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Hello Members and

British Bike Riders!

Die diesjährige CBBC – Maiausfahrt war, mit Verlaub, eine der
schönsten, die ich erlebt habe. 5 Tage bei herrlichstem Wetter,
in dem romantischen Weinanbaugebiet an den beiden Flüssen
Saale und Unstrut. Mehr davon wird Volker Iserhoht im Innenteil
dieser Info berichten.
Der CBBC hat einige neue Mitglieder zu verzeichnen, die sich
in letzter Zeit angemeldet haben. Diese Neumitglieder möchte
ich hiermit im Club herzlich willkommen heißen. Da wären mir
selbst bekannt: Peter aus Bielefeld, Hans aus Stipshausen/
Hunsrück und Helmut aus Monheim/Rheinland. Ich werde da mal
mit Hagen, Paul, Jürgen und Wolfgang reden, ob wir nicht  x im
Jahr neue Mitglieder offiziell in der Info begrüßen und willkommen
heißen. Desgleichen könnte man auch bei Austritten machen.
Sind ja Informationen, auf die unsere Mitglieder Anspruch haben.
Eine Anfrage ist an den Vorstand herangetragen worden, ob der
Club nicht einen Veranstaltung – Koordinator bräuchte, damit die
einzelnen Termine für Treffen nicht miteinander kollidieren. Also,
soweit mir bekannt ist, ist eigentlich immer mal das eine oder
andere Treffen auf das gleiche Wochenende gefallen. Aber wenn,
war es meistens ein Treffen im Süden und eines im Norden. Das
letzte Mal war‘s, so glauben ich, Black Forest und OWL/Bielefeld.
Ein wirkliches Kollidieren war es da ja nun wirklich nicht. Die
Saison zum Planen von Veranstaltungen beschränkt sich nun mal

auf 5 Monate. Da werden zum Ausrichten auch schon mal die
Termine knapp, an denen man überhaupt einen passenden Platz
für ein zu planendes Event bekommt. Und im Allgemeinen achten
die einzelnen Stammtische, die ein Treffen organisieren schon
darauf, sich nicht gegenseitig ins Gehege zu kommen.
Schauen wir mal auf den Juni! Da haben wir von 1. Wochenende
bis zum Ende des Monats fast an jedem WE ein Treffen. Da hat
man eher mal die Qual der Wahl, wo man hin will. Den Anfang
macht der Juni mit der JHV in Wendhausen bei Lüneburg auf
dem Meyerhof. Das nächste ist dann OWL, und auch im Juni
findet das neu ins Leben gerufene Treffen der rührigen BSA –
Leute in Tuttlingen statt. Der Union Jack trudelt da ganz schön
heftig durch Germany. Von Nord nach Süd. Da dürfte für jeden
was dabei sein. Und danach sind auch noch genügend Treffen,
die auf regen Besuch warten, und ich hoffe wir sehen uns hier
und Da!
Dann verabschiede ich mich jetzt mal ganz fix aus dem Vorwort,
bis zur nächsten Info.
Euer 1. Vorsitzender!

Am 30. April war Redaktionsschluss für die Info, die nun vor euch
liegt. Als Jürgen „Dolly“ Kuse und ich nach Naumburg zum Touring Treff 018 fuhren, hatte ich außer den Ankündigungen für
diverse Treffen noch keinen einzigen Beitrag für das neue Heft.
OK, die Tour würde sicherlich einiges hergeben, aber nur 1. Mai
Ausfahrt? Zum Glück erzählte mir Ludwig von Zech von seinem
Projekt „Auspendeln von Rädern mithilfe einer Waage“. Er hat
dann sofort alles niedergeschrieben und mir geschickt, siehe Beitrag in diesem Heft.
Lonni, der auch sonst sehr fleißig schreibt, konnte mit dem Argument, dass das nach 40 Jahren seine letzte Ausfahrt sei, überzeugt werden, darüber zu berichten. Volker versprach, über seine
Hin- und Rückfahrt zu schreiben. Zudem hatte er noch einen fast
fertigen Bericht über das Fourstroke-Trial am 17./18. März bei
Rudi Munstermann in Brockhöfe in der Schublade.
Beide haben als fleißige Fotografen natürlich auch gut auf den
Auslöser gedrückt. Des Weiteren hat Lonni seine Erfahrung mit
seiner neuen Triumph aufs Papier gebracht: 10.000 km mit der
Triumph Bonneville T100/017, kommt in Heft 4.
André Dietrich hörte von der Beitragsnot und bot an, einen Be-

