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Hello Members and

British Bike Riders!

Die JHV 018 ist gelaufenes war eine gelungene Veranstaltung und wurde begleitet von einem Wettergott, der,
wenn er denn möchte, im CBBC Ehrenmitglied werden
dürfte. Weiteres über die JHV im Innenteil der Info.
Nun ein kleiner Aufruf an Mitglieder, die zu einem unserer
Treffen fahren möchten. Ihr habt doch alle in Euren Teilebehältern das eine oder andere Teil herum zu liegen, das
schon seit Jahren immer wieder zwischen die Finger gerät
und den Gedanken erzeugt: „Könnte ja mal bei der Bucht
angeboten werden“. Einige kommen mit der Dose plus
Hänger oder mit Transporter, wo‘s Motorrad drin steht. Andere auch mit Wohnmobil/Wohnwagen. Da würden eine Kiste oder ein Karton mit den Preziosen, die irgendwo in den
Annalen der Garage oder im Keller ein angestaubtes, von
Rost bedrohtes Dasein fristen, bestimmt noch reinpassen.
Manches, nicht mehr gebrauchtes Teil würde sich da wahrscheinlich sich einen neuen Besitzer freuen.
Ich bin davon überzeugt, dass da Einiges bei einem der
Treffenteilnehmer Interesse und Freude erregen würde, da
er nun endlich etwas gefunden hat, was er schon länger
sucht. Auch könnte bei einem CBBC Treffen, falls der Organisator des Events die Platzgröße hat, ein in der Nähe
ansässiger Händler, der womöglich sogar ein Inserat in unserer Info geschaltet hat, eingeladen werden, sich dort zu
präsentieren. Ein Britbike Meeting würde so mit Sicherheit
an Attraktivität gewinnen.
Anderes Thema! Die JHV 019 findet nicht, wie angekündigt, beim OWL -Treffen in Bielefeld statt, sondern in Geldern
am Holländer See. Der Stammtisch Niederrhein stellt 019
sein 0. Treffen auf die Beine. Aus diesem Grund haben
die Mitglieder des OWL-Stammtisches die Ausrichtung der

JHV freundlicherweise in Absprache untereinander dem
Stammtisch-Niederrhein überlassen.
In Zettmannsdorf, beim Frankentreffen, wurde ich von
einem Mitglied angesprochen, ob wir nicht in der Info ab
und zu aus alten Info - Archiv Beständen den einen oder
anderen Technikbeitrag nochmals neu veröffentlichen
könnten. Er nannte da speziell Beiträge über die englischen Sidecars. Eigentlich ne gute Idee. Für Mitglieder,
die erst seit einigen Jahren im Club sind, sich eine Englische Lady angeschafft haben, aber noch keine 37 Jahrgänge zählende Infosammlung besitze, wäre das ganz interessant. Und unser Redakteur Wolfgang hätte dann noch
etwas Material für ein oder zwei Seiten, die sonst leerblieben. Bei der nächsten Vorstandssitzung können wir das
mal ansprechen.
Zum Schluss: Aufgrund des neuen Datenschutz Gesetzesmonsters hat unser Webmaster Bernd Eis unsere CBBC
Homepage auf den neuesten Stand gebracht. Danke
Bernd, für Deine Mühe! Ich denke, wir brauchen uns für die
Zukunft keine Gedanken darüber machen, dass irgendwelche windigen Abmahnanwälte unsere Clubkasse schröpfen
werden. Ich denke mal, wenn, dann können wir das selber
am besten!
Das wäre es diesmal mit dem Vorwort. Bis zur nächsten
Ausgabe :

Die INFO füllt sich, diesmal vier Seiten mehr. Woher es
kommt? Viele Treffenberichte trudeln ein (x JHV, OWLTreffen, x „Im wilde Süden“, gut so, füllt die INFO.

nicht vergessen, Ende Oktober ist Einsendeschluß. Daher
bitte bis zu diesem Termin euere Bilder an

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“.

layout@cbbc.de mit dem Stichwort „Kalender 2019“
Bei diesem Superwetter (bis heute .7.) gibt es keinen
Grund zu Hause zu bleiben. Selbst unser Münsterlandstammtisch hat sich aufgerafft und eine sonntägliche Fahrt
zum OWL- Sonntagsstammtisch nach Steinhagen unternommen. Dietmar Wenner war schnell und hat sogleich für
die nächste Ausgabe einen Bericht geschickt.

