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Hello Members and

British Bike Riders!

Hallo Frühling! Wir erwarten von Dir ein freundliches Gesicht! Die
Wellnesszeit der motorisierten Zweiräder hat begonnen. Auch der
letzte Bruchstrichfahrer dürfte sein Motorrad mittlerweile aus dem
Winterschlaf erweckt haben und hat damit die Zwangsstilllegung
seines Gefährts beendet
Und die Motorräder, die nicht mit einem Saisonkennzeichen ausgestattet wurden, haben mit Sicherheit schon einigen Asphaltkilometern ihre Duftmarken verpasst! Hoffentlich sind alle Motoren
den Aufforderungen von Kickstarter oder Anlasser nachgekommen, um ihren Herrn und Meister in angemessener Weise aufbrüllend zu begrüßen. Der CBBC - Vorstand wünscht allen Mitgliedern und deren Begleitungen eine unfallfreie, pannenfreie und
gesunde Saison!
Sportmord: Jedes Jahr zu Pfingsten fand in Bremerhaven das in
Motorradfahrerkreisen sehr bekannte und beliebte Fischereihafenrennen statt. Ein vom Charakter her einzigartiges Motorradsportereignis, mit bis zu 30000 begeisterten Zuschauern an beiden Renntagen. Für die Stadt Bremerhaven die größte Sportveranstaltung schlechthin.
Dieser Event fällt in diesem Jahr einer Intrige des Deutschen Motorsport Bundes (DMSB) zum Opfer, dessen Vorsitzender niemand anderes ist als der bekannte und sehr erfolgreiche Auto
Rennsportler Hans Joachim Stuck. Die Rennstrecke im Bremerhavener Fischereihafengelände muss jährlich, weil es kein permanenter Rennkurs ist, neu abgenommen werden. Und dies
macht bekanntlich der DMSB. Der Deutsche Motor Sport Bund
e.V. (DMSB) ist der Dachverband für den Motorsport in Deutschland. Träger des Vereins sind ADAC, AvD und DMV. Weitere Mitglieder sind neben 15 Landesverbänden der Allgemeine Deutsche Motorsport Verband (ADMV), der Veteranen Fahrzeug Verband (VFV), der Automobil-Club Verkehr (ACV) und der Porsche
Club Deutschland (PCD). Er wurde am 8. Juni 1997 gegründet,
um 1998 die Nachfolge der OMK und der ONS zu übernehmen.
Diesem Verband, so war es bei der letztjährigen Veranstaltung
im Fahrerlager zu hören, ist es schon länger ein Dorn im Auge
ist, dass dort Fahrer am Start sind, die keine DMSB - Lizenz haben, somit auch keine Beiträge leisten. Es ist ja schließlich auch
keine BMSB Veranstaltung. Auf Betreiben dieser Institution wur-

den im letzten Jahr zur Freigabe der Strecke Umbauarbeiten im
sechsstelligen Eurobereich erforderlich, die von den Veranstaltern
zusätzlich erbracht werden mussten, um die Genehmigung fürs
Rennen zu bekommen.
Für dieses Jahr wollte der VFür dieses Jahr wollte der Veranstalter ein frühe Streckenabnahme durch den BMSB, was dieser verweigerte und somit erst ein Termin für März anberaumt wurde.
Eventuelle zusätzliche Baumaßnahmen waren da natürlich nicht
mehr für verbleibende zwei Monate bis Pfingsten machbar. Ohne
Planungssicherheit war den Organisatoren des Bremerhavener
Fischereihafenrennens das Risiko zu groß und sie mussten den
Event absagen.
Nachdem der BMSB die IDM Rennserie schon ins Aus getrieben
hat, wurde nun erfolgreich Sand in ein anderes Getriebe geworfen. Ob diese tolle Veranstaltung im nächsten Jahr stattfinden
kann, steht in den Sternen.
Unser Clubkamerad Klaus Lonnendonker (Lonni) hat für dieses
Jahr wieder die Maiausfahrt organisiert. Es geht diesmal nach
Naumburg a.d. Saale, wo sich die beiden Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen berühren. Klaus hat angekündigt, dass
er dies zum letzten Mal gemacht hat. Ich denke, ich spreche aus
dem Herzen sämtlicher CBBC Mitglieder, wenn ich mich hier im
Namen aller, die jemals an einem dieser 1. Mai – Wochenenden
teilgenommen haben, bei Lonni für seine aufopferungsvolle Arbeit
und seinen Aufwand bei der Organisierung der jährlichen touristischen Saisoneröffnung bedanke. „ DANKE LONNI!“
Zum Schluss: Wieder ist ein altes Eisen aus der Motorradszene
eingeschmolzen. Am 18.1. verstarb im Alter von 84 Jahren Hans
Bauhs aus Wermelskirchen. Der in Gespannfahrerkreisen allseits
bekannte Vertreiber und Hersteller von Seitenwagen- Anschlussteilen und Hilfsrahmen, hält nun in anderen Gefilden sein Beiwagenrad in die Höhe. Ruhe in Frieden, Hans!
Ich schließe nun das Vorwort mit den besten Wünschen 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“.