richt über seinen Besuch in Indien zu schreiben. Er hat während
seines damaligen dreijährigen dienstlichen Aufenthaltes in Indien
im Januar 1998 mit Freunden eine Motorradtour gemacht. In
diesem Jahr, 0 Jahre später, hat er dort seine indischen Freunde
wieder besucht. Sein Bericht kommt in die nächste Info. Wer
noch Heft 3 und 4 von 1998 hat, kann seinen damaligen Artikel
nachlesen. Plötzlich war die Zeitung voll - gut so!
Lonni, der nach all den Jahren den Staffelstab weitergibt, wurde
von Präsi Klaus Jurgasch für seine Aktivitäten gebührend gewürdigt, hier zusammen mit unserem ältestem Ausfahrtsteilnehmer
Gerd Telgeder. Es waren sich alle einig - eine tolle Veranstaltung und Abschiedsvorstellung von Lonni. Ganz müssen wir zum
Glück nicht auf ihn verzichten, für die Zukunft plant er Mehrtagestouren in Deutschland im Zweijahresrhythmus zu wechselnden
Terminen. Sozusagen: Touring Treff/Maiausfahrt im Juli, Oktober,
oder wann immer. Lonni, wenn ich kann bin ich dabei.
Nicht dabei bin ich leider bei der JHV, im familiären Bereich gibt
es einen 80. Geburtstag zu feiern.
Wünsch euch allen eine schöne JHV in Lüneburg und weiterhin so tolles Wetter wie zur Zeit.

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“.
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Fourstroke-Trial am 17./18. März bei
Rudi Munstermann in Brockhöfe
Es sind nur wenige Plus-Grade. Ein eisiger Heide-Wind weht mir um die Nase.
. 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. Kurz nach
zehn Uhr erklimmt Rudi seine Trittleiter
und begrüßt die Runde per Megaphon.
Es waren knapp 130 Fahrer aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Niederlande und Schweden
gemeldet. Leider haben mehrere Fahrer
abgesagt. Entweder wegen des schlechten Wetters oder weil sie am nächsten
Wochenende auf einer ähnlichen Veranstaltung in der Nähe gestartet sind. Einige
sind auch schon am Sonntag wieder abgereist. Neu waren dieses Jahr mehrere
Trial-Gespanne mit am Start.
Nach und nach werden die Fahrer in
den einzelnen Klassen – RIGID, Pre-65
Pre-Unit, Pre-65 Unit, Pre-65 Twostroke, Twinshock Twostroke ab 66, Twinshock Fourstroke ab 66 - aufgerufen und
machen sich fertig zum Start. In der u.a
Tabelle sind die Ergebnislisten der ersten
3 Klassen abgedruckt.
Nach der Gruppeneinteilung schoben die
Fahrer ihre Maschinen über die Straße zu
den einzelnen Sektionen. Das Trial-Gelände beginnt wie immer an der Böschung
auf der anderen Straßenseite unmittelbar
hinter seinem Wohnhaus. Es geht über
in das kleine Waldstück und endet in der
Kiesgrube mit vielen Sandhängen.
Die Sektionen waren dieses Jahr sehr eng
abgesteckt. Selbst die „alten Hasen“ schafften es nicht die Parcours z.B. an der Böschung mit null Fehlerpunkten zu beenden.
Für den Sonntag wurden dann die Kurse
nach einigen Fahrerprotesten von Sven,

