton - Norton-Villiers - 
Norton Villiers Triumph - NUT

O OEC - Osmonds - OK-Supreme

P P&P - Premier - Princeps - Panther - 
Phelon & Moore - Precision

Q Quasar _ Quadrant

R Raglan - Raleigh – Rex - Rex-Acme - 
Rickman – Rover - Royal Enfield - Royal 
- Ruby -Rudge

S Scott – Seeley - Silk - Singer - Sprite -
Stag - Sun - Sunbeam – Swallow

T Tandon - TB - Triumph

V Velocette - Villiers - Vincent-HRD

W Wakefield – Wearwell - Weller - Wilkin-
son - Williamson - Windle - Wooler

X-Z XL-All - Zenith

Es gibt nicht viel zu berichten, außer vielleicht dass das Wetter 
uns bei den ersten Treffen des Jahres ganz gut Regen beschert 
hat, siehe Lonnis Bericht zur Maiausfahrt. Heute (�0.5.) war das 
Treffen in Laer bei Jürgen „Dolli“ Kuse und Paul Hanenberg, der 
ganztägige Freitagsregen hat einige vom Kommen abgehalten. 
Die meisten, die gekommen sind haben ihr Zelt gar nicht erst 
aufgebaut, sondern sich gleich ein Zimmer genommen.
Nachdem nun am heutigen Samstag die Sonne versuchte, alles 

wieder wett zu machen, hat auch Lonni dann noch sein Zelt 
aufgebaut.
Martin Kolb hatte auf den ca. 550 KM die ersten 50 KM regenfrei, 
danach hat es ihn durchnässt. Mal sehen, was er davon in der 
nächsten INFO zu berichten hat!
Regen brauchen wir - am besten nur nachts zwischen Mitternacht 
und fünf in der Früh, das wünscht sich Euer
Layouter/Redakteur, der



�

Am Ostermontag fand in Hamburg wieder das Saison-Opening 
für die Motorradsaison 2017 in der Oldtimertankstelle Brandshof 
statt. Jörg Niemeyer von Single & Twin hatte – wie schon in den 
letzten Jahren – dazu eingeladen und viel Freunde klassischer 
Motorräder folgten. 
Das Wetter war regional sehr unterschiedich, von sonnig bis 
Platzregen. Trotzdem kamen ca. 50 Motorradfahrer - vornehm-
lich aus englischer Produktion - aus der Region zusammen. Auch 
einige schöne italienische Klassiker waren vertreten. Auf der 
Tanke selbst zeigte sich das Wetter dann von der klaren und son-
nigen Seite. 

Für viele war es die erste Tour in diesem Jahr. Oder gar die erste 
Tour mit ihrer „neuen“ Lady. Eine wunderschöne BSA Sloper von 
1929 wurde von ihrem Besitzer per Tranporter gebracht, da sie 
noch nicht den Segen der Zusallungsstelle erhalten hatte. Für 
mich war das auch eine gute Gelegenheit, mal wieder Classic-
Freude zu treffen, die nicht an unserem Stammtisch teilhaben.  
Aufgrund der noch frischen Frühlings-Temperaturen wurde die 
Veranstaltung dieses Jahr ohne die Liveband schon am späten 
Nachmittag beendet. Aber trotzdem ein guter Start in die Saison.

Text und Bilder: Volker Iserhoht 

BSA Sloper von 1929
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Ein eisiger Märzwind weht über die Lüneburger Heide. Ich stehe 
zwischen vielen fröstelnden Trial-Fahrern vor der Scheune auf 
dem Zimmermannsgelände von Rudi Munstermann. Alle warten 
auf den gewohnten und schon obligatorischen Auftritt. Dann er-
klimmt Rudi seine Trittleiter und begrüßt die Runde per Mega-
phon.

Heute haben sich wieder über 130 Fahrer aus ganz Nordeuropa 
versammelt, um gemeinsam das Fourstroke Trial zu fahren. Viele 
bekannte Gesichter erkenne ich rundherum. Aber es fehlen auch 
einige, die ich gern begrüßt hätte (Hubert, wo warst Du?). Nach 
einigen Jokes und einer kurzen Einführung in die Regeln (Punkte-
System, eine Spur für alle, etc.) beginnt die Gruppeneinteilung. 
Zuvorderst natürlich die Starrahmenklasse. Hier waren fast 20 
Fahrer versammelt.