Hallo CBBCler*Innen,
auf das Ihr sie nie benötigt! Wen, die ADAC-Mitgliedschaft?
Nein, natürlich unseren Breakdownservice, wie alle Jahre wieder
aktualisiert in der Heftmitte zum herausnehmen/kopieren. Aus
Datenschutzgründen können wir die Liste leider nicht auf unsere
homepage bringen.
Der VFV, vom dem wir im Rahmen des Zeitungsaustausches vier
mal im Jahr ein Exemplar bekamen, hat den leider gekündigt,
uns aber gleichzeitig angeboten, für 5,80 Euro ihre VFV-Info zu
bekommen. Nun, wir haben ein Gegenangebot gemacht: unsere
INFO sechs mal im Jahr und einen Kalender für 30 Euro. Mal
sehen, ob sie uns antworten. Schade, war eine gut gemachte
Zeitung mit vielen Informationen.

Von unserem Kalender 018, der so langsam in die „Monate“
kommt, gibt es noch ca. 50 Exemplare. Wer also noch einen
preiswert erwerben möchte, kann das bei Bernadette Schulte Adresse siehe Seite  - für 3 Euro plus 1,45 Euro Versandkosten
tun.
Ich freu mich auf die 1. Maitour und werde davon berichten, leider
Lonnies letzte Tour. Wer hat Lust diese Aufgabe zu übernehmen?
Bitte bei Lonni oder bei mir melden!
Ich wünsche uns allen einen guten Start in
den Frühling und damit ins Motorradjahr!
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Die dreiteilige Serie zu Gewindenormen besteht aus folgenden Berichten:
1.
.
3.

Zoll-Inch: Maßsystem und eine Tabelle Whitworth, Gewinde-Durchmesser und Schlüsselweiten.
Zoll-Inch: Gewinde-Durchmesser und Schlüsselweiten, Metrisch/UNC/UNF/BSW/BSF/BSC/BA,
in der Tabelle wird der Maßbereich M,5-M7 bzw. SW5-SW41 abgedeckt.
Zoll-Inch: Gewinde Tabelle M/MF/UNC/UNF/BSW/BSF/BSC/BA.

Hier nochmals der Hinweis. Wer einen Fehler entdeckt, eine Anmerkung hat oder irgendetwas zu den Tabellen oder Berichten rückmelden möchte, kann eine Email an mich schreiben, an Claus Pfeiffer:
ha_cl.pfeiffer@t-online.de
Gerne nehme ich etwas auf und verbessere die Tabellen.
Die Tabellen aus der Berichtserie werden auf den Schrauberseiten der CBCC-Homepage zur Verfügung gestellt.
Ihr könnt Euch diese bei Bedarf als pdf-Datei im A4 oder im A3 Format herunterladen.

