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CBBC Termine 2017:
04.08. - 06. 08. Jahrestreffen auf dem Huberhof in Airischwand bei Tegernbach i.d. Hallertau
15.09. - 17.09. 19. Bodensee-Treffen in Salem

Sonstige Veranstaltungen:
18.08. - 20.08. 7. In der Mitte Treffen im Landmuseum
Ransel
09.09

13. Trackracer Treffen Bielefeld

29.09. - 01.10. AJS/Matchlesstreffen auf dem Campingplatz „Hof Biggen“ in 57439 Attendorn
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Hartschwand liegt immerhin ca. 700 Meter über NN – wieder
hatten wir mal keinen ‚eitlen Bilderbuchsommertag.’ Trotzdem
besprenkelten die Niederschläge im Tagesverlauf die Bikes nur
sehr mäßig. Typisches Eichrüttehofwetter eben, ganz passend zu
einem Engländerevent.

anfängliche Einsamkeit halfen ihm die Himbeeren einer „Heißen
Liebe“ hinweg. Ja, das gibt’s auch beim Eichrüttehof. Einer unserer treuen „native Englishmen“ (Trevor) ertrug die schottisch
anmutende Frische bis tief in die Nacht mit stoischer Gelassenheit und mit seinen, bei jedem Wetter angesagten Bermuda
Shorts. „A beer and a pipe and the world is fine“.

Rund hundert Britbiker gaben sich zum 14. Black Forest Meeting
ein Stelldichein.
Kühle Highlandfrische schob graue Wolkenbänke in eine grüne
Szenerie. So sah es, bis auf die Kühe zeitweise aus wie in
Schottland. Vielleicht stellt Wirt Thomas ja auch noch mal einige
schwarze „Aberdeen Angus“ neben seine wiederkäuenden,
weißen Französinnen aus dem Charollais. Wäre das nicht ein
feiner Kontrast zur Jacquard Flag?

Interessante Britbikes und manch brilliantes Vorkriegstoy wurden
präsentiert - der ein oder andere Newcomer suchte den Kontakt. Nicht jeder liebt den Hauptwaschgang von oben – so war
ein Großteil der Maschinen abends wieder verschwunden. Ein
verbliebener Kern unterhielt sich in gemütlicher Runde bis in die
Morgenstunden bei einem dunklen Einbereichsöl oder einem
Plumbers Nightmare Whisky.

Und da standen sie wieder, in Reih und Glied, (die motorisierten englischen Eisen meine ich) während der betagte Fritz, einst
Stammtischmitbegründer, mit seinem Gehstock wie ein britischer
Colonel die Parade inspizierte. Mark aus München war schon am
Freitag angereist und konnte die Ruhe vor dem Sturm mit einem
Blick auf sinnlich grasende Rindviecher ausgiebig genießen. Über
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Schon bald stieß Corpstrompeter Peter in
sein Cornet um den neuen Tag anzukündigen und Trevor, obwohl gerade frischgebackener Schweizer Staatsbürger, musste
bei „Rule Britannia“ schon wieder ganz
frisch und britisch Haltung annehmen.
Schön
war’s
Freundinnen
und
Freunde,
danke
für den
Besuch
Bis zum
nächsten
Jahr,
Gruß,
Lukas
Ebner
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Am 13./14. Mai 017 fanden
zum fünften Mal die Classic
Motor Days auf dem ehemaligen Militärflughafen „Hungriger Wolf“ in der Nähe von
Hohenlockstedt (SchleswigHolstein) statt. Der Andrang auf
die Startplätze war dieses Jahr
so groß, dass zum ersten Mal
Wartelisten erstellt wurden.
In 7 Klassen fuhren Autos,
Straßen- und Rennmotorräder, Gespanne und Formelfahrzeuge auf dem Rundkurs, der auf
dem Flugfeld mit Reifenstapeln abgesteckt war. Das Besondere
an diesem Rennen ist, dass samstags links herum und sonntags
rechts herum gefahren wird. Als Streckensprecher hatten sie u.a.
Egon Müller und Ulf Stachel (Fischereihafen-Rennen Bremerhaven) eingeladen.