Das Starterfeld setzt sich aus 9 Nationen zusammen: Finnland, 
Schweden, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Polen, Nieder-
lande, Österreich und Spanien. Der jüngste Fahrer ist 14, der äl-
teste �5. D.h. Dass einerseits dieser Sport noch bis ins hohe Alter 
ausgetragen wird und andererseits wieder Nachwuchs heran-
wächst.

Nach und nach schieben die Fahrer ihre Maschinen - mit wie 
immer zu wenig Luftdruck auf den Reifen - über die Straße (O-
Ton Rudi: „Ich will keinen Motor hören!“). Das Trial-Gelände be-
ginnt auf der anderen Straßenseite unmittelbar hinter seinem 
Wohnhaus. Es beginnt mit der Böschung, an dem Feldweg, geht 
über in das kleine Waldstück und endet in der Kiesgrube mit 
vielen Sandhängen. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Rudi‘s Sohn Sven hat diese Jahr m.E. die 30 Sektionen etwas 
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schwieriger abgesteckt. Selbst die „alten Hasen“ schaffen es oft 
nicht, die Parcours mit null Fehlerpunkten zu beenden.
Der Sonntag war leider etwas verregnet. Jetzt sind die Sandspu-
ren, die am Samstag noch zu den leichteren zählten, nun zu den 
schwierigen geworden. Aber fast alle Fahrer sind auch am Sonn-
tag gefahren. Für Rudi ein Zeichen, dass man auch bei schlech-
tem Wetter durchaus eine Trial-Veranstaltung abhalten kann.
Die Organisation mit der Klasseneinteilung, wie Rudi das prakti-
ziert, hat sich mal wieder bewährt. Nach der Gruppeneinteilung 

sind alle in unterschiedlichen Sektionen unterwegs gewesen, so 
dass es an keiner Sektion Stau gab – was bei anderen Trial-Ver-
anstaltung oft vorkommt. 
Auch dieses Mal konnte ich wieder viele Club-Mitglieder begrü-
ßen, die es sich nicht nehmen lassen, dieses Spektakel anzu-
schauen und mit den Fahrern mitfiebern (sofern dass das bei 
diesen niedrigen Temperaturen geht ;-). Eine immer wieder loh-
nenswerte Veranstaltung.

 Volker Iserhoht
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Am 06.März 1992 trafen wir uns zum ersten Stammtisch im Turm-
cafe auf dem Hohen Asch bei Bösingfeld. Wir waren nur 6 Per-
sonen.DenTermin legten wir auf den ersten Freitag im Monat ab 
1�.00 Uhr fest, und dabei ist es bis heute geblieben. Die Idee, 
einen Stammtisch zu gründen, war auf einer Weihnachtsfeier 
1991 bei Terry Kirk in Völkerhausen geboren worden. Die British 
Bikes aus unserer Region trafen sich schon seit einigen Jahren in 
der Vorweihnachtszeit bei wechselden Gastgebern. Auch heute 
schließen wir das Jahr bei einem gemeinsamen Essen mit einer 
stilvollen Weihnachtsfeier ab. 
Der Hohe Asch ist ein schöner Aussichtspunkt. Das Cafe wurde 
von einem netten Ehepaar betrieben, und wir durften uns dort 
wohlfühlen.

1994 die ersten Besuche beim neugegründeten Stammtisch Weserbergland  auf dem Hohen Asch

Bis zum März 1997 hatten wir dort viel Freude. Dann schloss 
das Turm Cafe. Der Stammtisch wurde nach Aerzen/Flakenholz 
in das Cafe des Sozialzentrums Hameln verlegt. In dem Haus 
waren Behinderte untergebracht, die sich mit entsprechender 
Betreuung weitgehend selbst versorgen mussten. Wir wurden 
im Cafe von Gisela bedient. Sie hatte sich als Behinderte durch 
diese Arbeit so entwickelt, dass sie zum Schluss den Laden ganz 
allein betreiben konnte. Wir unterstützten die Arbeit im Behinder-
tenzentrum, indem wir an den Tagen der „offenen Tür“ mit den 
Behinderten kleine Motorradtouren unternahmen. Leider war am 
06. Juli 2001 auch in Flakenholz Schluss. Wir fanden zunächst 
kein neues Lokal, dass von allen akzeptiert wurde. Nach einiger 
Suche gingen wir dann am 07. Sept. 2001 in das Restaurant und 
Hotel Waldquelle bei Aerzen. Es liegt oben am Bergrücken mit 
einem schönen Ausblick über Aerzen und das Tal. Man kann bei 