Wem ist etwas in der Serie aufgefallen?
Ein gebürtiger Engländer hat die Rückmeldung gegeben! Leider ist trotz mehrfachen Korrekturlesens ein Fehler mit dem Namen Whitworth entstanden. Im Teil1 war der Fehler enthalten, in Teil und hier in Teil3 sind die beiden „h“ an den richtigen Stellen. Vielleicht begründet durch meine nachlässige fränkisch geprägte Aussprache war leider im ersten Bericht der Serie das erste „h“ im Namen des
Herrn Whitworth zu weit nach hinten verrutscht. Auch bei einem bekannten Ostseebadeort mache ich regelmäßig so einen Nachlässigkeitsfehler und es heißt dann von mir fälschlicherweise nachlässig fränkisch ausgesprochen „Ahrenschoop“ statt korrekt „Ahrens...
hoop“. Bei Whitworth, wenn die beiden „h“ und das erste „t“ richtig betont ausgesprochen werden, kann eigentlich kein Fehler auftreten.
Ich werde mich in Zukunft mehr bemühen.
Was bringt eigentlich eine Tabelle über Schlüsselweiten wie aus Teil2?
Jeder von Euch hat doch BA-Werkzeug im Kasten, oder etwa nicht…?
Begegnet einem z.B. eine 4BA Schraubverbindung, mit einer 4BA Mutter, die Platzverhältnisse sind eng, der verstellbare Schlüssel ist
zu klobig. Was nun?
Die Schlüsselweiten-Tabelle zeigt: Der Schlüssel für eine metrische M3,5 Schraube mit einer Schlüsselweite von 6mm könnte fast
passen, denn die 4BA=3,6mm Mutter hat eine Schlüsselweite von 6,99mm. Also im Baumarkt einen günstigen 6er Schlüssel gekauft
und bei diesem dann an jeder Flanke 0,1…0,15mm abgeschliffen. So habe ich recht schnell einen kleinen handlichen 4BA Schlüssel,
der auch an engen Stellen für Elektro-Fittings passen könnte. Selbstverständlich kann ich mir für 5Pfund bei KingDick (OIB60) auch
einen 4BA-BA Schlüssel bestellen. Porto und Verpackung muss ich noch dazurechnen und nun nur noch so lange warten bis dieser
eintrifft, so geht’s auch.
Neue verwendete Abkürzungen im Bericht
TPI = Tracks Per Inch = Anzahl der Gewindegänge auf 1 Inch

Gewinde M/MF/UNC/UNF/BSW/BSF/BSC/BA in der Übersicht
Die Übersichts-Tabelle zu den Daten der Gewindenormen ist grob gesehen in zwei Hälften geteilt (metrisch/zöllig) sowie nach aufsteigendem Gewindedurchmesser aufgebaut. Die linken, gelb hinterlegten Spalten zeigen die Gewindedaten des metrischen Systems, die
rechts folgenden blauen und bunten Spalten zeigen die Gewindedaten der verschiedenen Normen im zölligen System und ganz rechts
aussen noch die BA Gewindenorm. Zu jeder Zeile der Bruchzahlen für den Gewindedurchmesser im zölligen System ist in der Zeile
ganz links der Durchmesser in mm angegeben.
In den verschiedenen Feldern der Gewindesteigung (TPI= die Anzahl der Gewindegänge auf 1“) ist bei den zölligen DurchmesserGrößen noch eine Zahl in eckigen Klammern angegeben. Das ist der Kernloch-Durchmesser für den passenden Boher in mm zum Gewindeschneiden. Dazu findet man aus verschiedenen Quellen unterschiedliche Angaben. Ich habe die Angabe, bei der ich die meiste
Übereinstimmung gefunden habe, in die Tabelle übernommen. Wer dazu eigene oder abweichende Erfahrungen hat, könnte sich ja
melden, um die Werte evtl. abzugleichen.
Nach der Tabelle folgen noch ein paar Beispiele mit Bestimmungen von Gewindedaten. Diese zeigen Euch, wie daraus mit Hilfe der
Tabelle die passende Gewindezuordnung gefunden werden kann.
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Gewinde-Norm am Beispiel BA
BA, Schraubverbindungen <6mm
Wie im Teil bereits geschrieben wurden für kleinere Gewinde oft
BA-Schrauben verwendet. Das nebenstehende Bild zeigt Schrauben von 1BA bis 6BA und darunter gegenübergestellt ähnliche
Größen von metrischen Schrauben im Vergleich.
Ein weiteres Bild zeigt das Beispiel einer 4BA Schraubverbindungen an einer markanten Stelle bei einer ES Norton. An den
beiden Tank-Seiten, die zwei Schlitzschrauben zum befestigten
der „N“ Norton Embleme sind 4BA=3,6mm Schrauben.
BA, die Klemmen-Schraubverbindung an Lenker-Hebeln und Armaturen