Die Highlights des Rennens
waren natürlich wieder die
Gespannfahrten. Die Herausforderung bestand u.a. darin,
dass der Kurs in verschiedenen Richtungen gefahren
wurde.
Der Star des Wochenendes an unserem Stand war
„Grete“! Hartmut hatte eine
BSA M0 von 1949 im “Original-Zustand” mitgebracht, d.h.
unrestaurtiert und “nur” fahrbereit (d.h. der Motor lief!). Das Stück
wurde seinerzeit für einen süddänischen Maschinen-Händler mit
einem Transportbeiwagen angefertigt und lief später dann auf
einem dänischen Gut unangemeldet als allgemeiner “Hof-Transporter”.
Entsprechend sah das “gute Stück” auch aus. Wir ließen es uns

Zum Rahmenprogramm zählten Rundflüge mit Oldtimer-Flugzeugen, artistische Vorführung der Motorrad-Polizeistaffel, eine
Rockabilly-Live-Band und diverse Verkaufsstände.
Die „West-Coast-Fraktion“ unseres Stammtisches um Hartmut
hatte diesmal die Organisation unseres Club-Standes übernommen und in der Clubmeile wieder das blaue Zelt aufgebaut.
Ich bin mit Werner Freitag-Mittag von Hamburg aufgebrochen,
um die Clubkameraden beim Aufbauen des Standes zu unterstützen. Leider zickte meine T140 wieder ein wenig rum – sie lief nur
auf einem Zylinder – sodass wir nach mehreren Fehlersuchen
erst ankamen, als der Zelt schon stand (später stelle sich heraus,
es war die Zündspule!)

natürlich nicht nehmen, damit regelmäßig durch die Fahrerlager
und Zuschauer zu kurven. Jeder der vorbei kam, blieb unweigerlich vor diesem Gefährt stehen. Und die meisten waren, der Meinung, dieses Gespann darf “nur” fahrbereit gemacht und NICHT
restauriert werden! Gegen Abend kamen leider noch einige starke
Regenschauer über das Land. Viele Fahrer gingen daher nicht
mehr an den Start.

Diesmal haben wir neben dem CBBC-Merchandising-Stand noch
einen kleinen eigenen Teilemarkt aufgebaut. Nachdem wir uns
“häuslich eingerichtet” hatten, kamen wir beim Grillen zum gemütlichen Teil des
Abends. Hartmut hatte dazu diverse Portionen
Lachs in
Alu-Folie vorberei-

Der Sonntag begrüßte uns mit blauem Himmel und Sonnenschein. Das führte auch zu einem vermehrten Besucherandrang.
Viele Tagesgäste reisten mit zwei- und vierrädrigen Oldtimern
an, die sie auf dem ausgewiesenem Parkplatz vor der Clubmeile parkten. Und auch Sonntag war es wieder, dass
sich manch einer mehr über “Grete” als über
andere toprestaurierte Fahrzeuge freute!

tet.
Der
Abend
klang dann
mit vielen Benzingesprächen und
diversen Hülsenfrüchten aus und wir
krochen in unsere Schlafsäcke.
Der Samstag begann besuchermäßig
etwas mühsam. Dafür waren die Rennen umso spannender. Die Motorrad-Klassen
bestanden aus einem bunten Mix aus vorwiegend englischen, deutschen, italienischen und japanischen Motorrädern:
Triumph, Norton, BSA, Velocette, BMW, NSU, Ducati, Moto
Morini, MV Augusta, Laverda, Honda, Kawasaki, Suzuki und
Yamaha. Die Fahrer kamen zu großer Zahl aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Ein Augenweide waren auch die klassischen
Rennwagen aus den 0er und 30er Jahren: MG, Riley, AR Monza
und Auto Union.

An diesem Tag kamen auch viele Stanmtischfreunde als Tagesgäste, sodass wieder eine gute Anzahl englischer Moppeds vor
unserem Zelt parkten. Für uns war es auf jeden Fall ein tolles
Wochenende mit hohem Spaßfaktor.
Text und Bilder: Volker Iserhoht
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Hier staunt der Sammler und der Biker
wundert sich...
eine perfekt inszenierte Hommage an das
Motorradfahren und ein lebendiges Zeugnis französischer Motorräder findet sich im
Elsässer Dorf Bantzenheim.