senden. Wenn es sehr viele Fotos sind: auf CD/DVD
brennen und an mich schicken,oder auf eine SD-Karte
kopieren. Diese kann man prima zwischen  Pappen im
Brief verschicken, werden danach umgehend zurückgesandt.
Sollten sie noch in euerem Archiv schlummern: schön wären auch wieder ein paar Winterbilder für den Jahresanfang/das Ende Bitte, wie immer, unbearbeitet in voller Auflösung, Danke!
Es müssen auch nicht immer aktuelle Fotos sein - Bilder
von vor 0, 30 oder 40 Jahren haben ihren ganz persönlichen Charme. Wer kann, scannt sie mit 300 dpi ein und
schickt sie mir. Mein Kleinbildscanner kommt auch mit Dias und SW/Farbnegativen klar, werden natürlich zurückgeschickt. Und wenn es dazu noch eine kleine Geschichte
gibt? Wäre prima.

Das Bodenseetreffen 018 findet zum 1. Mal vom 14. -16.
August in Salem statt, das liegt ca. 650 KM von mir entfernt und ich bin noch nie dort gewesen, das soll sich ändern, in diesem Jahr ist es auf meiner Agenda! Es bedeutet, das die INFO eine gute Woche früher fertig sein muss,
somit verschiebt sich alles nach vorne, auch der

Redaktionsschluß für die INFO 5 auf den 25.08.,
sie müßte dadurch auch eine Woche früher bei euch sein.

Freu mich auf euere Bilder!

Alle Jahre wieder braucht es Futter für den Kalender - aber
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auf dem Tisch liegen. Das ist natürlich echt schade und macht
dir lieber Wolfgang bestimmt auch keine Freude. Dann will ich
mal in die Runde der 850 (oder wieviel sind wir?) (785 z.Zt. ww)
Mitglieder rufen: Ihr wollt was lesen, also schreibt mal ein paar
Zeilen oder knipst mal ein Foto und schreibt drei Zeilen dazu!
Jeder trägt doch täglich 4 Stunden ein Smartphone spazieren.
Damit kann man auch Fotos machen!
Ich würde gerne technische Artikel lesen, Tipps, Anregungen oder
ähnliches. Das muss ja gar nicht seitenlang sein, „kurz und knapp
(aber verständlich) reicht schon“. Ja, ja, die Mitglieder sind schon
im Alter von (mindestens) 50+. Da fällt das Schreiben schwerer.
Schon klar. Ihr habt auch alles schon mal wiedergegeben, damals, in den Anfängen des Clubs, 80er Jahre. Tut mir leid, solange bin ich noch nicht Mitglied, auch wenn die weißen Haare langsam Überhand gewinnen. Aber die Behebung eines Problems
mit eueren „Schüsseln“ würde ich schon gerne lesen. Oder einen
Umbau, eine technische Änderung, und, und, und. Auch wenns
vielleicht ähnlich schon in Heft 3/1987 stand. Macht das was?
Berichte zu Ausfahrten sind schon schön, aber gibt’s sonst noch
was?
Präsi Klaus schlägt auf Seite 4 vor, dass sich neue Mitglieder
vorstellen. Sehr gut, das wäre doch schon ein Anfang. Jeder hat
doch was anderes zu erzählen, wie er ausgerechnet zu einem altmodischen Brit-bike kam. Also Neumitglieder, nehmt euch mal 15
Minuten Zeit und macht ein Foto euerer „Schüssel“ oder von euch
beiden…
Wenns nichts zu drucken gibt, erscheint unser (wirklich toll gemachtes) Heft halt nur noch ein oder zweimal im Jahr. Das wäre
die Konsequenz. Wollt ihr das wirklich? Also ich freue mich bislang immer, wenn die Info endlich im Kasten liegt.
Nun, wer austeilt, muss auch einstecken können. Sicherlich habe ich den ein oder anderen jetzt ganz schön aufgeschreckt. Um
ehrlich zu sein, das wollte ich auch. Ich will aber gerne auch liefern. Habe ja in den letzten Monaten schon ein paar Zeilen geschrieben. Das will ich gerne auch weiter tun. Ein Foto für eine
Story habe ich heute schon in den „Kasten“ gebracht. Rest folgt,
versprochen.
Falls es hierzu Meinungen gibt, ich bin gespannt.
Walter Arndt

