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Back to the Roots: Es tut sich was auf dem Markt. Ein Motorrad-
hersteller aus Indien, der vor einem Dritteljahrhundert den alten 
englischen Namen Royal Enfield, inklusive der gesamten Fabrik 
und allen Konstruktionsunterlagen erworben hatte, verkauft mitt-
lerweile weltweit und sehr erfolgreich, die von ihm produzierten 
Motorräder. Auch hier in Deutschland erfreuen sich die indischen 
Bulletts und deren Nachfolger immer größerer Nachfrage. 
Biker, die nicht unbedingt das ultimative Super-Hightech-PS-Mon-
ster oder einen der beliebten Fast - Halbtonner als das zu begeh-
rende motorisierte Zweiradfahrzeug anvisieren, stehen an diver-
sen Bikertreffs schon mal in Trauben vor einer Royal Enfield und 
löchern den Besitzer mit Fragen. So gesehen bei einem Ausflug 
in den Odenwald. Da standen gleich 4 Stück davon. Eine Ur-Bul-
let und zwei 535er. Und ein junger Mann hatte daneben seine 
neue Enfield Himalayan abgestellt. 
Seit dem Kauf dieses Motorrades im Frühjahr hat er damit 
7000 Km abgespult. „Das Doppelte meines Vaters“ erklärte er 
grinsend! Und ab August �018 
sollen in den Ausstellungs-
räumen der Händler die 
ersten Royal Enfield Inter-
ceptor 650 Twins stehen. 
Gesehen habe ich noch 
keines, aber von den Bil-
dern dieser Neuschöp-
fung war zumindest ich 
schon mal sehr begeistert. 
Die neue Interceptor wurde 
in England von einem ehe-
maligen Triumph Mitarbeiter 
konstruiert, der schon für al-
te klassische Triumphs verantwortlich war. Somit dürfte 
die traditionelle englische Fahrwerkssicher-
heit auch Programm des indischen Herstel-
lers sein. Und solide 47 PS aus 
einem Hubraum von 650ccm 
verspricht auch zügiges Vorankommen. 
Auch der Name eines anderen ehemali-
gen englischen Produzenten, vormals 
der größte Erzeuger britischer Motor-
rädern, macht wieder von sich 
Reden. Die Firma Mahindra, 
auch aus Indien stammend, 
in der Moto GP 3 Szene 
sehr rührig, hat den Na-
men BSA gekauft und will 
unter diesem Namen dem-
nächst ein ausgewachse-
nes Motorrad, auch für den 
europäischen Markt geeignet, 
vorstellen. Mahindra gehört mitt
lerweile zu den größten Herstellern von kleinen Motorrädern für 
die dritte Welt. 
Verpasst: Im Juli wollte ich mir eigentlich das Renntraining des 

Alteisens. e.V. mal drei Tage lang anschauen. Leider war ich kurz 
zuvor einer hinterhältigen Hexe zum Opfer gefallen, die mir heim-
tückischerweise in den Rücken schoss! Somit waren diesbezüg-
lich meinen Aktivitäten schmerzhafte Grenzen gesetzt. 
Allmählich wird’s Zeit: Freunde! Es nähert sich der Zeitpunkt, an 
dem unser Layouter Wolfgang den CBBC – Jahreskalender zu-
sammenstellen möchte. Ihr habt ja alle im Laufe der Saison eini-
ge tolle Fotos gemacht, von schönen oder einfach nur auffälligen 
englischen Motorrädern, die den Anspruch hätten, in unserem 
Kalender abgedruckt zu werden. Lasst die Bilder nicht auf Euren 
Speichern verwesen, sondern schickt sie zu Wolfgang. 
 Vorbereitungen: Am letzten Wochenende im Juli be
 suchte ich, zusammen mit dem �. Vorsitzenden Ha
 gen Marnet, eine Event Location in der Pfalz/ 
 Kreis Donnersberg, bei Rockenhausen 

und Winnweiler. Dort in der Nähe be-
findet sich die kleine Ortschaft Falken-
stein. Wunderschön an einem Berg-
hang gelegen, mit einer herrlichen Aus-

sicht auf den Pfälzer Wald. Zum 
Dorf gehört auch die Burgruine 

Falkenstein, und darüber 
ein Gästehaus des Kol-
ping Vereins. 
Dort trafen wir uns mit 
jemanden vom Vereins-
vorstand, der Hagen und 
mich durch den Ge-

  bäudekomplex führte. In
   diesem Kolpinghausaus 
  gibt es 56 Schafgelegenheiten in 
Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmern. Die Übernachtungspreise 
würden pro Person um die 15/�0 Euro liegen. Ein Gesellschafts-
raum mit Schanktheke und Top ausgestatteter Küche mit Kühl-
haus ist zur freien Verfügung vorhanden. Im Innenhof gibt’s noch 
einen gemauerten Grillplatz, der auch als Lagerfeuerstätte 
  genutzt werden kann. Die Be-

 treiber des Kolpinghauses 
würden nichts dagegen haben, 

wenn dort ein Motorradclub 
ein Treffen veranstalten 
würde. Es wäre nicht das 
erste Mal. Allerdings müs-

ste der Veranstalter für Ver-
pflegung und Getränke selber 
sorgen. Über dem Kolping-
haus befindet sich auch noch 
ein Hotelgasthof, wo auch 

noch Zimmer zu buchen wären. 
Vom Burggelände wären das et-
wa zehn Gehminuten. Begründet 