Dahinter steht lebenslanges Sammeln und
Restaurieren des Raymond Lemoine, der
uns anlässlich unseres Besuches trotz
hohen Alters mit großer Vitalität begrüßen konnte. Raymond ist längst lebende Legende der dem Gemeindeverband
‚Porte de France Rhin Sud’ übereigneten
Sammlung. Er restauriert und fährt heute
noch! Ein findiges Museumsteam trug
dazu bei, entsprechende Gelder für ein
Museum mit ‚Herz und mit Charme’ auf
750 m zu erhalten.
Auch in Frankreich gab es hunderte von
Motorradmarken - viele davon waren
bei uns in Deutschland recht unbekannt.
In den 50er Jahren kaufte Raimond die
rote RAVAT (im Bild), was ihn bewog
sich dieser, damals qualitativ hochwertigen Marke aus St. Etienne zu widmen.
So kamen, neben anderen Marken, ca.
90 RAVAT Zweiräder der 0er bis 50er

Jahre in seiner Sammlung zusammen. In
eine Welt des Staunens taucht der Besucher ein, besteiget eine RAVAT 175 vor
schönster Rennkulisse und nimmt in einer
anderen Ecke auf einem WONDER-Gespann Platz, um sich von einem Ventilator den Wind ins Gesicht blasen zu
lassen. Je größer der Twist am Gasgriff
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- desto schneller läuft ein Film vor unseren
Augen ab. Auch für den Nicht-Motorradfahrer bietet sich so das Breitwandepos
und Feeling einer schönen Sommertour.
Um die Ecke, im Kino bannt ein professionell gemachter Film die Protagonisten
unser jugendlichen Motorradträume auf
die Leinwand. Von Lawrence über Marlon

- von Steve McQueen über Easy Rider
bis hin zur kessen Brigitte Bardot - hier
fehlt aber auch gar nix! Und immer wieder
spricht im Film Raymond über seine Leidenschaft und fährt dabei durch seine Elsässer Rheinauen. Maschine folgt neben
Maschine und plötzlich steht man neben
dem kuriosen Fahrrad eines Wilderers.
Gewehr, Angelrute, Fallen, sogar ein Frettchenkäfig und so manch anderes witziges Utensil sind daran montiert. Während
in der lebenden Werkstatt eine Wanderer
mit schönster Patina auf den Restaurator
wartet, schlummern im Lager viele weitere
alte Maschinen.
Tres bien, Monsieur Lemoine! Formidable,
nos amis des motos!
Großartig, ihr Motorradfreunde aus Frankreich!
@CBBC: LA GRANGE A BECANES liegt
nur 5 Minuten von der Autobahnausfahrt
Müllheim-Neuenburg der A5 entfernt >
wer in den Süden kommt, möge hier eine
Pause einlegen!
LA GRANGE A BECANES - 8, rue de Generale de Gaule - F-68490 Bantzenheim
-Tel. 0033 3 89 6 3 36
Bericht: Lukas Ebner
Fotos: Gerhard Medgenberg
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Norton, 1898 gegründet, war einer der großen Namen der Motorradindustrie, doch 1974 kam das vorläufige “Aus“ - Konkurs. Besitzer und Rechte wechselten häufig. Das kennen wir. Doch was
tut sich bei Norton aktuell?
Im Laufe der 90er Jahre begann der US-Amerikaner K. Dreer
eine neue Norton auf Plänen der 70er Jahre zu entwickeln. Es
entstanden die Prototypen Commando 95 bzw. 961. Aus finanziellen Gründen musste das Projekt allerdings gestoppt werden.
Der Brite S. Garner kaufte 008 sämtliche Markenrechte und
gründete die Norton Motorcycles(UK)Ltd. Die neue Produktionsstätte entstand in der Nähe des Donington Park Circuit. Norton ist
damit wieder im Ursprungsland beheimatet.
Unser Norton-Fan ww rief in der Info 5/016 zum Berichten über
die 961 auf. Da mich dieses Thema auch interessiert habe ich
zuerst einmal das Internet bemüht. Jetzt bin ich allerdings nicht
der Typ der stundenlang im Internet recherchiert und so war die
Ausbeute nach aktuellem über Norton-Motorräder erst einmal
gering. Gestolpert bin ich aber mehrmals über Tommy Wagner in
Gräfelfing und über die Zweirad Norton GmbH in Mömlingen. Da
sich meine Lederkombi gerade zur Reparatur bei Alne befand,
aber abholbereit war, besuchte ich gleich um die Ecke voller Vorfreude die Fa. Norton. Die Firma nennt sich Zweirad Norton, sind
aber BMW- und Touratech-Stützpunkt, hahaha! Da habe ich am
PC wohl den falschen Knopf gedrückt.
Als nächstes habe ich dann Tommy angerufen. Tommy war ab
010 als eine Art Generalimporteur für Deutschland eingesetzt.
Damals wurden die ersten Norton Commandos 961 SE (Special
Edition), eine Serie auf 00 Exemplare limitiert und inzwischen
alle verkauft, gebaut. Tommy hat aber schon frühzeitig das Handtuch geworfen. Das ganze Projekt war ihm zu planlos und unorganisiert, so habe ich ihn jedenfalls verstanden. Darüber, wie es
mit Norton weitergehen soll, konnte er mir aktuell auch keine Auskunft geben. Tommy verwies mich aber an Oliver Thiel Motorsport
in Heilbronn-Biberach, mit dem Hinweis, dass sich Oliver recht intensiv um die 961 kümmern würde.