Zur Befestigung der verschiedenen Armaturen am Lenker war
1BA (5,3mm) lange Zeit die Standardschraube. Am Lenker meiner Sunbeam von 1937 finden sich mehr als 10Stück dieser 1BASchrauben.
Dass es sich dabei um 1BA Schrauben handelt zeigt das Messen
der Gewindedaten, wie auf den weiteren Bildern dargestellt.
• Schraubendurchmesser = 5,3mm = mit Schieblehre gemessen
• Gewindesteigung = 0,9mm = mit der Gewindelehre gemessen
Im Fall der englischen BA Norm ist der Gewindedurchmesser
mit einer Nachkommastelle in „Millimeter“ festgelegt! Daher ist
in der Übersichts-Tabelle zu den zölligen Normen die BA-Norm
ganz rechts angeordnet und die Spalten sind gelb hinterlegt, wie
bei den metrischen Normen.
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Gewinde-Norm am Beispiel 5/16“ UNF/BSF/BSC
Die Gewinde-Tabelle dürfte in ihrer Aufteilung
und ihren Spalten für alle technisch versierten eigentlich selbsterklärend sein. Hier zur
Ergänzung ein Beispiel zur Schraubengröße
5/16“Inch = 7,938mm.
1.
Der mit einer Schieblehre gemessene Gewindedurchmesser ist für alle drei
Schrauben UNF/BSF/BSC aus dem zölligen
System gleich.
.
Mit der Gewindelehre wird der Wert
für die Anzahl der Gewindegänge auf ein Inch
(TPI) gemessen. Dabei ergeben sich verschiedene Werte welche durch die jeweilige
Gewindenorm der zugehörigen Schraube
bestimmt ist.

Das Messen dieser beiden Gewindedaten, Durchmesser und Steigung, ist eine Methode zur Gewindebestimmung. Neue, oder noch
gute gebrauchte Musterschrauben und Muttern der jeweiligen Schraubennormen in der Werkstatt parat zu haben ist eine weitere überaus praktische Methode zur Gewindebestimmung. Wer 100% sicher gehen will, wendet am besten immer beide Methoden an.
Gab es weitere Rückmeldungen oder Fragen?
1. CEI = Cycle Engineer‘s Institute Thread = eine unbekannte Abkürzung
Für das Britsch Standard Cycle Gewinde sind viele verschiedene Abkürzungen gebräuchlich. Inzwischen meist verwendet sind BSC,
BSCy oder einfach Cycle. Dieser Standard wurde bereits in der frühen englischen Fahrrad- und Motorrad-Industrie verwendet. Die
erste Festlegung dieses Standards kam damit von Fahrrad-Ingenieuren = Cycle Engineers.
. BSP = Britisch Standard Pipe warum nicht mit aufgeführt?
Der Hinweis kam von einem CBBC Mitglied. Diese Gewinde finden wir ja an unseren Benzinhähnen oder Ölverschraubungen. „PipeGewinde“, das ist ein spezielles Thema für sich. Da gibt es die verschiedenen Ausführungen zylindrisch/konisch und natürlich haben
die Amerikaner auch wieder eine eigene Norm = „national pipe thread“. Wie steht es mit unseren alten DIN und den ISO Normen dazu?
Um meine Übersicht nicht komplizierter zu machen habe ich diese „Pipe“ Standards daher rausgelassen.
3. DIN / ISO Schlüsselweiten
Zu kaufen gibt es die Sechskantschrauben im Handel noch mit den „alten“ DIN Zuordnungen der Schlüsselweiten. Ein CBBC
Mitglied, das im industriellen Werkzeugbereich arbeitet hat darauf hingewiesen, dass bei neuen Autos schon sehr oft die neuen ISO
Schlüsselweiten in Verwendung sind.
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Resümee
Die verschiedenen Beispiele sollten es andeuten: Wer an englischen Motorrädern schraubt, dem können alle diese verschiedenen Gewindenormen begegnen. An Vorkriegsmotorrädern
ist nicht immer nur 6TPI Cycle (BSC/BCI/CEI) verbaut, da
kann durchaus auch mal BSF, BSW, oder auch BA vorkommen. An den späteren Modellen, wie z.B. einer Commando ist
auch nicht nur UNF verbaut. Da findet sich schon mal eine BSF
Verbindung und der passende Whitworth-Schlüssel wird gebraucht. Bei der Commando, gilt meist folgende Aufteilung:
Anbauteile=UNF und um Motor-Getriebe BSF. Oder, ganz anders, das soll‘s auch geben, ein schlauer Vorbesitzer hat was
auf metrisch umgebaut. Daher ist es auch hilfreich die metrische Norm mit in der Tabelle zu haben.
Die meisten Übersichten oder Tabellen über Gewindenormen
die man findet behandeln immer nur die einzelnen Normen.
Dann hat man 3-4 verschiedene Tabellen in denen man schauen und vergleichen muss. Daher kann eine Übersicht, welche
die Daten aller Normen im Vergleich in einer Tabelle gegenüberstellt, überaus hilfreich sein => das war letztlich der Sinn der
ganzen Übung und der Berichtserie!
Ende mit Zoll-Inch Teil3
An dieser Stelle ist die Berichtserie nun zu Ende. Ich hoffe der
eine oder andere kann mit den Tabellen und den Hinweisen etwas anfangen und eine der Tabellen kann Euch irgendwann bei
der Bestimmung einer unklaren Gewindeverbindung behilflich
sein.
Hier noch als kleiner Bonus eine verkleinerte Version der Gewindetabelle. Damit es kompakter wird ohne BA. Diese passt dann zum Einlegen in
ein kleines Notizheftchen
was man evtl. zum
nächsten Teilemarkt mitnehmen kann.