Rudis Sohn, etwas „freundlicher“ abgesteckt.
Dieses Mal waren – wohl wetterbedingt
– weniger Zuschauer zu begrüßen. Trotzdem waren wieder einige bekannt Gesichter, darunter auch so manches Club-Mitglied, anwesend, um sich dieses Spektakel anzuschauen und mit den Fahrern
mitzufiebern (sofern dass das bei diesen
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niedrigen Temperaturen geht ;-). Eine immer wieder lohnenswerte Veranstaltung.
Text und Bilder: Volker Iserhoht
*) „crius“ ala Christian Christophe,
deutsch-französischer Motorad-Autor und
- Journalist, hat viel über Trial geschrieben)
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Vor einigen Jahren fiel mir in Leipzig das
Buch „Reisewege zu Bach“ in die Hand,
und das habe ich mir gekauft. Johann Sebastian Bach, geboren in Eisenach, gestorben in Leipzig, hat in seinem Berufsleben seine Heimat quasi nie verlassen.
Beim Lesen des Buches reifte in mir der
Plan, seine Stationen der Reihe nach abzufahren. Aber erst 017 entschloss ich
mich, endlich diese Tour als 1. Mai Ausfahrt für den CBBC zu planen.
Doch schnell wurde klar, meine Erwartungen waren zu hoch gesteckt, die ganze
Runde ist nicht zu schaffen. Vor Ort die
nächsten Probleme. Die anvisierten Hotels
waren schon ausgebucht. Im Hotel „Zur
Henne“ in Naumburg fand ich aber mit
Frau Lange eine Ansprechpartnerin, mit
der ich schließlich handelseinig wurde.
Alternative Übernachtungsmöglichkeiten,
Campingplatz und Wohnmobilstellplatz
lagen gleich um die Ecke.
Von den geplanten Rundfahrten blieben
nur Touren nach Arnstadt, Weimar und
Naumburg übrig. Die Fahrt nach Leipzig
wurde gestrichen, mit zwanzig Motorrädern im Nacken nicht zu bewältigen. Orgelvorführungen in der Wenzelskirche in
Naumburg werden erst ab dem 1. Mai angeboten, die Orgel wurde von J.S. Bach
abgenommen. Mittagspause auf Schloss
Neuenburg nicht möglich usw. usw. Bei
meinem zweiten Besuch über Ostern
klappte alles besser, die Planung ist abgeschlossen.

Morgendlicher Start am 1. Tag (Samstag) in Richtung Arnstadt ↑ ↓

Die brandneue Royal Enfield Himalayan
411 EFI ABS war auch mit dabei

kleine Pause ↓
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Die Bachorgel in Arnstadt

↑ Kantor Jörg Reddin gibt Einblick unters Dach,

danach bespielt er die Orgel ↓
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Nur mit meiner Einladung in der Info war
ich zu spät, doch über unsere InternetSeite und von- Mund-zu-Mund Propaganda konnten die Mitglieder noch informiert
werden, und so kamen wieder ca. dreißig
Anmeldungen zusammen.
Schon am Freitag trafen sich über zwanzig Liebhaber der englischen Motorräder
in der „Henne“ in Naumburg. Bei guter
Stimmung genossen wir Essen und Trinken (Henne naturtrüb schmeckt prima)
und auch den Rest des Tages.
1. Ausfahrtstag. Am Samstag starteten
wir pünktlich um zehn Uhr mit 1 Motorrädern (7 Oldies, 14 Modern!) zur Ausfahrt nach Arnstadt. Im Alter von achtzehn
Jahren trat Johann Sebastian Bach hier
an der Neuen Kirche, heute Bach Kirche,
seine erste Anstellung als Organist an.
Kantor Jörg Reddin erzählte uns die Geschichte der von Orgelbaumeister Johann
Friedrich Wender aus Mühlhausen 1703
erbauten und von Bach geprüften und abgenommenen Orgel. Nach der Wende
wurde sie weitgehend original aufgearbeitet. Jörg Reddin erläuterte uns auch
die Technik der Orgel und verschaffte uns
Einblicke über mehrere Etagen bis unters
Kirchendach. Zum Abschluss führte er uns
die Orgel auch musikalisch vor. Damit ging
eine beeindruckende Vorführung zu Ende.
Im Vorfeld haben meine Motorradkumpels
über mein Vorhaben nur gelacht. Ich bin
froh, dass ich mich nicht beirren ließ.
Auf dem Marktplatz gab es zur Stärkung
Kaffee und Kuchen oder Thüringer Rostbratwurst. Über Erfurt traten wir anschließend die Rückreise an.