kennen würden. In den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen
lese ich wieder diese Wörter die ich eigentlich nicht mehr lesen
möchte – Neoklassik, Nostalgie, …in der guten, alten Zeit…,
Neo-Fake (was ist das?), leibhaftiges Alteisen, Motorrad wie von
gestern, unmoderner Stoßstangenmotor usw. usw.

Norton Commando 961 SF MK II

Aber das, was bei Oli vor mir steht, sehe ich ganz anders, nämlich zeitgemäß und modern, und mit z.T. hochpreisigen Komponenten, wie z.B. voll einstellbare Tele- bzw. USD-Vorderradgabel und hintere Federbeine von Öhlins, Brembo-Bremsanlage vo.
und hi., Brembo-Hydraulikkupplung, Nirosta-Auspuffanlage, viele
Carbon-Teile, Leichtmetallschwinge (auf Wunsch), elektronische
Instrumente und Benzineinspritzung.
Zum gewählten Motorenkonzept fällt mir nur der Satz “Zurück zur
Vernunft“ ein. Knapp tausend ccm Hubraum, verteilt auf zwei Zylinder, zwei Ventile pro Zylinder, eine untenliegende Nockenwelle,
eine Ausgleichswelle und daraus resultierende 80 PS bei 6.500/
min, mehr braucht doch zum Relaxen in der Freizeit kaum einer.
Auch das Fünfganggetriebe reicht bei diesem Motor vollkommen
aus. Allerdings sollen Motor und Getriebe von Anfang an auch
immer wieder für Ärger gesorgt haben.
So wird von unrunden Zylindern, hohem Ölverbrauch, schwitzenden Motoren und Schaltproblemen berichtet. Aktuell sollen die
meisten Mängel beseitigt sein, auch Uli bestätigt, dass kontinuierlich weiterentwickelt wird. Spontan fällt mir da die Horex VR6 ein.
Anfänglich große Sprüche vom sensationellen Sechszylinder mit
Kompressor, von dem inzwischen keiner mehr redet, und 00PS.
Als die ersten Modelle bei den Händlern standen, habe ich mir
so ein Gerät angeschaut und auch gestartet. Einen so grauslich
laufenden Sechszylinder habe ich noch nie gehört. Das konnte
Hondas CBX von 1978 mit dem luftgekühlten Reihensechszylinder mit Vergasern schon besser. Noch interessanter ist es, sich