Die neue Info 3/018
Ja, lieber Wolfgang, womit fange ich denn nun an?
Irgendwie hatte mein Freund Jürgen gestern schon recht, als er
mich anrief und fragte, ob ich die Info denn schön länger hätte, er
erhielt sie gestern, am 1. Juni und auf der Rückseite wird zur Jahreshauptversammlung vom 1. bis 3. Juni eingeladen.
Stimmt, die gleiche Anzeige konnte man auf der Rückseite von
Heft 1 und Heft 2 auch schon lesen, abgesehen davon das der
Termin bereits im vorigen Jahr seit Heft 5 bekannt ist. Da unsere
Post leider nicht immer die Schnellste ist, kann ich nicht vorhersagen wann die Hefte ankommen, mal vor dem 1. des Monats, mal
danach, daher die nochmalige Einladung zur JHV 2018. ww
Nein antwortete ich, habe das Heft noch nicht. Traf dafür heute,
am . Juni ein. Nun gut, dass sich solche Dinge überschneiden,
ich meine, das kam früher auch schon mal vor. Nicht so wichtig.
Jürgen meinte noch „nichts Besonderes drin in der neuen Ausgabe“. Ich fand die „Info“ bislang eigentlich immer recht spannend,
also „gelungen“.
Nun, heute lag das Heft auch bei mir im Briefkasten. Ich ziehe es
aus dem Umschlag und blicke auf das Titelfoto: Na ja, das ist nun
wirklich kein Highlight. Ein halb abgeschnittenes Gesicht, dazu
einige Mopeds von vorne zu sehen, sehr nichtssagend. Für ein
Titelfoto (Entschuldigung!) echt schwach! Wenn ich aus meiner
subjektiven Entfernung die intensive Auswahl der Fotos für den
Jahreskalender vergleiche…
Nun, ich meine, wir sollten themenbezogene Titelfotos - in diesem
Fall die Maiausfahrt - haben, irgendwelche noch so schönen
Bilder, wenn sie keinen Bezug zur aktuellen INFO haben,
gehören in den Kalender bzw. so mit entsprechendem Text in die
INFO, siehe dazu midpage Heft 6-17 mit den tollen Bildern, die es
2017 nicht in den Kalender geschafft haben. ww
Aber da sind wir auf Seite 4 ja auch schon beim eigentlichen
Thema: Dass nämlich in der Redaktionsstube keine Beiträge
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In den letzten Jahren tauchen auf unseren Ausfahrten und Treffen verstärkt „moderne“ Zweiräder auf, häufig Triumph und Royal
Enfield. Auch ich suchte zur Entlastung der AJS, aber auch des
Schraubens etwas müde, nach einer Alternative. Da kam mir
die Vorstellung der neuen Bonneville Modern Classics Baureihe
gerade recht.
Nachdem ich T10, Street Twin und Thruxton zur Probe gefahren
hatte, wollte ich schon eine Street Twin bestellen. Doch Triumph
legte nach und brachte die T100 auf den Markt. Die hat einen
Drehzahlmesser, einen größeren Tank und längere Schutzbleche. Alles Dinge die mich an der Street Twin störten. Mit TriumphHändler Stefan Kümpel in Bad Kreuznach wurde ich schnell handelseinig und habe eine T100 ungesehen gekauft. So wurde ich
also im Februar 017 Besitzer einer Triumph Bonneville T100
Black in Farbe Jet Black.
Schon auf der Jungfernfahrt zurück in die Eifel, bei Schnee und
Minustemperaturen, bekomme ich die Bestätigung: „Das Ding ist
es“! Die Tri wurde auch gleich bepackt, und ab ging es zum Grünkohlessen ins Weserbergland bei Manfred Ahrens. Der Motor
lief anfangs etwas rau und zäh, wurde aber mit jedem Kilometer
besser. Motor und Getriebe sind optimal aufeinander abgestimmt.
Die 40 KW/55 PS bei 5900 U/min reichen zum Touren, auch zum
Tourensport und für die Langstrecke mit Autobahnanteil, vollkommen aus. Auf der Landstraße bewege ich mich meist zwischen  4000 U/min, zum Überholen werden es auch schon mal 5000. Bei
6000 U/min, da steht die Tachonadel im 5. Gang, auch voll beladen, auf 180, brauche ich selten. Der Drehzahlbegrenzer meldet
sich erst bei 7000 U/min.
Auf Fahrten zur Schwäbischen Alb und zum Linzgau/Bodensee
zu Martin Merkel durfte die Bonni 017 ihre Langstreckentauglichkeit noch zweimal unter Beweis stellen. Dabei fällt auf, ob solo
oder beladen, ob Autobahn oder Straßen 3. Ordnung, Federung
und Dämpfung arbeiten einwandfrei. Entspannt und ermüdungsfrei präsentiert sich die Sitzposition. Erst oberhalb von 150 km/h
wird es ungemütlich. Vor lauter Begeisterung habe ich der Bonni
noch ein Koffersystem von Hepco & Becker spendiert.
Auf der Landstraße lässt sich die Triumph, mit ca. 0 kg fahrfertig kein Leichtgewicht, gemütlich, aber bei Bedarf auch recht
sportlich, handlich und zielgenau bewegen. Auch bei Kurskorrekturen, falls erforderlich, oder bremsen in Schräglage, bleibt
die T100 beherrschbar und treibt dem Fahrer nicht zwangsläufig Schweiß auf die Stirn. Bedingt durch den durchzugsstarken
Motor ist Schalten selten erforderlich, ich kann mich mehr auf die
Straße konzentrieren. Die Tri ist fast frei von Überraschungsmomenten, ich fühle mich als Herr der Lage.
Für Überraschungen sorgt ab und an der Straßenzustand in unserem Lande. Bei scharfen Bremsmanövern auf unebener Fahrbahn sorgt das ABS für längere Bremswege, so bin ich auch