ist diese Suche nach einer etwas größeren Veranstaltungsstätte, 
weil im Jahre �0�1 der CBBC sein 40jähriges Jubiläum feiert. Da 
würde der CBBC - Vorstand gerne eine JHV incl. Jubifete orga-
nisieren. Angedacht wäre z.B: Am Tage der JHV wird Essen und 
Trinken für alle Teilnehmer mal aus der Clubkasse finanziert. Ja 
ja, es sind noch 3 Jahre bis dorthin. Aber eine gewisse Vorpla-
nung sollte da schon mal sein. Da Hagen seine Arbeitsdienststel-
le in Rockenhausen hat, würde er sich auch weitgehend um Spei-
se und Trank kümmern. Ich habe Ihm dafür schon mal meine Un-
terstützung für die Organisation zugesagt. Das heißt, ich müsste 
dafür mal des Öfteren in Richtung Kaiserslautern fahren, wo ich 
nebenbei einige schöne WE‘s mit dem Motorrad verbringen könn-
te. Und wer von den CBBC Mitgliedern irgendwo im Umland von 
Rockenhausen zu Hause ist, kann ja auch mal dort einen Besuch 
abstatten und sich dort mal umsehen. 
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Übrigens, direkt an der Burgruine gibt’s eine kleine Gaststätte in 
der man einen leckeren Pfälzer Saumagen bekommt, plus ande-
ren guten Speisen! So, nun beende ich mal das Vorwort! Bis spä-
ter dann! 
Euer 1. Vorsitzender! 
and as usual: „Immer Öl im Tank oder in der    Wanne, immer Druck 
auf dem Kolben und, vor allen Dingen, Kopf oben Gummi unten!“

Fertig ist sie, die neue INFO, eine Woche früher als sonst. Ihr 
habt’s am Redaktionsschluss �5.8. gesehen, ich werde zum 
Treffen nach Salem fahren, in der nächste INFO mehr darüber. 
Daher kommt diese Ausgabe früher zum Drucker und damit auch 
zu Euch.

Endspurt mit der Bildereinsendung, einiges ist schon angekom-
men. Wie immer per Post oder E-Mail an mich schicken. Ende 
Oktober wird der Sack zugemacht, die Jury tagt und dann wird 
der neue Kalender erstellt, mit richtigen Daten auch für den De-
zember, versprochen.
Achtung, nicht vergessen: Für diesen �019er Kalender und den 
Jahresplaner brauchen wir wie immer die Termine der Treffen des 
nächsten Jahres, bitte an Paul schicken:

Paul Hanenberg, Overbergstraße 2, 48366 Laer, 

Tel.: 02554-8682, email: schriftfuehrer@cbbc.de

Einige von Euch waren auf der IoM, habt Ihr etwas Interessantes 
erlebt? Wenn ja, aufschreiben, an die Redaktion schicken, Fotos 
unbearbeitet - Danke.

Bei den letzten beiden INFOs war ich etwas knapp mit Materi-
al, dafür kamen dieses Mal genug Berichte, die folgenden drei 
kommen in die nächste Ausgabe, als da wären: 
Lukas Ebner: Von schwarzen Eisenrössern, eine Story über die 
„Black Iron Horses“ von Ariel, 
Uli Wiggers mit Teil � seiner Tour: „Von der JHV zum OWL-Tref-
fen nach Bielefeld“ und von 
Erich Reitebuch die Geschichte des Aufbaus seiner BSA M�0, die 
mit dem freudigen Ausruf: „Ich habe TÜV!“ beginnt
Auf Seite �6/�7: Lonni hat sein kurzes Fahrerlebnis mit der V� 
von Rainer Traupel beschrieben, dazu konnte ich noch einige 
Daten und Bilder beisteuern. �011 bei der JHV auf der Platten-
burg hat mir Rainer seine Maschine vorgestellt, da traf es sich gut 
mit Lonnis Bericht. Bei nächster Gelegenheit will der sie einmal 
richtig testen, so bis 8000 Touren und so.......

Der Sommer ist vorüber, es folgt hoffentlich ein genauso toller 
Herbst, der gut ist für diverse Ausfahrten 
und miles/KM mit unseren Maschinen.

Beste Grüße aus der Redaktion/vom Layout

Bei den beiden Modellen handelt es sich um die Royal Enfield 

Interceptor INT 650 EFI Twin mit 35 kW (47 PS) 

Bohrung/Hub: 78 × 67,8 mm

Darunter der Einzylinder Royal Enfield Himalayan mit 18,0 kW 

(24,5 PS) aus 411ccm,  Bohrung/Hub: 78 × 86 mm

Weitere Daten im Internet unter: http://www.royal-enfield.info    ww
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ich sehr dankbar war.
Wieder an der Elbe, setzten wir 
ganz in der Nähe des Biosphä-
renreservates Mittlere Elbe mit 
der Fähre über. Dann sind wir 
auf der gefühlt längsten Kopf-
steinpflasterstrecke, die ich je 
gefahren bin, so richtig durch-
geschüttelt worden, beson-
ders natürlich ich mit dem doch 
recht hart angestimmten Ge-
spann. Weiter über Zerbst, 
Aschersleben, Harzgerode ging 
es dann grobe Richtung Göttin-
gen. In Auerberg gönnten wir 
uns noch ein Päuschen, man 
musste ja den Flüssigkeitsver-
lust ausgleichen und dann wie-
der rauf auf die Maschinen und 
in der untergehenden Sonne 
kamen wir an die Weser. Dort 
fanden wir in Hemeln (nicht Ha-
meln) einen guten Camping-
platz direkt am Fluss. 
Abends saßen wir noch an den 
Weser und haben den Tag Re-
vue passieren lassen. Dann, 
bei Pizza und einem kühlen Bier, entschieden wir uns, schon 
am nächsten Tag nach Hause zu fahren. Wir hatten eben so viel 
Spaß am Fahren, dass wir unsere Strecke in deutlich weniger Ta-