Also als nächstes Oliver Thiel angerufen. Oli war von meinem
Vorhaben, einen Bericht über Norton für unsere Info zu verfassen, gleich begeistert, Motorräder zum Fotografieren hat er auch
mehrere dastehen. Die Woche darauf fuhr ich bei herrlichem
Wetter durch Taunus und Odenwald bis Heilbronn zu Thiel Motorsport. Von Oli wurde ich begrüßt, als ob wir uns schon länger
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die Rückrufaktionen von „modernen“ Großserienmotorrädern anzuschauen. Spitzenreiter ist Ducatis Multistrada mit 14!!! Rückrufen in 5 Jahren. Bei der BMW K1300S gab es 8 technische
Aktionen – darunter auch größere Baustellen. Nachzulesen im
Motorrad Gebrauchtkauf Spezial 016. Wir sollten also mit
einem Kleinserienhersteller wie Norton nicht zu hart ins Gericht
gehen.
Aktuell werden vier Norton Modelle angeboten. Die Commando
961 SF Mark II, 961 Café Racer, 961 Sport und das Spitzenmodell Dominator. Die Preise beginnen bei etwa 20.000 €, die Dominatorpreise beginnen bei ca. 27.000,- € für die Dominator Production, und bei ca. 33.000,- € für die SS. Ein deutliches Anheben
der Preise ist je nach Kundenwunsch bei allen Modellen möglich.
Sinnvoll fände ich ein abgespecktes, preisgünstiges Einstiegsmodell um auf Stückzahlen zu kommen.
Aber Beispiel Triumph – die Thruxton bekommst du ab 12.500,- €,
die Thruxton R gibt es ab 14.500,- €, 2/3 der Käufer endscheidet
sich für die R. Anders bei Yamahas FJR 1300 – für das Modell
A, ab ca. 16.000 €, endscheiden sich 55% der Käufer, für das
Modell AE, ab ca. 19.000 € 35%, für das knapp 20.000 € teure
Modell AS nur 10%. Wie soll da der Hersteller aus den Kunden
schlau werden?
Momentan werden die Norton 961 Modelle in Deutschland über
vier Händler vertrieben:
Auer Gruppe GmbH, Auer Biker Village, Messkircherstr. 15a,
78333 Stockach-Zizenhausen, Tel. 07771/9143431, www.auergruppe.de, Mail: zizenhausen@auer-gruppe.de
Bike Hoch , René Asboe, Kärntener Str. 3, 1087 Berlin, Mobil
017-4870785, www.bikehochzwei.de, Mail: info@bikehochzwei.de

Norton Commando 961 Sport

Piet’s Car & Bike Service GmbH, Katzhagen 15, 5436 Uetersen,
Tel. 041/4714, www.piets.de, Mail: info@piets.de
Thiel Motorsport, von Klug Str. 11, 74078 Heilbronn-Biberach,
Tel. 07066/4993, www.thiel-motorsport.de, Mail: info@thiel-motorsport.de
Zum Touring-Treff 017 in Trochtelfingen wollte ich eigentlich mit
einer Norton 961 anreisen, hat leider nicht geklappt. Einen Fahrbericht versuche ich euch aber noch in diesem Jahr zu liefern.
Den nun folgenden Schlusssatz lasst euch auf der Zunge zergehen:
All Norton Motorcycles are hand-built at the Norton Factory at Donington Hall, Great Britain!
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Lonni/Korrektur gelesen von Oli Thiel