Auf dem Marktplatz gab es zur Stärkung Kaffee und Kuchen oder Thüringer Rostbratwurst, anschließend ein „Family Foto“

Nachdem nun alle Angemeldeten bis 0
Uhr eingetroffen waren wurde es abends
recht eng in der „Henne“. Die „Last Order“
kurz vor Mitternacht kam mir ganz recht.
2. Ausfahrtstag Am Sonntag starteten wir
wieder gegen 10 Uhr ab Gasthaus „Zur
Henne“ gen Weimar.
Die Natur bot uns dank Sonnenunterstützung eine tolle Farbenpracht links und
rechts der Straßen. Die Verkehrsarmut
tat ein Übriges. Und so schlenderten wir
gemütlich unserem ersten Ziel „Gedenkstätte Buchenwald“ entgegen. Für mich
stellt sich gleich die Frage: „Warum muss
ich ein „KZ“ umtaufen in „Gedenkstätte“?
Für mich war der Rundgang in Buchenwald Premiere. Nochmal werde ich mir
so etwas sicher nicht antun. Unsere Regierung, aber nicht nur unsere, rüstet auf,
verlängert die Einsätze der Bundeswehr
im Ausland. Aufgrund unserer Erfahrung
müssten wir doch das Gegenteil tun.
In Weimar war erst einmal Essen und Trinken angesagt. Am anschließenden Rundgang nahmen nicht mehr alle teil. Mit den
übrig gebliebenen führte ich meine geplante Runde zu Ende. Den Abend verbrachten wir wieder in gemütlicher Runde
in der „Henne“.

KZ Buchenwald
Das Goethe-und-Schiller-Denkmal vor dem Deutschen Nationaltheater in Weimar
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Kassierer Dolly in action

Sektseminar mit Verkostung

3. Ausfahrtstag Für den Montag hatte
ich ursprünglich eine Mittagspause auf
Schloss Neuenburg geplant. Leider hat
mir der Pächter ein Angebot unterbreitet,
dass ich nicht akzeptieren wollte und ich
habe ihm leider absagen müssen. Doch
am Vorabend unserer Tour sprach mich
unser langjähriges Mitglied Ludwig von
Zech an, ob wir nicht Lust hätten, die Mittagspause auf Schloss Goseck zu verbringen. Ich willigte gleich ein, zumal Goseck
direkt an meiner Route „Rund um Naumburg“ lag. Schloss Goseck befand sich bis
1945 im Eigentum der Grafen von ZechBurkersroda. Ludwig sorgte auch noch
kurzfristig für einen geführten Rundgang
mit passender alter Musikeinlage. Ludwig:
„Vielen Dank“!
Doch zuerst war in Freyburg/Unstrut eine
Besichtigung der Rotkäppchen Sektkellerei angesagt. Seit 1856 wird hier Sekt
hergestellt, allerdings gab es Höhen und
Tiefen. Ging es nach der Wende erst
noch abwärts, wurde Rotkäppchen Sekt
Ende 000 die erfolgreichste Sektmarke Deutschlands. Auf der Besichtigungstour gab es für uns viel zu lachen und zu
sehen, und zum Abschluss natürlich ein
Glas Sekt.
Anschließend folgte ein Rundgang entlang der Stadtmauer Freyburgs, und die
Weiterfahrt zum oben erwähnten Schloss
Goseck.