entsprechendem Wetter herrlich draußen sitzen. Hier fühlen wir 
uns immer noch sehr wohl. Das wird durch eine gute Teilnehmer-
zahl ausgedrückt.
Am 07. April trafen wir uns in der Waldquelle zum 25. Jubiläum 
mit 17 Personen. Einige Teilnehmer der ersten Stunde waren 
dabei und es wurde viel über alte Zeiten und Erlebnisse geplau-
dert. Draußen standen eine ganze Reihe feiner British Bikes. 
Den Vogel schoss Jochen Kleine ab. Er war mit seiner 96 Jahre 
alten Norton 16 h von 1921 gekommen. Wenn auch das Karbid-
licht nicht brannte - mit Hilfselektrik fand er seinen Weg durch die 
Dunkelheit nach Hause. Wir erlebten wieder einmal einen schö-
nen Abend. Wenn auch ein wenig der Nachwuchs fehlt so hoffe 
ich, dass sich diese nette Stammtischatmosphäre noch lange 
hält. /ahr

Fotos/Bericht Manfred Ahrens

Junistammtisch 2012
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Die Tribsa gehört Jürgen Schünemann und die schöne alte Norton Jochen Kleine 

2013 Stammtisch Anfang Mai                                                                       2015 die Weihnachtsfeier     
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Samstag  6.Mai 17, OWL, 7:00 Uhr, 4 Grad Celsius und die Frisur 
sitzt!
Es war schon eine Herausforderung in den kalten Frühlingsmor-
gen zu starten, aber die Wettervorhersage  war  gut und mein 

Ziel Hengelo (Gld) lag keine 200 km weit entfernt.  Über Land-
straßen ließ ich die Norton durch das Münsterland Richtung Hol-
land rollen. Eisige Kälte und Hochnebel begleiteten mich auf dem 
Weg, aber  mit jeder Minute die die Sonne höher stieg wurde es 

Die Farbe der Saison

Classic Racers am Start vorm Spargelfeld

50 Jahre Rennen auf dem Varsselring 

              bei Hengelo (NL)  
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wärmer.  Am späten 
Vormittag erreichte 
ich mein Ziel, den 
Varsselring in Hen-
gelo und der Mai 
zeigte sich von 
seiner schönsten 
Seite. 
Das Rennwochen-
ende auf dem 
Varsselring hatte 
bereits begon-
nen. Der Samstag 
war Trainingstag 
und am Abend die 
ersten Rennen. Am  
Sonntag dann nur 
Rennen! 
Problemlos fand 
ich einen schö-
nen Platz für mein 
Zelt im Fahrerla-
ger und konnte mir 
einen ersten Über-
blick  verschaffen. 
Der Varsselring ist 
keine permanente 
Rennstrecke son-
dern  ein Roadra-
ce, wenn hier keine 
Motorräder Rennen 
fahren ist der Cir-
cuit eine öffentliche 
Straße. Aber anders 
wie z.B. in Schotten 
findet hier ein rich-
tiges Rennen statt. 
Die Classic Bikes 
sind in der Minder-
zahl, das Hauptau-
genmerk liegt auf 
den modernen Su-
perbikes und Su-

persport Maschinen, trotzdem kommen Classikerfreunde auf ihre 
Kosten. Die IHRO veranstaltet dort auch ihre Rennläufe und so 
konnten viele historische Rennmotorräder bei der Arbeit beobach-
tet werden.  