Nicht minder im Sommer

schon einmal auf der Gegenfahrbahn gelandet - ohne Auswirkungen!
Als sehr erfreulich erweist sich der Benzinverbrauch. Waren die
Vorgängermodelle recht schluckfreudig gehört die T100 eher zu
den Kostverächtern. Den von Triumph angegebenen Normverbrauch von 3,8l/100km zu erreichen stellt absolut kein Problem
dar. Lag bei mir der Spitzenverbrauch bei 4,6l, ergab der Minimalverbrauch 3,1l. Im letzten Jahr auf der Schwäbischen Alb konnte
ich mit einer Tankfüllung (Fassungsvermögen 14,5l) 440 km zurücklegen. Die Tankanzeige funktioniert sehr präzise. Steht die
Reichweite auf 0 bleibt das Motorrad nicht stehen, sondern läuft
noch mindestens zehn Kilometer weiter.
Damit wären wir bei den Instrumenten. Alles Wichtige ist vorhanden und übersichtlich angeordnet. Keine Überfrachtung, daher
verwechslungssicher. Alle Schalter und Hebel am Lenker, aber

auch Fußbrems- und Schalthebel, lassen sich leicht bedienen.
Jetzt bitte nicht aufspringen und zum Triumph-Händler fahren
und T100 bestellen, sondern vorher unbedingt weiterlesen, jetzt
kommt Gemecker.
Die T100 hat unter dem linken Seitendeckel einen Schlüssel zum
Vorspannen der Federn der Stoßdämpfer. Ansonsten Bordwerkzeug Fehlanzeige, auch nicht zum Nachrüsten. Selbst daheim in
der Garage ist Kettenspannen nicht ganz einfach. Auspuffendrohre lösen und an Seite klappen, vorsichtshalber mit Lappen abdecken, Achsmutter lösen. Mit normalem Werkzeug geht es zum
Einstellen recht eng zu. Leider ist die Serienkette recht wartungsintensiv. Bei der fälligen Jahresinspektion bekam ich die Bestätigung, dass die Kette schrottreif ist. Habe jetzt, nach knapp 11.000