Bei Rotkäppchen im Keller: Fass für 160 000 Flaschen & 21 CBBC-Mitglieder

Rotkäppchen-Gedenk-Foto

Spaziergang in Freyburg ↑↓
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Danach teilten wir die Gruppe. Werner
Molls übernahm die Führung für die weitere Rundfahrt und ich fuhr mit den Verbliebenen direkt nach Naumburg zum Stadtrundgang und zur Dombesichtigung.
Zur Abschlussveranstaltung versammelten wir uns wieder in der „Henne“. Team
Henne hatte für uns nach Absprache
einen Grillabend vorbereitet. Damit ließen
wir das lange Wochenende ausklingen.
Mir persönlich hat die Zusammenarbeit
mit dem „Henne-Team“ sehr viel Spaß
gemacht, das habe ich den Mädels auch
kundgetan. Für mich war es ein tolles Wochenende. Dem Gemecker Hennebier zu
warm, oder besser nicht kalt genug, Wartezeit beim Essen, Zimmerpreise grenzwertig, will ich mich nicht anschließen. Ich
glaube eher, ich fahre da noch mindestens
einmal hin.
Zum Schluss noch eine Bemerkung. Ich
mache jetzt nach ca. 40 Jahren Maianfahrt Feierabend. Diese Veranstaltung
wurde schon zu Zeiten der AJS/“M“-Vereinigung, vor Gründung des CBBC, veranstaltet. Mindestens 35 davon von mir. Aus
dieser Zeit kenne ich auch Thomas. Mein
alter Kumpel und langjähriger Begleiter,

Schlosskapelle Goseck,

und seit einigen Jahren auch Clubmitglied
und Matchless-Besitzer Thomas Tschoepe, wird zukünftig die Organisation übernehmen.
Ich selbst plane Mehrtagestouren in
Deutschland im Zweijahresrhythmus zu
wechselnden Terminen. Für 019 habe
ich Mecklenburger Seenplatte (Feldberger
Seen) oder Bayrischen Wald im Visier.
Ich hoffe, ihr seid alle gut wieder zu Hause
angekommen und wir sehen uns bald
gesund und munter wieder.
Gruß Lonni

Test der Schlossgastronomie = bestanden!
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Lieber Lonni,
ich glaube im Namen aller CBBClerInnen
zu sprechen wenn ich sage: Ganz herzlichen Dank für Deine Arbeit mit dem alljährlichen Touring-Treff, eine Veranstaltung, die ihresgleichen sucht!
Schön, wenn du Thomas bei den Vorbereitungen in Zukunft unterstützt und ihm
mit Rat - und bei Bedarf - mit Tat zur Seite
stehst.
Wenn es denn dereinst einmal die CBBCVerdienstmedaille geben wird, wärest du
mein erster Kandidat!
Danke und Gruß Wolfgang

l.u.: Gregorianischer Gesang, klang- und eindrucksvoll.

Wir waren in Auggen im Hotel Bären stationiert. Ideale Unterkunft mit Park- und
Einstellmöglichkeit, unweit einer Tankstelle und sehr guter Wirtschaft . 4 Touren
in der Gesamtdistanz von 496miles ( ca.
800km) führten uns:
1. über die Routes du crètes zum Hartmannsweilerkopf, Grand Ballon, Le Markstein und runter via Guebwiller zurück.
. nach Neuf Brisach, auf der Route du
vin nach Riquewihr, Kaysersberg und auf
der Rückfahrt auf den Anneau du Rhin an
eine Motorrad Renntraining.

3. Auf den Hohen Blauen, über Schönau zum Belchen durchs Wiesental nach
Staufen und über die Badische Weinstrasse retour

Grand ballon des voges

4. über Kandern, Steinen, Schopfheim,
Wehr hinauf zum Flugplatz Hütten. Die
Eggberg Rennstrecke hinunter nach Bad
Säckingen. Stadt-, Park- und Brückenbegehung mit Einkehr im Hidigeigei.
Weiter ins Bil-Mi Museum zu Jürg Biland mit Besichtigung, Verköstigung und
abends retour nach Auggen.
Alles super Touren ohne einen Tropfen
Regen und nennenswerte Ausfälle.
Teilnehmer: insgesamt 1 Personen mit
6 Brough Superior Motorräder, Typ 1150
und SS80. Jahrgang 1934 bis 1938.

Route des crètes Hartmansweilerkopf