gen abgespult hatten, als wir 
ursprünglich dachten. Mein 
Highlight war eine kleine Pro-
befahrt auf der Himalayan. 
Muss sagen, ein wirklich tol-
les Moppet - vielleicht ein paar 
Zentimeter zu hoch für einen 
alten Mann mit steifen Kno-
chen, wie mich.
Am nächsten Morgen fuhren 
wir dann über Bad Arolsen und 
durchs Hochsauerland zurück 
nach Hause. Insgesamt hatten 
Philipp und ich mit der Anreise 
zur JHV in Lüneburg nun 1400 
Kilometer gemacht. 
Morgen sollte es dann für mich 
wieder Richtung Osten ge-
hen um tags darauf auf dem 
OWL- Treffen anzukommen. 
Zu Hause packte ich meine 
Reiseklamotten vom Gespann 
um auf meine RE Scrambler 
und machte sie startklar für 
den nächsten Morgen, die Bat-
terie war fast leer - das hätte 
mir eigentlich zu denken ge-

ben müssen.
Aber auch das ist wieder eine andere Geschichte. (Fortsetzung 
folgt)                 Ulli Wiggers 

Vom �0.7. - ��.7. fand wieder das Genießer-Treffen für nette 
Menschen und klassische Maschinen im schönen Landmuseum 
statt. Für mich persönlich wäre es beinahe ausgefallen, da mich 
sonntags ein unaufmerksamer Autofahrer aus dem „Sattel ge-
schossen“ hat. Aber dank meines Schutzengels, der über mich 
wachte, und mit Hilfe vieler Schmerzmittel konnte ich aus der Be-
obachterecke und mit viel freundlicher Hilfe und medizinischer 
Betreuung daran teilnehmen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Teilnehmern und Hel-
fern/innen bedanken, so dass auch das 8. Treffen ein schönes 
Treffen für die Besucher wurde. So viel helfende Hände - das 
freute mich zutiefst von ganzem Herzen. 
Natürlich waren die frühen Vögelchen der Zweiradbegeisterten 

schon donnerstags wieder da. Ich sag es mal so: Ist bisschen wie 
in Malle am Strand mit dem Handtuchbesetzen der Liege! Hier in 
Ransel ist es halt der angestammte Platz, an dem das Zelt schon 
beim 1. Treffen im Museum stand! Es ist trotzdem schön zu se-
hen, dass das Treffen von Jahr zu Jahr beliebter wird.
Diesmal war auch ein Freund von meinem Stammtisch mit sei-
nem kleinen Ersatzteilständchen für Historische Motorräder an-
wesend und stellte selbst sein neues Modell vor, eine Norton 
Baujahr 1935. Er ist auch mächtig stolz darauf, der Eigentümer 
zu sein.
Ab Freitag war ein stetiges Kommen aus fast allen Bundeslän-
dern der Republik, sogar ein Royal Enfield Fahrer aus Paris fand 
schon das �. Mal den Weg nach Ransel, da es ihm super gefällt. 

Hier stehen die Genießer Schlange!
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Alle Besucher fanden ein hübsches Plätzchen für ihr Zelt und 
Motorrad auf dem Museumsgelände. Auch die angereisten Herr-
schaften mit PKW und Hänger oder fahrbarem großen Schlafge-
mach fanden ihren Platz.
Da Marcelo (1. Vorsitzender und Gastronom des Landmuseums) 
sich wieder rührend um seine Gäste bemühte, machte ich mir 
auch in punkto Verköstigung keine Sorgen. Mir wurde ein beson-
derer Stuhl zugeteilt, so dass ich alles überblicken und „steuern“ 
konnte: Das Modell tat schon 195� im Rüdesheimer Kranken-
haus seinen Dienst und wurde dann dem Museum gespendet! 
Trotz meiner körperlichen Mängel nahm ich es mit Humor, auf 
dem Stuhl sitzen zu dürfen...mmmmhhhhh. Bei einem dringenden 
„Notstand“ hätte ich nur den ledergepolsterten Sitzdeckel anhe-
ben müssen…. Mehr sag ich jetzt mal nicht dazu, die Phantasie 
darf ihren Lauf nehmen. 
Der Freitagabend war ein sehr harmonischer und lustiger Abend, 
was ich so von meinem Ausguckstuhl aus sehen konnte.
Am Samstag, pünktlich 09.30 Uhr, startete eine Ausfahrt, ange-
führt von meinem Stammtischkameraden und CBBC Mitglied Jür-
gen W. und Manfred aus Freiburg ins Idsteiner Land.  Zwischen-
stopp für Käsekuchen und Kaffee bei Zweirad Sicorello in Wal-
dems um dort Eigenbau Rennmotorräder zu begutachten. Da Jür-
gens (Jogi) zweites Hobby - nach Royal Enfield fahren – Käseku-
chen backen ist, kamen die Tour-Teilnehmer noch zusätzlich zu 
einem besonderen Gaumenschmaus.
Oben im Museum trafen jetzt immer mehr Tagesbesucher mit 
schönen klassischen Motorrädern ein, so dass manch Herz und 
Auge vor Freude hüpfte. Persönlich lag mir auch viel daran, die 
Besucher mit Handschlag zu begrüßen, was diesmal nur mit der 
Linken passierte - die Hand kam aber von Herzen.
Die Clown Doktoren Wiesbaden e.v. wurden mit viel Herzblut 
von mir unterstützt durch das Klinkenputzen und Sammeln von 
Spenden (Fa. Kickstarter, HUK Wi-Biebrich, CBBC etc.), die die 
Tombola super gut füllte. Mein Dank geht auch an die vielen Pri-
vatsachspender, welche nicht genannt werden möchten. Einige 