Ganz klar - Wintertauglich!
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km, eine verstärkte Enuma Kette mit Schraubschloss montiert.
Gleichzeitig musste ich vorne die Bremsbeläge erneuern. Ich
habe jetzt Lucas Sinterbeläge montiert, damit konnte ich in der
Vergangenheit gute Erfahrungen sammeln. Die Frage ist nur, ob
die Bremsscheibe der Triumph das lange aushält. Nach unserer
JHV in Lüneburg ist auch der Wechsel der hinteren Beläge fällig.
Noch ein Kuriosum ergab sich am Vorderreifen. Nach 9.000 km
war der Pirelli Phantom Sportscomp rechts fast blank. Der Hinterreifen hat noch grob die Hälfte Profil. Man lernt nie aus. Da die
T100 laut Fa. Metzeler keine Reifenbindung, sondern nur eine
Empfehlung hat, habe ich vorne einen Metzeler Roadtec 01 montieren lassen. Das wiederum sei unzulässig teilte mir die Werkstatt mit, unterschiedliche Hersteller vo. und hi. seien nicht erlaubt. Nachlesen konnte ich das bis dato aber nirgendwo.
Bordwerkzeug habe ich mir zwischenzeitlich selbst zusammengestellt.
Ausgetauscht habe ich noch die serienmäßigen Spiegel. Der
Blick nach hinten war nur mit Verrenkungen möglich. Die jetzt
montierten Lenkerendspiegel tragen den Namen Rückspiegel zu
Recht.
Eigentlich wollte ich mir kein neues Motorrad kaufen, doch die
gebrauchten Klassik-Triumphs waren mir zu teuer und die neuen
gefallen mir einfach besser. Bereut habe ich den Kauf auch nicht.
Im Gegenteil, ich freue mich auf jede Tour mit der Bonni. Ich
hoffe, die Bonni freut sich auch. Ich möchte nämlich mit ihr
noch ein paar Jährchen auf Tour gehen.
Lonni

Nachgerüstete Rückspiegel, in denen man etwas sieht

Protokoll der Jahrshauptversammlungam 02. Juni 2018 in
Wendhausen bei Lüneburg

senprüfer gewählt. Auch er nahm die Wahl an.
7. Verschiedenes. Informationen vom 1. Vorsitzenden: die nächste JHV 019 findet entweder auf dem Treffen am Niederrhein
oder beim OWL-Treffen statt.
Unser ehemaliges Mitglied Andreas Göbel spendete auf dem
Treffen am Niederrhein dem Club € 50,00.
Ab sofort kann jedes Clubmitglied bei einem Treffen – sofern
Platz vorhanden ist – überzählige Ersatzteile anbieten und verkaufen.
Termine für Treffen etc. für 019 sollen frühestmöglich von den
Organisatoren bei P. Hanenberg für den Jahresplaner gemeldet
werden.
Vom Mitglied F. Flender kam die Anfrage wegen des aktuellen
Datenschutzes im Internet. Hier kümmert sich unser Administrator
B. Eis mit einem Fachmann.
Weiterhin kam die Frage auf: Zusammenschluss aller „engl.
Clubs“ in Deutschland. Lt. K. Lonnendonker besteht kein Interesse bei den anderen Clubs –Triumph, BSA, Enfield.
Neue Mitglieder: Wie können wir junge Leute für unsere Motorräder und den Club begeistern?
V. Iserhoht vom Hamburger Stammtisch bedankte sich bei Petra
und Klaus-Dieter Bendler für die Unterstützung beim diesjährigem
Treffen (war ja in Verantwortung vom Hamburger Stammtisch)
und für die fünf Treffen der vergangenen Jahre. Dafür gab es für
die beiden noch ein Präsent vom 1. Vorsitzenden.
K. Lonnendonker testet weiterhin neue engl. Motorräder – Triumph, Norton, Enfield, BSA – und berichtet darüber in der Info.
Dieses kommt bei den Mitgliedern gut an!
8. Ende der Versammlung. Um 18.55 Uhr beendete der 1. Vorsitzende die Versammlung und lud zu Getränken ein!