Da fehlt der Norton eigentlich nur noch der „fish“

Um den ganzen Var-
sselring  (4�7�m) zu 
Fuß  zu umrunden 
brauchte ich mehr 
als eine Stunde. 
Der Rundenrekord 
von 2004 durch Arie 
Voss liegt bei 1:45 
Minuten, was einer 
Durchschnittsge-
schwindigkeit von 
über 166 km/h ent-
spricht. 
Allerdings führte der 
Fußweg nicht immer 
an der Rennstrecke 
lang sondern erin-
nerte mehr an einen 
Wanderweg durch 
Wald und Flur. An 
besonderen Stre-
ckenabschnitten 
waren Zuschauerhü-
gel aufgeschüttet, auch gab es eine Frittenbude zwischendurch. 
Stellenweise gab es handtuchgroße Kiesbetten und danach ging 

es ab auf den frisch gepflügten Acker. Die Birken am Wegesrand 
der Rennstrecke waren mit Strohballen gepolstert.
Am Samstagabend fand noch ein Sprint Rennen statt. Hierbei 
wurde mit Strassenmopeds (Zündapp und Kreidler waren auch 

Mit Hackenbremse beim Sprintrace
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dabei) und Café Racers  ein Ausscheidungsrennen gefahren. Das 
Teilnehmerfeld war bunt gemischt von einer 2-Takt Sparta bis zur 
Egli Vincent war alles dabei. Auch wenn es abgedroschen klingt, 
hier stand der Olympische Gedanke an erster Stelle, dabei sein 
ist alles! Ein wirklich großer Spaß für Teilnehmer und Zuschauer!
Am Sonntag drängten sich die Zuschauer auf den Tribünen. Die 
Mischung aus aktuellen Supersportlern und historischem Mate-
rial, angereichert mit ordentlich 2 Taktöl, entsprach den Vorstel-
lungen der Besucher. Das Rennwochenende auf dem Varsselring 
hat auch mir sehr gut gefallen. Verglichen mit dem  Fischerei-
hafen Rennen in Bremerhaven war es sportlich genauso Inte-

ressant, von der Stimmung her ehr ruhiger und entspannter und 
eben Mitten im grünen und nicht in einem Industriegebiet (obwohl  
der Fischereihafen mit der Weser auch seine Reize hat!!)
Was bleibt?: 50 jaar Road Racing Varsselring und warum war 
ich erst jetzt dort??  Darauf habe ich keine befriedigende  Ant-
wort (na gut ich gebe zu, 2016 habe ich im falschen Hengelo ge-
sucht!! aber  das ist eine andere Geschichte)! Warum auch?  Für 
201� ist der Termin vorgemerkt und wenn mein Pflegedienst (und 
meine Gesundheit) mitspielen erlebe ich noch 100 jaar Varssel-
ring.

Bericht/Fotos: Dietmar Wenner

                    Eine 500er Triumpf.                                                                           Zwei EGLI Vincent beim Café Racer Treffen. 

. . . es fängt gut an!

Nach dem Treffen 2016 bei Martin Merkel in Salem fahre ich auf 
die Schwäbische Alb und halte Ausschau nach einem Stützpunkt 
für den Touring-Treff 2017. Die ersten Angebote verwerfe ich. In 
der Lokalität, die mir unser „Chef“ empfohlen hat, übernachte ich 
und lasse mich verwöhnen. Das Preisniveau möchte ich euch 
aber nicht antun. 
Schon am nächsten Morgen werde ich mit der Dame im Albquell 
Bräuhaus, also wieder in einem Tourenfahrer Partnerhaus, 
handelseinig. Unser Clubmitglied André Dietrich sagt mir spontan 
Hilfe bei der Auswahl der Strecken für unsere Ausfahrten zu. 
Oliver Thiel Motorsport in Heilbronn/Biberach stellt mir für die 

Ausfahrten eine Norton 961 in Aussicht. Alles scheint perfekt.

. . . meistens kommt es anders!

Zur Weihnachtszeit macht mich das Bräuhaus darauf 
aufmerksam, dass sonntags Ruhetag ist, wir also den Abend 
zum 1. Mai nicht in ihrem Haus verbringen können. Über 
meine Anfrage nebenan im Restaurant Rössle kann wegen 
Kommunions- bzw. Konfirmationsfeiern erst Anfang April 
entschieden werden. 
André muss wegen zu hohem Verkehrsaufkommen und 
Umleitungen seine geplante Ausfahrt verwerfen und neu planen. 
Im April teilt mir Oli Thiel mit, dass er mir keine Norton 961 zur 

Fertigmachen zur 1. Ausfahrt