Herrschaften wollten bereits um 13 Uhr Lose erwerben, ich aber 
evtl.: ich aber gab die Losung aus: Es geht erst los,     
 wies das Tombola-Personal an: Es geht erst los, wenn die Leute 
von der Tour zurück sind, was nur fair ist.
Ab 14.45 Uhr gab es dann einen Riesenzulauf und ich war echt 
dankbar für den Einsatz der tollen Tombola Mädels! Auch der An-
steck-Pin-Verkauf für das Treffen �018 zeigte sich von der guten 
Seite, so dass der Spendentopf schön gefüllt wurde. Ich bedanke 
mich hierfür nochmals für die eure Spendenbereitschaft.
Sehr Interessant war am Samstagnachmittag der Besuch von 
Lonni und Otto, denn es kamen auch gleich auch 6 neue Triumph 
Motorräder aus dem Motorrad-Haus von Stefan Kümpel aus Bad 
Kreuznach mit, die natürlich genau unter die Lupe genommen 
wurden. Da Stefan Kümpel jetzt auch Neue Royal Enfield Händ-
ler ist habe ich mich mit ihm angeregt unterhalten über die neue 
650 Twin. Er blickt diesem Motorrad sehr positiv entgegen für den 
deutschen Markt.
Natürlich kam auch diesmal der Humor nicht zu kurz an diesem 
Samstagnachmittag. Etliche laute Lachsalven gab es zu hören 
auf dem Gelände, es wird aber nix verraten, worüber gelacht wur-
de.
Der Bernd von der Pfalz hatte mir ein altes rotes Feuerwehr-Me-
gaphon mitgebracht, so hatte ich doch ein bisschen Spaß trotz 
meines Unfallhandicaps. Vor allen Dingen, wenn man klar und 
deutlich hineinruft, wie einstmals bei der Bundeswehr… Ach Gott, 
da kann man die Leute richtig zum Zucken bringen. 
Nicht vergessen möchte ich einen Dank an die nette Beate aus 
dem Ruhrgebiet vom CBBC: Dein Englischer-Prinz-Edward Ku-
chen kam bestens bei den weiblichen und männlichen Lecker-
mäulern an. Du bist immer herzlich Willkommen die nächsten 
Jahre, das soll ich Dir mal von den Süßschnuten ausrichten!
Der Samstagabend ging mit netten Gesprächen in die Endrun-
de, und viele Erstbesucher/innen kamen zu mir und versicher-
ten, dass sie �019 auch wiederkommen würden, da es nicht mehr 
viele Treffen dieser zwanglosen Art stattfinden (ohne den großen 
Marken-Standesdünkel). Hat mir Freude gemacht, als ich das 
hörte.
Der Sonntag war der Abreisetag, den viele noch mit einem lek-
keren Frühstück bei Marcelo im Museumslokal beendenden. Da 
Marcelo auch mich dann beim Frühstück mit dem neuen Termin 
für �019 überraschte und ob ich den haben wolle: ein Blick in die 
große Frühstücksrunde lies bei mir nur ein JA zu. Also, hier ist 
er, der Termin für �019, schreibt ihn in den Kalender, beim CBBC 
steht er schon drin:
Von Freitag 19. bis Sonntag �1. Juli �019 sehen wir uns wieder in 
alter Frische im Landmuseum Lorch/Ransel im Rheingau.
Das �018-Treffen war unter der Obhut vom CBBC mein 1. offizi-
elles Treffen und dies kam bei den Leuten sehr gut an. Muss ja 
auch mal gesagt werden, gelle.

Und nochmals auch Danke an Berni für die Bilder, die er auf dem 
Treffen machte.

Euer Wilddieb (Dieter) / Fotos: Berni 

Die neue „alte“ NORTON  von 1935!
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Vorwort
Für mich war es das erste Mal, dass ich dort hinfuhr. Viele Freun-
de – insbesondere vom Hamburger Enfield-Stammtisch - haben 
mir davon vorgeschwärmt und so wollte ich da auch mal hin. Mit 
Jan aus Stelle hatte ich einen schon erprobten Weggefährten 
(Enfield-Treffen �017) gefunden und wir wollten das Ganze wie-
der entspannt angehen. Jeweils zwei Tage An- und Abreise mit 
Übernachtung zwischendurch. Einzige Bedingung war, ich woll-
te am �3. nachmittags wieder in Hamburg sein. Meine Freundin 
Hanne hat dann ihren 70sten Geburtstag. Und den wollte ich gern 
mit ihr zusammen feiern! 
Eine Frage stellte sich jedoch noch: mit welchem Mopped fahre 
ich? Mein Fuß war noch etwas lädiert (hatte mir vor 5 Wochen ei-
ne Honda-Transalp „drauf geworfen“) und das Ankicken viel mir 
noch schwer. Ok, ich habe dann � Tage vorher mit der Royal En-
field mit dem andren Fuß geprobt, und es schien zu funktionieren. 
Ankicken mache ich jetzt „mit links“ ;-)