1. Begrüßung. Um 18.00 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende K. Jurgasch die Versammlung und begrüßte die anwesenden Teilnehmer. Sodann rief er zur Schweigeminute für die im letzten Jahr
verstorbenen Mitglieder auf.
. Feststellung der Beschlussfähigkeit der JHV. 44 Mitglieder trugen sich in die Anwesenheitsliste ein. Somit wurde die Beschlussfähigkeit festgestellt.
3. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden. Der Vorsitzende ließ das
Jahr 017 Revue passieren. Er berichtete von den Treffen, die
er besucht hatte. Auch besuchte er auf Einladung ein Renntraining in Frankreich. Von Bernadette Schulte ließ er ausrichten,
das noch genug Merchandisingsachen vorhanden sind – nichts
Neues gekauft werden soll. Der Verkauf ist schleppend – alle Mitglieder scheinen gut ausgerüstet zu sein!
4. Jahresbericht des Kassierers. J. Kuse erläuterte die größeren Ein- und Ausgabenposten. Die genauen Zahlen stehen in der
nächsten Info 4/18 zur Einsicht.
5. Kassenprüfung. Die Kasse wurde von den Kassenprüfern Peter Haak und Werner Molls (dieser für den verhinderten Andre
Schulte) geprüft. Beide bestätigten der Versammlung, dass die
Kasse ordnungsgemäß geführt wurde und es keinerlei Beanstandungen gab. Daraufhin wurden durch die Versammlung der Kassierer und auch der gesamte Vorstand entlastet.
6. Neuwahlen. Zur Neuwahl in diesem Jahr stand der Posten des
. Vorsitzenden Hagen Marnet an. Hagen stelle sich weiterhin zur
Verfügung als . Vorsitzender. Da kein Gegenkandidat aufgestellt
war, wurde er von der Versammlung einstimmig wiedergewählt.
Hagen nahm die Wahl an. Wie jedes Jahr wurde auch ein neuer
Kassenprüfer gewählt. Für den ausscheidenden Peter Haak wurde Dirk Vogel von der Versammlung einstimmig zum neuen Kas-

48366 Laer, den 18. Juni 2018
Paul Hanenberg (Schrift- und Protokollführer)
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Treffen in Lüneburg
ganisiert durch den
tisch

Die Jahreshauptversammlung

Das Tresenmanagement

vorne: Rainer Traupels Eigenbau

Gleich gehts loohoos. gleich gehts loohoos:
Fertigmachen zur Ausfahrt!

Zum letzten Treffen
neburg war ich sa
tag gestartet und h
ne Tour ausgearbe
bin ich dann auch er
Auf Nachfrage, waru
noch ankommen wü
doch gar nicht lohn
nete ich: „Das Lüneb
allemal wert…“
Das war es auch,
anstrengend und kü
sem Jahr habe ich
alles richtig gemach
tags gestartet und b
me angekommen, w
ständlich war, denn
haben doch die ein
sche abbekommen.
Die Tour am Sams
sehr schön, und die
wir abbekommen ha
täne von einem dies
sensprenger, die in
Feld ihre Arbeit verr
gut, dass sie direkt
Straßen komplett m
Waren es bisher im
tra, die dieses Tref
ten, so war es in d
lig der Hamburger S
Organisation überno
vergleicht man auc
onen und dadurch w
wusst, was für eine
so einem Treffen ste
Aber, was soll ich sa
tra haben ja echt im
Treffen hingelegt un
Erfahrungswerte, di
burger Jungs weiter
das hat echt total g
viel Spaß gemacht
dass so viele Gäst
und dieses Treffen
Und hätten nicht die
hinter den Theken g
re der Wechsel ga
Chapeau, Hut ab, da
Besten Dank.
Der Vorstand hat un
gelegt, dass Petra u
schön für Ihre bishe
Gutschein in Höhe
das Steakhouse „Zu
Lüneburg bekomme
Ich glaube, das ist
Clubs und somit wü
den einen schönen A

Fo

14

g, das 1. Treffen orHamburger Stamm-

vor  Jahren in Lüamstags gegen Mithatte mir eine schöeitet. Angekommen
rst gegen 18.30 Uhr.
um ich denn so spät
ürde und das es sich
nen würde, entgegburger Treffen ist es

gleichwohl es sehr
ühl war. Und in diedann offensichtlich
ht, denn ich bin freibin trocken mit Wärwas nicht selbstverviele der Teilnehmer
ne oder andere Du.
stag war dann auch
einzige Dusche, die
aben, war eine Fonser irren großen Rabald jedem zweiten
richten, und zwar so
t die angrenzenden
mit bewässern…
mmer Klaus und Peffen organisiert hatdiesem Jahr erstmaStammtisch, der die
ommen hatte. Somit
ch so einige Situatiwird einem erst beMenge Arbeit hinter
eckt.
agen, Klaus und Pemmer hervorragende
nd hatten somit ihre
ie sie an die Hamrgeben konnten, und
gut geklappt. Es hat
und es war schön,
te anwesend waren
n bereichert haben.
e Hamburger Jungs
gestanden, dann wäar nicht aufgefallen.
as war großes Kino.