1

Das Wetter sollte am letzten Wochenende im September „voraussichtlich“ gut werden. Am Donnerstagmittag war ich schon auf
dem Campingplatz um Vorbereitungen zu treffen. Zusammen mit
den Mitarbeitern des Campingplatzes und dem Cateringunternehmer bauten wir das Festzelt und extra ein Verpflegungszelt auf.
Die ersten Teilnehmer trudeln schon ein. Die Sonne schien den
ganzen Tag und so saßen wir schon abends mit einigen Teilnehmern im Zelt bei Vino und Bier.

Am Freitag zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite.. Sonne pur. Christiane und ich schmückten das Zelt mit Fahnen, Postern, Blümchen etc. und der Caterer baute seine Pfannen zum
brutzeln auf. Im Laufe des Nachmittages bis zum Abend füllte
sich der Platz mit Motorrädern. Laut meiner Anmeldelistesollten
es heute um die 40 Teilnehmer sein - es waren aber schon mehr
da - der Großteil davon kam aus den Niederlanden. Ich konnte
aber auch einige deutsche Teilnehmer mit AJS/M-Motorrädern die ich bis dato noch nicht kannte - begrüßen - und auch etliche
bekannte CBBC-Gesichter. Nach gutem Essen und feinen Getränken lockte das Lagerfeuer.

lige Zusammensein spielte sich über den Tag und auch abends
fast nur im Zelt ab.

Leider änderte sich mit zunehmender Dunkelheit das Wetter. Petrus hatte die Schleusen geöffnet, für das Sauerland nicht ungewöhnlich! So blieb es auch den ganzen Samstag - es gab nur ein
paar kleine Regenpausen! Trotzdem kamen über Tag noch etliche Teilnehmer, auf dem Motorrad total durchnässt oder auch mit
dem Auto - dabei sein war alles! Einige nutzten die kleinen Regenpausen doch noch, um das Sauerland rund um den Biggesee
mit dem Motorrad zu erkunden - andere besuchten indes die Attahöhle in der Nähe, die weniger feucht von innen war! Das gesel-

Am frühen Sonntagmorgen lag leichter Nebel über der gesamten Campingwiese; aber die Sonne setzte sich heute wieder
durch und es wurde ein schöner sonniger Tag! Hätte es nicht am
Samstag auch so sein können ?!?
Für uns ein Trost: wenigstens sind die Teilnehmer am Freitag
trocken angekommen und ich hoffe auch, sie haben die heimischen Garagen am Sonntag ebenso erreicht!
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Viele Grüße von Paul und Christiane Hanenberg

Für viele sind die Motorräder aus Hinckley keine richtigen
Triumph`s. Dennoch kann man Sie nach über 5 Jahren Bauzeit
als klassische Engländer bezeichnen. Das Erscheinungsbild der
Triple, besonders der Trident Modelle mit dem Rundscheinwerfer,
kommt gut an. Die Technik ist überschaubar und robust. Wenn da
nicht der verflixte Anlasserfreilauf wäre. Dieser verweigert gerne
seinen Dienst. Das wird arbeitsintensiv und je nach Modell teuer.
Bis Baujahr 93 hatten die Trident`s einen Servicedeckel für den
Lichtmaschinenantrieb. Darunter verbirgt sich auch der Anlasserfreilauf. Ab dem Baujahr 93 fehlt dieser Deckel und zum Wechsel des Freilaufes muss der Motor ausgebaut und zerlegt werden.
Der Triumph Fachhändler veranschlagt das mit ca. 4000 €. Also
ein wirtschaftlicher Totalschaden wenn man es nicht selber
machen kann.
Bei meiner Trident 900 Bj.93
ist dieser Servicedeckel vorhanden und hat mir die Arbeit
sehr erleichtert..
Nach der Demontage des
Tanks und der Vergaserbatterie ist es ein leichtes diesen
Deckel zu entfernen. Weiter
ausgebaut werden muß die

Lichtmaschine. Nach ablassen des Motoröls kann auch die Kupplung mitsamt des Kupplungskorbes ausgebaut werden.