Nachdem mich W.W. in der letzten Info so nett um einen Bericht
zum Münsterland Treffen gebeten hat, will ich dem hier gerne
nachkommen. Doch vorher noch kurz zum Touring Treff 017.
Nachdem ich den Winter über an der Tiger geschraubt und alles
geputzt und gewienert hatte, beschloss ich, sie nur noch bei Sonnenscheingarantie zu fahren. Also mit der Hinkley Trident die ca.
100km auf die Alb, wo an den Waldrändern noch Schneefetzen
lagen. Lonni hat ja bereits ausführlich darüber geschrieben. Es
hat alles gepasst, und wir haben ein sehr schönes Wochenende
miteinander verbracht. Dank an Lonni. Als Lokalpatriot hat mich
das positive Echo auf Land und Leute gefreut. Mutig wurde die
Schwäbische Küche, mit Maultaschen, Flädlesuppe und Linsen
mit Spätzle getestet. Beim Hinweis „ Achtung! Hier wird sparsam
gestreut“ am Ortsschild von Winterlingen weiß man dann warum
uns Schwaben gewisse Eigenschaften nachgesagt werden. Die
Story mit dem Bauern, vor dessen Hof wir bei der Ausfahrt eine
Pause einlegten und der dann spontan einem Teilnehmer seine
Yamaha FZR auslieh weil dessen Norton nicht mehr ansprang,
hebe ich mir fürs nächste Lagerfeuer auf.
Für die Rückfahrt von Trochtelfingen habe ich Schnellstrasse
und Autobahn genommen um den Dauerregen möglichst rasch
hinter mich zu bringen. Danach war erst mal eine neue Regenhose fällig, denn die Wetterprognosen für das nächste Treffen
im Münsterland waren recht düster. Ich gebe da meist nicht viel
darauf weil man dann zu oft zu Hause bleibt. Es kam wie vorhergesagt. Ich will hier nicht mit Details langweilen, nur so viel: Etwa
um 1 Uhr gestartet und nach ca. 30km das komplette Regenzeug übergestreift und die nächsten 50km nicht mehr ausgezogen. Es hat nicht ständig geregnet, sondern zwischendurch auch
mal geschüttet, gegossen und „geseicht“- einfach nie aufgehört.
Die Autofahrer, die an der Tanke an mir vorbei zur Kasse gingen,
schwankten bei der Beurteilung meines Anblicks wohl zwischen
arme Sau und Vollidiot. Mir egal. Meine Gedanken konzentrierten
sich darauf ob ich überhaupt wieder in meine matschigen Handschuhe reinkommen würde die ich eben abgestreift hatte.
Erstaunlicherweise kam ich ganz gut wieder rein und so kam ich
dann gegen 0 Uhr beim „Smeddinck“ an. Ziemlich kaputt, aber
glücklich. Vor allem wegen der herzlichen Aufnahme im Kreis der
bereits Anwesenden, die schon zu Tisch saßen. Gleich raus aus
dem nassen Zeug, und was zu essen bestellt. Das 1. Bier stand
schon da, Danke Paul.
Auf Grund von Absagen waren sogar noch Zimmer frei, so blieb
das Zelt in der Packtasche. Es wurde noch sehr gemütlich. Irgendwann schlüpfte ich dann in mein warmes Bettchen und die
gruselige Anfahrt war längst vergessen.
Am Samstag dann gutes Wetter. Das Heimatmuseum lies ich

diesmal ausfallen. Ich war schon mehrmals dort und habe auch
noch ein Ersatzpaar Holzschuhe zu Hause. Stattdessen gingen
wir mit einer kleinen Gruppe zum Männer-Shopping in den „Fachmarkt Zwiener“, nur wenige Gehminuten vom Smeddink entfernt.
In diesem „Landhandel“ gibt es von der Glühbirne bis zur Kettensäge alles was man in Haus und Hof so braucht, in ordentlicher
Qualität und mit Beratung. Eine wohltuende Alternative zu OBI
und Konsorten die leider immer seltener wird.

Kurz vor der Ausfahrt

Er durfte auch mit auf die Ausfahrt...
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Die Ausfahrt am Nachmittag fuhr ich dann mit, den kurzen Regenschauer unterwegs überstanden wir einigermaßen trocken
unter einer Reihe großer Bäume. Paul hatte eine schöne Strecke rausgesucht und die Gruppe mit ca. 5-30 Motorrädern blieb
auch immer schön zusammen.
Zurück beim Smeddinck hatten sich auch noch einige Tagesgäste eingefunden, und so wurde es wieder ein schöner Abend, wir
haben viel gelacht. Diesmal draußen bei gegrilltem, denn es blieb
trocken (zumindest von oben).
Meine Rückfahrt konnte ich trocken abspulen, zunächst Autobahn
und dann hinter Frankfurt wieder über Landstrassen durch Odenwald und Schwäbischen Wald. Lief richtig gut und hat Spaß gemacht.
Danke an Paul und Dolly, das Laerer Treffen war wieder die Anstrengung wert.
Vezio bikes