Do., 19.07.�018
Ich starte um 09:00 Uhr in Hamburg und bin ca. eine Stunde spä-
ter in Stelle. Jan freut sich, dass ich mit der RE komme (ich hatte 
schon die V-Strom „angedroht“). Er ist auch schon reisefertig und 
kurz nach zehn verlassen wir den Hof. In Nienburg machen wir 
in der Innenstadt eine Kaffee- und Kuchenpause. Das Extertal ist 
leider gesperrt und 
so fahren wir wei-
ter westlich durchs 
Kalletal nach Sü-
den. Beim nächsten 
Tank-Stopp dann 
großer Schreck: 
Jan hat seine Geld-
börse in Nienburg 
auf dem Klo liegen 
gelassen! Wir rufen 
sofort im Café an. 
Die Börse ist ge-
funden worden und 
alles ist noch drin: 
Perso, Kreditkarten, 
Fahrzeugschein(e), 
Bargeld, etc. Pu-
uuuhhh! Glück ge-
habt. 
Nach kurzer Bera-
tung entscheiden 
wir: ich leihe Jan 
Geld, zahle das 
Benzin und wir fah-

ren weiter. Die Börse holen wir auf dem Rückweg ab. Unsere Ta-
gestour endet am Gasthof „Zur Waage“ in Korbach. Die haben 
Zimmer für uns und die Küche ist noch geöffnet. Wir sitzen im 
Biergarten zwischen Kirche und Gasthof und genießen bis spät in 
den Abend die lokale Küche, das lokale Bier und leckeren Wein.

Fr., �0.07.�018
Nach einem reichhaltigen Frühstück brechen wir zeitig auf und 
folgen der B�5� durchs schöne Edertal nach Frankenberg. In 
Battenberg besuchen wir den „Namensgeber“ von Phillip Mount-
batten, Gemahl von Elisabeth II. Weiter auf der B�53 über Bie-
denkopf und Breidenbach nach Dillenburg. 
Die Moppeds laufen auf den schön geschwungenen Straßen 
herrlich. Hinter Haiger verlassen wir die Bundesstraßen und fah-
ren auf kleinen Landstraßen über Höhn und auf der B49 nach 
Montabaur. Das umfahren wir auf der Umgehung und biegen kurz 
darauf wieder auf die kleinen Straßen nach Nassau. Wir fahren 
hoch auf die Burg und machen eine kleine Kuchen- und Kaffee-
pause. Der Blick vom Bergfried über das Lahntal ist grandios. 
Jetzt ist es nicht mehr weit bis Ransel. Gegen 15 Uhr rollen wir 
auf den Vorplatz vom Landmuseum. Dort werden wir herzlich von 
Dieter und vielen anderen Gästen begrüßt. Wir melden uns bei 
Marcelo, dem Betreiber, an und erhalten unsere Armbänder und 
unsere Bierdeckel (mit Namen, das ist unser „Verzehr-Konto“ für 
das Wochenende). Nach einem leckeren Ankomm-Bier bauen 
wir unsere Zelte auf. Anschließend sitzen wir mit vielen Freunden 
zusammen und klönen und trinken bis spät in den Abend. Zwi-
schendurch gönne ich mir noch einen köstlichen Flammkuchen 
Classic (der Name ist passend!). Trunken krieche ich gegen Mit-
ternacht in mein Zelt. 

Sa., �1.07.�018
Regentropfen wecken mich. Was ist das für ein Wetter? Gegen 
07:30 wird es weniger und ich wage mich aus dem Zelt für eine 
Morgendusche (noch ist die benutzbar ;-) ). Der Frühstücksraum 
öffnet sich pünktlich um 08:00 Uhr. Jeder Gast bekommt einen 
Teller mit Rührei, Speck, Würstchen, Aufschnitt, Käse, Brötchen 
Butter und Marmelade – zünftiges „british breakfeast“. Dazu Kaf-
fee zum Zapfen. 
Um zehn ist eine Ausfahrt geplant. Jogi führt sie an (Dieter kann 
wegen eines kürzlichen Unfalls - Arm in der Schiene - nicht fah-
ren). Die Tour geht von Ransel die Serpentinen hinunter in Rich-
tung Lorch, dann links durch das Wispertal mit 36 km Kurven. Es 
ist noch feucht auf der Straße und wir fahren entsprechend vor-
sichtig (manchen war das auch zu langsam ;-) ). Dann auf die 
B�60 links und die �. Abfahrt rechts über Heimbach bis Ende Bad 
Schwalbach. Weiter auf der B�75 über Taunusstein und Idstein 
nach Waldems-Esch. Das Ziel war Zweirad-Sicorello. 
Der ehemalige Suzuki- und Enfield-Händler empfing uns mit Kaf-
fee und leckerem Kuchen (von Jogi gebacken!). Die Rückfahrt 
führte uns über Idstein. Dort machen wir einen Kurzbesuch in der 
historischen Altstadt mit Hexenturm und sehr schön restaurierten 

Kleine Pause unterwegs

Burg Nassau

Wegweiser im Landesmuseum
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Fachwerkhäusern. Weiter geht es über Wörsdorf, Wallbach bis 
zur Hühnerstrasse (B 417), dann rechts und nach ca. � km links 
nach Ketternschwalbach. Dort weiter bis Aarbergen und links auf 
die B54 bis Bad Schwalbach. Dort von der B 54 rechts abbiegen 
und im 1. Kreisel rechts Richtung Heimbach - wie auf der Hinfahrt 
- B �60 links, dann wieder auf die L 303� Wispertal (weil das so 
schön ist und jetzt auch trocken). Insgesamt sind wir ca. 150 km 
gefahren. 
Als wir zurückkommen, finde ich, dass wir uns noch mal den 
Rhein ansehen müssen! Jan findet das auch und Bulli schließt 
sich uns gleich an. Die beiden brettern die Serpentinenstraße 
wie nix Gutes runter. In Lorch fahren wir runter an das Rheinufer 
und dort nach Norden an der Loreley vorbei nach St. Goarshau-
sen. Mal sehen was die Karren so laufen. In der Eisdiele vor dem 
Fähranleger genießen wir Eisbecher und Cappuccino. Zurück 
bringt die Kurvenstraße von Lorch nach Ransel eigentlich noch 
mehr Spaß (rauf!). 
Oben auf dem Platz ist jetzt richtig viel los. Leider sind Lonni 
und Pedro vom Club schon wieder abgefahren. Die Tombola ist 
auch schon vorbei. Dieter haben sie die Lose förmlich aus der 
Hand gerissen. Ich hoffe auf ein tolles Spendenergebnis für die 
„Clowns-Doktoren“. 
Anschließend sitzen wir wieder in diversen Konstellationen zu-
sammen und erörtern ebenso diverse „Benzinthemen“ - oder 
auch Anderes. Mich summt das Schnitzel von der Speisekarte an, 
aber da ich schon reichlich Eis genossen habe, bleibe ich beim 
Flammkuchen Classic. Dazu den herrlichen trockenen aus dem 
Rheingau (wenn ich schon mal hier bin!). Etwas weinselig wanke 
ich gegen �3:00 Uhr in mein Zelt und schlafe gleich ein. 