Dieses ist nötig um an die dahinter liegende Schraube der Welle
des Lichtmaschienenantriebes zu kommen. Auf dieser Welle ist
auch der Anlasserfreilauf beheimatet.
Beim Herausziehen der Welle ist darauf zu achten, daß keine Distanzscheibe in den Motorblock fällt. Nun kann man problemlos
den Freilauf herausnehmen. Dieser besteht aus einer Rutsch-
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kupplung mit einem verschraubten Zahnrad. Bei dem Anlasserfreilauf gibt es  Versionen. Eine mit einem 51er Zahnkranz und
eine mit einem 53er Zahnkranz. Das Teil mit dem 51er Zahnkranz
ist nicht mehr lieferbar. Es muß in diesem Fall auf den 53er umgerüstet werden. Dazu braucht man eine neue Welle sowie ein
neues Lichtmaschinenzahnrad und einer neuen Buchse da die
Welle einen anderen Durchmesser hat.
Ich habe Glück gehabt daß in meiner Triumph ein Freilauf mit
53er Zahnkranz verbaut ist. Somit ist nur ein neuer Freilauf fällig.
Der schlägt mit 270€ zu Buche.

Hält man den neuen und den alten Anlassfreilauf in der Hand, fällt
einen auf, daß der Neue auf der Rutschkupplungsseite einen größeren Durchmesser hat. Er passt so nicht in das Motorgehäuse.
Das heißt, daß der Motoblock ausgefräst werden muß.
Entweder man baut den Motor aus und auseinander, oder man
geht das Risiko ein und fräst ein Stück im eingebautem Zustand
aus. Ich habe die zweite Methode angewandt. Dazu habe ich einen Lappen ins Gehäuse gelegt und mit einem Druckluftfräser ein
Teil des Gehäuses mit gleichzeitigem Absaugen mittels Staubsauger weggefräst.
Die Welle mit dem neuen Anlasserfreilauf kann nun wieder montiert werden. Auch die Lichtmaschine ist einbaubereit. Schwierigkeiten macht jetzt die Montage des Kupplungskorbes. Dazu muß
der Kupplungskorb mit dem dahinterliegenden Zahnkranz, welcher das Ölpumpenrad und die Lichtmaschine antreibt, schräg
eingeführt werden. Die Verzahnung des Korbes und des Zahnkranzes müssen nun genau fluchten, damit die Führungsbuchse passt. Und genau das ist das Problem. Man sieht das hintere
Zahnrad nicht. Mit viel Fingerspitzengefühl und Geduld flutscht
dann irgendwann die Buchse in beide Verzahnungen. Manch einer ist schon nach Stunden des Probierens entnervt. Zum Glück
habe ich nur einige Versuche gebraucht.
Der Rest ist jetzt ein Kinderspiel. Kupplungsbeläge und Deckel
wieder drauf, Servicedeckel drauf und die Vergaserbatterie kann
wieder eingebaut werden. Nach Montage des Tanks kann jetzt
wieder problemlos gestartet werden.