tung Süden. Ich entschied mich gegen „Nackte Kanone“, sorry.
Stattdessen fuhr ich zum Treffen der Amichi Moto Inglesi Vezio,
ins Tessin. Es war für mich erst das 3. Mal, das Treffen gibt es
aber schon 31 Jahre. Es wird für mich wohl zum Pflichttermin.
U.a. die tolle Lage in den Bergen oberhalb des Luganer Sees
(Auf An- und Rückfahrt kann man gleich ein paar Pässe „mitnehmen“), die Atmosphäre (es wird italienisch gesprochen), die Gastfreundschaft, der „Aperetivo“ auf der Ausfahrt machen den Reiz
aus. Man kann zelten oder im Bunker schlafen. Am Freitag- und
Samstagabend sorgen Bands für Stimmung. Solltet ihr, vielleicht
verbunden mit einem Urlaub, mal ansteuern. Auf
www.bbvezio.ch könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen. Das
Wochenende war brütend heiß, vor allem auf der Ausfahrt habe
ich ordentlich geschwitzt. Alles klebt, da fragt man sich ob Regen
vielleicht besser wäre. Aber bloß nicht jammern. Schließlich will
ich Euch ja motivieren: Sattelt die Ladies und fahrt zu den Treffen!

Vezio Ausfahrt

Nur 3 Wochen später musste ich mich entscheiden. Entweder nochmal ca. 500km Richtung Norden, oder 450km Rich-

Gruß aus Schwäbisch Gmünd

Das warme Wetter am Anfang Juli lockte wieder viele Teilnehmer zum Engländer-Stammtisch Hamburg auf der Oldtimer-Tankstelle Brandshof. Im Laufe des Abends waren knapp 5 vorwiegend klassische englische Motorräder auf dem Hof versammelt.
Auch einige neue Gesichter aus der Engländer-Szene waren zu
begrüßen. Zwischen dem zwanglosen Klönen und Fachsimpeln
wird immer ein kurzer Review des/der letzten Monat/e gegeben
mit Berichten zu Veranstaltungen, die einzelne Mitglieder besucht
haben und ein Ausblick auf Events des/der Folgemonate. Unsere
Teilnehmer kommen nicht nur aus Hamburg sondern teilweise
auch aus dem schleswig-holsteinischen und niedersächsischen
Umland. Diesmal haben sich wieder zwei neue in meine Stammtisch-Liste eingetragen.
Volker Iserhoht, Engländer-Stammtisch Hamburg
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Martin

Zum . Mal fand vom 30.6. bis zum .7. 017 in Bielefeld/
Heepen, auf dem Gelände des CBBC Mitglieds Andreas
Zurmühlen, das Treffen im Namen der Eule statt. Einige,
die beim Münsterland Treffen in Laer zugegen waren,
schwärmten von der Gemütlichkeit des OWL – Meetings.
Da konnte ich einfach nicht anders, als mich dort anzumelden. Sohn und Enkel schlossen sich dann auch noch
an. So wurde der run an den Rand des Teutoburger Waldes
zu einem Familienausflug in die Stadt, die es dem Volksmund
nach gar nicht gibt. Als ich am Freitag gegen 13:30 Uhr dort eintraf, war ich auch der erste Gast, den Andreas und seine Frau
Jutta begrüßen konnten.

Ab halb Vier trafen so nach und nach immer mehr CBBC‘ler ein.
Die Wiese füllte sich allmählich mit Zelten, und der Parkplatz vor
dem Haus beherbergte alsbald schon eine Reihe von englischen

Ladies, überwiegend aus dem Hause BSA und Royal Enfield. Die
gelbe Norton des Mitveranstalters Dietmar gesellte sich alsbald
dazu.