So., ��.07.�018
Es hat heute Nacht nicht geregnet und das Zelt ist morgens trok-
ken! Das Wetter verspricht gut zu werden. Nach dem Frühstück 
beginnen wir unsere Hütten abzubauen. Einige sind schon vor 
dem Frühstück abgefahren. Kann mir nicht passieren ;-). Wir, Jan 
und ich, verabreden uns mit Jochen aus Bremen für eine gemein-
same Tour nach Norden. Wir müssen eh in Nienburg vorbei (s.o.) 
und Jochen passt unsere Tagesroute gut in den Plan. Wir ver-
abschieden uns von dem Rest der Truppe – sind nicht mehr so 
viele da – und insbesondere von Dieter und Marcelo und starten 
nach Norden. Über kleine Landstraßen kommen wir nach Diez. 
Limburg umfahren wir westlich über Elz nach Hadamar (dort ist 
u.a die Euthanasie-Gedenkstätte, wo ca. 15.000 Menschen von 
den Nazis ermordet wurden). Weiter auf der B54 durchfahren 
wir Brennerod und hinter Salzburg über Liebenscheid nach Hai-
ger. Kurz vor Biedenkopf erwischt uns ein kräftiger Schauer. Wir 
biegen kurzerhand ab in ein Industriegebiet und retten uns unter 
dem Vordach eines Elektrogroßhandels. Es schüttet jetzt aus al-
len Rohren. Unsere Kleidung hat gerade noch dichtgehalten. Wir 
überbrücken die Zeit mit einem Espresso (Jan hat dafür immer al-
les im Tankrucksack: Kocher, Kanne, Kaffee, Tassen!). Nach ei-
ner guten halben Stunde und nachlassendem Regen fahren wir in 
den Ort und genehmigen uns frisch gebackene Waffeln mit Kir-

schen und Espresso im Eiscafé Fantastico.  Unser Plan ist, weiter 
und wollen das Regengebiet, das sich genau über unser gewähl-
ten Strecke liegt, nordwestlich zu umfahren. Doch schon im näch-
sten Ort suchen wir wieder Unterschlupf in einer Bushaltestelle. 
Nach einer weiteren halben Stunde – es nieselt immer noch, aber 
die Zeit rennt uns weg – brechen wir auf. Ca. �0 Minuten später 
– kurz vor Bad Berleburg – hört der Regen auf. Wir fahren weiter 
über Winterberg – hier ist es trocken, die Sonne scheint, aber die 
Temperatur fällt (Skigebiet!) - in Richtung Brilon. Kurz vor Brilon 
ist die Straße gesperrt und kein Hinweis über eine Umleitung. Wir 
wissen nicht, wo wir sind aber es ist trocken und sonnig. Und jetzt 
kommt Jochens Navi zum Einsatz. Über kleine Waldwege führt 
uns der elektronische Helfer bis nach Bad Wünneberg. Pader-
born umfahren wir östlich und hinter Detmold verabschieden Jan 
und ich uns von Jochen per Handzeichen nach Lemgo Süd. Am 
Ortseingang finden wir über den Hotelführer im Gasthaus Rogge 
zwei preiswerte Zimmer. Allerdings hat das Restaurant Ruhetag. 
Also fahren wir sofort in den Ort in die „Zündkerze“ und essen 
leckere Pasta. Für abends hat die Wirtin uns noch vier gekühlte 
Flaschen Bier bereitgestellt.

Mo., �3.07.�018
Die Sonne scheint. Das Frühstück ist reichhaltig (typisch für ei-
nen Monteurs-Gasthof). Wir packen und fahren jetzt auf dem di-
rekten Weg nach Norden. Wieder durchs Kalletal und weiter nach 
Nienburg. Im Kaffee Vatter bekommt Jan jetzt seine Identität und 
Barschaft wieder zurück (die verlorene Börse!). Nach einem Kaf-
fee und reichlich „Trinkgeld“ für die Finder fahren wir weiter. Ich 
möchte gern auf dem direkten Weg zurück und Jan begleitet mich 
noch bis Welle. Hier tanken wir noch mal gemeinsam und verab-
schieden uns. Jan fährt nach Osten über Hanstedt nach Hause 

und ich mache mich in Rade auf die A1 und A7 nach Hamburg. 
Ca. �0 Minuten später rolle ich durch den Elbtunnel und bin ei-
ne viertel Stunde später zuhause. Hanne freut sich riesig, dass 
ich schon so früh angekommen bin – ist schließlich ihr Geburts-
tag! Ich packe nur notdürftig meine Sachen aus, dusche und wir 
fahren in unser Lieblings-Fischlokal in der Großen Elbstraße, wo 
Hanne schon einen Tisch reserviert hat. Nettes Ambiente, lek-
ker Essen und ein toller Service (der Chef hat sogar Blumen für 
den Tisch und zum Abschluss eine Flasche Wein für Hanne). Ein 
rundum gelungener Abend für uns (und für mich auch ein schöner 
Abschluss der Reise).