Dieses Jahr fand unser Winterstammtisch in der ersten
Januarwoche im Lord Nelson in Bielefeld statt.
Insgesamt 16 Freundinnen und Freunde alter englischer Motorräder kamen in das gemütliche Pub an der
Detmolder Straße. Bei Fish & Chip und viel Newcastle
Brown Ale wurde über die abgelaufene Saison und
die Pläne für 017 erzählt. Besonderer Höhepunkt soll
auch dieses Jahr wieder unser Treffen sein!
Gegen Mitternacht löste sich die Runde auf und wir verabschiedeten uns in der kalten Winternacht. Wer den
Stammtisch besuchen möchte ist herzlich eingeladen,
die Brit Bike Matinee findet jeden 3. Sonntag im Monat,
ab 11:00 in der Friedrichshöhe in Steinhagen statt.
Und nicht vergessen: Das . Owl-Meeting findet vom
30.6-.7. in Oldentrup/ Bielefeld statt!
Dietmar
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Am Wochenende vom 0.-04. Februar
fand wieder die Bremen Classic statt. Das
ist alljährlich die erste große OldtimerMesse im Jahr und Ziel zahlreicher Besucher vornehmlich aus dem Norden der
Republik.
Am Samstag habe ich mit einigen Freunden vom Hamburger Stammtisch die
Messe besucht. In aller Frühe sind wir in
Hamburg los und standen schon gegen
8:30 Uhr auf dem Parkplatz. So konnten
wir einen Stellplatz direkt vor dem Haupteingang ergattern, was wir für den Preis
von 9 € Parkgebühr auch für angemessen hielten ;-). Die Messe öffnete um
neun Uhr und unser erster Weg führte
zum CBBC-Stand im Foyer, der wieder
toll von unseren Bremer Freunden gestaltet wurde. Leider unter etwas erschwerten
Bedingungen: das komplette Merchandising-Paket ist im Nirwana von DHL „verschwunden“ – keine Fahne, kein Banner,
keine Shirts, etc. Kurzerhand, wurde der
Tisch mit vorhandenen Ausgaben der Info

ausgelegt. Wettgemacht wurde das wieder
durch viele schöne Briten-Bikes auf dem
Stand. Mit einer kleinen Ausstellung würdigten sie u.a. das 50-jährige Bestehen

0

der Dreizylindermodelle von BSA/Triumph.
Was gab es sonst Neues bzw. Besonderes auf der Messe? In Halle 1 war natürlich DAS Thema: „Best of British – The

rist Trophy der Isle of Man in den 0er bis
60er Jahren gefahren sind. Norton, Velocette, Rudge, Sunbeam, New Imperial,
Excelsior und weitere große Namen waren
hier vertreten. Darunter u.a. 4 Siegermaschinen. Die Moderation dazu wurde von
Paul Gockel gehalten, der alle Maschinen
im Detail vorstellte. Durch die eine oder
andere Anekdote aus der Zeit wurden
auch die Rivalitäten der Produzenten, insbesondere von Norton und Velocette, gut
veranschaulicht. Weitere Sonderschauen
befassten sich mit Reisemobilen des JetSet und Rennrädern, die mich aber weniger interessierten.

TT Legends“. Auf grünem Teppich – den
Farbton „britisch racing green“ haben sie
nicht ganz getroffen - mit eingelassenem
Sneafell-Mountain-Kurs waren 0 Rennmaschinen ausgestellt, die auf der Tou-

Natürlich waren wieder viele Teile- und
Werkzeug-Händler vertreten. Ebenso
Stände mit Schildern, Stickern, Spielzeugund Antik-Sammelsurien oder Privatanbieter, die Ihren „Kellerbestand“ feilboten. Für
manche Schnäppchenjäger und Schrauber das rechte Terrain mit der Möglichkeit,
seinen eigenen Bestand aufzustocken
(„Haben“ ist besser als „Brauchen“?).
Mir viel auf, dass dieses Jahr mehr Clubs
als bisher vertreten waren bzw. diese
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mehr Raum auf der Messe bekamen. Das
war schön. Damit sind natürlich auch weniger professionelle (zahlende?) Aussteller
vorhanden. Bremen Classic, quo vadis?
Außerdem hielt m.E. der Trend an, das
dort Fahrzeuge – insbesondere Autos.
- mehr und mehr als Wertanlage gehandelt wurden. Fünf bis sechs-stellige Preise
für top gepflegte Fahrzeuge der Marken
Mercedes, Porsche, etc. waren durchaus
„normal“. Leider „verschwinden“ diese Exemplare dann oft in irgendwelchen Privatsammlungen und damit auch von der
Straße. Ist das die Zukunft? Das Automobile Kulturgut nur im Wohnzimmer für Besserverdienende?
Nach gut 5 Stunden rumlaufen, schauen,
fotografieren, mit Freunden klönen, etc.
haben wir uns wieder am CBBC-Stand
zu einem abschließenden Kaffee getroffen, uns von den Bremer Freunden verabschiedet und zurück nach Hamburg
gedüst. Die Bremen Classic ist für mich
immer wieder eine schöne Einstimmung in
die kommende Motorrad-Saison.
Volker Iserhoht