Pünktlich zum Erwecken des Grillfeuers dann setzte auch
der vom Wetterdienst vorhergesagte Regen ein, der sich
aber noch sehr zurückhaltend verhielt. Ein paar Anreisende kamen, jenachdem aus welcher Richtung, nass oder trocken an. Die Meisten kamen aus der näheren Umgebung
von Bielefeld.
Aus Rastede bei Oldenburg waren zwei Mitglieder anwesend, die wohl den weitesten Weg zurückgelegt hatten, und
die man allerdings auch bei wesentlich weiter weg gelegenen
Club Festivitäten antrifft.
Als mein Sohn mitsamt Junior eintraf, der sich nach
dem selbst bewerkstelligten Zeltaufbau dann
schnell mit Dietmars Sohn und dessen mitgebrachtem Mofa anfreundete, waren die
beiden erst mal mit diesem fahrbaren Untersatz beschäftigt.
Das der Abend dann ablief wie immer,
mit leckeren Sachen vom Grill und diversen Brauerzeugnissen in aufgelöster
Stimmung und guter Musik, die im Hintergrund dezent zu hören war, dafür sorgten unsere emsigen Gastgeber vom Bielefelder Brit Bike Stammtisch fast wie ausgewachsene Profis. Schnell wurde es spät und kühl.
Die ersten warmen Jacken wurden übergezogen und man begab
sich zum Lagerfeuer, an dem dann die Nacht sich mit Müdigkeit auf die Augenlider senkte, und einer nach dem anderen dem
Schlaf des Gerechten zum Opfer fiel.
Am frühen Samstagmorgen brauchte niemand einen Wecker,
denn das besorgte prasselnder Regen, der nach gut einer Stunde
dann ein Einsehen hatte und bis gegen Mittag überwiegend pausierte.
Wir bereiteten uns auf eine Ausfahrt vor, aber von Martin kam die
Meldung aus Borgholzhausen, ungefähr 35 Km weiter westlich,
„Land unter“, in diese Richtung sollte die Ausfahrt gehen. Was
nun?.

Kein Problem, kurzerhand umgeplant. Besuch des Bielefelder
Stadtmuseums, wo einige hochwertige technische und kulturelle
Exponate aus der Schaffenswelt der Bielefelder Vergangenheit zu
bewundern waren. Ein bisschen Wissenswertes aus der Historie
dieser Stadt kann ja nicht schaden. Im Eingangsbereich des Museums ist ein Luftbild der Stadt Bielefeld in den Fußboden einge-

Bei den dort mittlerweile stehenden Bikes erkannte ich eine BSA
M 0 als das Motorrad, mit dem ich 1967 zum ersten Mal auf
englischen Rädern unterwegs war.



arbeitet, auf das man von der 1. Etage einen schönen Überblick
hatte. Beim darüber laufen über dieses Luftbild blieb ich dann
stehen und stellte fest:
„Ich steh‘ auf Bielefeld!“
Und unbestreitbar für immer und alle Zeiten: „Bielefeld gibt‘s
doch“.

So gegen 16:00 Uhr waren wir wieder zurück, und Heimos
Marion überraschte uns mit  selbstgebackenen Kuchen, die
schnell in Verbindung mit Kaffee verputzt waren.
Wie festzustellen war, hatten doch noch ein paar unentwegte
CBBC Leute den Weg nach Heepen gefunden, unter anderen für
eine Stippvisite unser Info - Redakteur WW.

So wurde dann der Freitagabend mit ein paar Mann mehr wiederholt. Im Hintergrund hörte man bis zur einsetzenden Dunkelheit
immer wieder das leise Knattern eines Mofas, auf dem zwei junge
Leute auf der nassen Wiese die Furchen für einen . Leineweber
Ring (Bielefelder Grasbahn Rennstrecke) in den Rasen gruben!
Bis dahin sah man von den beiden nur was, wenn der Sprit alle
war. Auch dieser Abend ging dann leider auch zu Ende.
Nach dem Wachwerden traf man sich dann nochmals gut gelaunt zu einem üppigen englischen Frühstück, mit allem was dazu
gehört. Und nachdem wir uns bei Andreas und seinem Team für
die Mühe und den Aufwand bedankt hatten, traten wir die Heimreise an, mit dem Versprechen, den Termin fürs OWL Meeting
018 fest einzuplanen!
Von hier aus noch mal: Alles Gute für die Ausrichtung des nächsten Eulen – Treffens!
Bericht: Klaus Jurgasch, Fotos: Klaus und Wolfgang
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