Resümee
Es hat mir viel Spaß gemacht, mal wieder eine Tour mit der al-
ten Enfield zu machen. Das ist entschleunigtes Motorradfahren. 
Mit Jan habe ich mich auf eine – für Enfields ;-) - flotte aber ent-
spannte Reisegeschwindigkeit geeinigt. Das „Kick-Problem“ war 
faktisch nicht vorhanden. Die „Location“ in Ransel ist so was von 
entspannt und das ganze Rundherum wurde bravurös von Die-
ter und Marcello gemanagt. Die Tombola zu Gunsten der „Clown-
Doktoren“ hat insbesondere mich als Amateur-Clown besonders 
erfreut. Ich denke, dass ich da nächstes Jahr wieder hinfahre.

Text und Bilder: Volker Iserhoht

Einige Teilnehmer in Idstein

artgerechtes Parken von Oldtimern
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Praktisch zur Mitte der Motorradsaison, am letzten Juni Wochen-
ende, fand das Treffen im Frankenland in Zettmannsdorf statt. Zu 
diesem Zeitpunkt konnte noch niemand wissen, welch ein Som-
mer uns in �018 erwarten würde. Die letzten Jahre hatten wir im 
Verlauf der Treffen, meist gegen Abend schon mal Gewitterstim-
mung, auch mit ordentlichem Sommerregen. �016 ist sogar das 
samstägliche Lagerfeuer ausgefallen und wir mussten den Abend 
unter der überdachten Wirtshausterrasse verbringen. Unverges-
sen diesbezüglich ist aber das Treffen in �01� mit einem heftigen 
Samstag-Abend Sommergewitter mit anschließendem Dauerre-
gen. Den Abend verbrachten wir mit Bierfass und ca. 18 Leuten 
im 4-Personen Wohnmobil des unvergessenen Peter Kaas.

In diesem Jahr jedoch zeigten sich Frühling und Frühsommer von 

ihrer sonnigen und heißen Seite. Über alle vier Tage, vom Don-
nerstag �8.06. bis Sonntag 01.07. herrschten Temperaturen jen-
seits der 30Grad Marke und alle Tage blieben trocken.

�8.06. Donnerstag = Anreisetag 
Im Verlauf des Donnerstagnachmittags, bis zum Abend trafen die 
ersten 10-15 Personen ein. Zur Abendversorgung ging es nach 
Schönbrunn, zum obligatorischen „Braumeister-Schnitzel-Essen“ 
in die Brauereigaststätte Wernsdörfer. Erst spät am Abend bra-
chen wir wieder Richtung Zettmannsdorf auf.

�9.06. Freitag = Tages-Ausfahrt
Die Tagesausfahrt führte uns in den Landkreis Main-Spessart  
ca. �5km nördlich von Würzburg. Wir starteten von Zettmanns-
dorf auf der B�� über Ebrach in grober Richtung nach Volkach 
über Prosselheim, Bergthein nach Gänheim. In dem kleinen Orts-
teil Gänheim, vor Arnstein gelegen, gibt es ein auffälliges Grund-
stück. Was unschwer zu erkennen ist, die Farbe spielt hier eine 
besondere Rolle. In einem schönen gepflegten Garten steht ne-
ben einem neuen Wohnhaus ein altes Haus mit Flachdachanbau-
ten, auffällig „orange“ gestrichen. Einer der Flachbauten ist Ga-
rage und Werkstatt, der am alten Wohnhaus gelegene Flachbau 
beinhaltet das private Harley-Museum von Jürgen Ulrich.
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Begonnen hat seine Harley Leidenschaft mit dem Titelbild eines 
„Easy Rider“ Magazins. Darauf abgebildet war die Wide-Glide-
Chopper mit Flammen auf dem Tank. Zum 18. Geburtstag musste 
dann auch ein Chopper her. Das Geld reichte natürlich erst mal 
nicht für eine Harley, also wurde eine NSU-Max zur Chopper um-
gebaut. Diese steht so auch noch im Museum. Mehr als drei Dut-
zend Harleys stehen inzwischen im Museum von Hr. Ulrich.

Die zwei ältesten Modelle sind eine 500er „Silent Grey Fellow“ 
Modell 7B von 1911 und ein V-Twin von 1915. Mit der V-Twin ist 
Hr. Ulrich den „Motor-Cycle-Cannonball-Run“, 5500km durch die 
USA von Küste zu Küste gefahren.

Jürgen Ulrichs Vater, führte uns durch die Ausstellung und gab 
Erklärungen zu den verschiedenen Modellen. Zum Abschluss 
nannte er uns noch einen Tipp zum Mittagessen. Im Nachbar-
ort wurden wir für kleines Geld wirklich hervorragend mit reichlich 
fränkischen Köstlichkeiten versorgt.

30.06. Samstag = Zeltplatztag = der Tag für Tagesbesuche
Im Verlauf des Samstags kamen zahlreiche Tagesgäste und der 
Platz füllte sich wie immer recht ordentlich. Viele Oldtimer Motor-
räder auch nicht englischen Ursprungs (Indian, BMW, Gilera, … 
und eine kleine �-Zyl. MV) sowie auch neue Motorräder waren 
unter den Besuchern.