Der Damentisch, mit bodyguard
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Was noch fehlte, war die Sitzbank. Leider steht die bei der
SCR immer etwas weit nach
oben ab. Ein großer Spalt zwischen Rahmenrohr und Sitzbank
sieht nicht sehr elegant aus.
Nacharbeit war angesagt: Befestigung vorne abändern und hinten, an der Auflage, einen Streifen des Sitzbankbodens, des unteren Blechs, heraustrennen. So
hat der neue Auflagebügel tiefer in der Sitzbank Platz. Macht
gleich was aus und verbessert
die Optik. Noch etwas Feinarbeit
an der Kabelei und die 31 „De
Luxe“ in Optik „CSR“ kann sich
in meinen Augen durchaus sehen lassen.
Walter Arndt

Was war das heiß am 09.06.018, als ich mich im Nachmittag
aufmachte, das 3.OWL Treffen des CBBC zu besuchen.
Der Ort des Treffens lag ganz in der Nähe meiner alten Heimat,
die ich mal das Paradies genannt habe, in Bielefeld Oldentrup.
Dort hatte Andreas wieder sein Gelände nebst Tischlerschuppen
zur Verfügung gestellt. Eine Lokation, wie sie besser nicht sein
konnte.
Die ersten Gäste waren schon am Freitag angereist, es standen
schon einige Zelte Ich wurde persönlich vom Präsi begrüßt. Ein
Teil der Teilnehmer war noch im Rahmen der von Peter auf der
Dominator angeführten Ausfahrt zum Automuseum in Melle. Der
erste Rückkehrer kam hoch auf dem gelben Wagen, sprich mit
dem ADAC „Schandwagen“. Heimos Sohn Pascal war der Pechvogel, seine BSA A65 ist kurz vor Melle in den Streik getreten.
Ganz sicher höchst ärgerlich, war es doch seine erste Ausfahrt
mit der englischen Lady. Er trugs mit Fassung.
Im Rahmen dieser Ausfahrt bestand auch die Möglichkeit, die
Radrennbahn in Bielefeld zu besuchen, ein schon fast einmaliges
Bauwerk, das ganz aktuell aufwändig restauriert wird. Es gab sogar die Möglichkeit diese Rennbahn zu befahren, was aber, zumindest im Steilkurvenbereich ehr nicht genutzt wurde.  Rollerfahrer vom RC Zugvogel, also Kenner der Bahn, zeigten wie es
geht.
So einige Tagesgäste, die am Samstag vorbei kamen, konnten
sich an der Kuchenspende von Marion laben.
Gegen 18.00 Uhr brannte dann bei Andreas der Grill. Es gab richtig legga Fleisch und Wurst vom Biobauern, sowie eine feine Mi-

nestrone. dazu legga Bier. Besonders die Ausfahrtteilnehmer hatten sich dieses verdient.
Eine kleine Pokalverleihung fand am Abend statt, neben der weitesten Anreise (Werner Hinzmann aus Frankreich) und dem ältesten Motorrad wurde auch der Pechvogel des Tages geehrt. Die
Auszeichnung für den ältesten Teilnehmer nahm Gerd aus Dortmund mit ins Ruhrgebiet, mit 84 reiste er auf einer seltenen Adventure an, natürlich mit Zelt! Eigentlich müsste die Krankenkasse unser Hobby unterstützen, Engländer fahren hält halt jung!
Sonntagmorgen wurde ein englisches
Frühstück mit Spiegelei, Speck und Bohnen serviert.
Als am Sonntag gegen 1:00 ein einsamer
Commandofahrer noch um die Ecke kam,
war bereits der Platz leer und Andreas und
Dietmar beim Aufräumen.
Es war ein SUPER Treffen des Stammtisches OWL, ich habe mich als Newbie
dort sehr wohl gefühlt. Auch nächstes Jahr
soll es wieder ein OWL Meeting geben
und für 00 gibt es eine Bewerbung für
die JHV.
Danke Klaus, dass du extra für mich ne
Guzzi mitgebracht hast, damit meine Cali
sich nicht so einsam fühlte.
Bericht: P. Schwarck, Fotos: T. Deibel
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