Die Ausfahrt am Samstag startete um 14Uhr. Mit einer beachtli-
chen Anzahl an Motorrädern (>�5) fuhren wir durch die Haßber-
ge nach Kirchlauter, Pettstadt 1. Dieses Mal hatten wir uns vorher 
angekündigt und unsere Gruppe belegte fast komplett das Innen-
gelände des Gutsgasthofs der Familie Andres, direkt an der Lau-
ter.
Am Samstagabend wurde, wie bereits am Freitag, das Lagerfeu-
er auf dem oberen Terrassenplatz angezündet. Otto und Jens, 
unsere Feuermeister, hielten das Feuer am Laufen und sorgten 
für eine angenehme Lagerfeueratmosphäre.

01.07. Sonntag = Tages-Abreisetag
Abschluss, wie immer, ein morgendliches gemeinsames Früh-
stück im Wirtshaus. Danach wird aufgepackt und alle verabschie-
deten sich zum Wiedersehen im nächsten Jahr.

Hinweis für 2019

Im nächsten Jahr, d.h. in �019, wird es Terminverschiebungen für 
die beiden Treffen im Waldfrieden (Vogtland) und bei uns in Zett-
mansdorf (Frankenland) geben. Wir werden voraussichtlich unse-
re üblichen Monate tauschen! Das �5-jährige 
Jubiläums-Treffen in 
Zettmannsdorf wird daher 
Ende Juli-2019 stattfinden. 
Bitte schaut genauer auf die 
Anzeigen zu den Treffen 
in den CBBC-Infos 
Anfang �019.
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Rainer Traupel, den meisten von euch zumindest durch seine 

Anzeige in der Info bekannt, genannt Düse, träumte irgendwann 

vom Eigenbaumotorrad. Aus seinem Traum wurde Wirklichkeit. 

Das Ergebnis nennt sich Düse V1�. V für V-Motor, 1� für 1�00 

ccm Hubraum. 

Ich kenne Rainer schon seit etlichen Jahren, viele Worte gewech-

selt hatten wir in der Vergangenheit aber noch nicht. Das sollte 

sich auf der Jahreshauptversammlung in Lüneburg ändern. Wir 

redeten natürlich über Motoren und Motorenprobleme, auch über 

die aktuelle Norton 961 und deren Probleme. Düse erzählte mir 

dann auch den Werdegang seines Eigenbaus. 

Völlig unerwartet bot mir Rainer eine Probefahrt seiner Maschi-

ne an. Ich dachte ich hätte mich verhört, aber er meinte es ernst. 

Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Nach kur-

zer Einweisung, Schaltung rechts, Kurzgasgriff, Maximaldrehzahl 

12 km Langstreckentest auf Rainer Traupels „Düse V12“
8000, konnte es losgehen. Die genaue Startprozedur habe ich 

schon wieder vergessen. Fakt ist, beim ersten Tritt auf den Kick-

starter läuft das Gerät. 

In der Vergangenheit hatte ich schon zweimal das Vergnü-

gen bei Ausfahrten Rainer auf seinem Motorrad aktiv erleben 

zu können. Schon dabei ist mir aufgefallen, wie druckvoll der 

Zweizylinder mit seinem 90er Hub und seinen über 100 PS aus 

den Kurven heraus losballert. Genau das erlebe ich jetzt selbst 

schon beim Losfahren. Spontan, aber ohne Hektik, wie ich sie 

von Triumph Thruxton oder KTM- und Ducati-Zweizylindern er-

fahren habe, schiebt der Motor die Fuhre nach vorn. Das Ge-

triebe lässt sich präzise schalten und passt gut zum Charakter 

des Motors. 

Das Getriebegehäuse ist auch Düse-Eigenbau, die Innereien 

stammen aus der Kawa GPZ 1100. Den noch kalten Motor habe 
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12 km Langstreckentest auf Rainer Traupels „Düse V12“
ich nicht über 4000 Touren gedreht. Vibrationen bis dahin kaum 

spürbar. Spontan frage ich mich, warum sich für eine Serienferti-

gung kein Geldgeber findet, zumal der komplette Antrieb auch op-

tisch einiges hermacht. 

Zurück auf dem Hof in Wendhausen bekomme ich gleich Schelte 

von Rainer. „Du musst den Motor bis 8000 drehen, ab 4000 Tou-

ren fängt der Spaß erst richtig an.“ Für mich hörte sich das an, als 

wenn er sagen wollte, ich sei wohl zu feige. Mein Konter folgte 

sogleich. Bei unserem nächsten Treff teste ich noch einmal und 

drehe dann auch 8000. Düse – vielen Dank! Für mich war selbst 

diese kurze Fahrt ein Erlebnis.

Wer mehr über Rainer Traupel und seinen Eigenbau Düse V1� 

erfahren möchte, der braucht nur seinen Namen im Internet ein-

zugeben und findet dort eine Vielzahl interessanter Seiten.

Bericht: Lonni, Foto ww  

Technische Daten: 

V� mit 1�00 cm3, Bohrung/Hub: 9�x90 mm, Verdichtung 

11:1,  Kennfeldzündung, 1 zentralen Kerze, Leistung: ca 115 

PS bei 5950 min−1, Drehmoment: 135 nm, ein nutzbares 

Drehzahlband von �500-6500 min−1 mit über 110 nm, 

5-Ganggetriebe, eigenes Getriebegehäuse mit 1100er 

Kawagetriebeteilen, alle Gehäuseteile gegossen, 

anfangs TR1-Pleuel, später Carillos, Zylinderköpfe mit 

obenliegenden Nockenwellen, zahnriemengesteuert, 

4 Ventiler von Java Speedwaymodellen, wurden 

komplett umgearbeitet/angepasst, Aluzylinder sind 

nikasilbeschichtet, Kolben erst von XT550, später 

von Fa. REC Rennsportteile, Bereifung vorn 100/90, 

hinten130/80 oder 140/70.

Gesamtgewicht der Maschine: �40 KG leer,

Der erste Testlauf fand am 15. Januar 1996 statt.


