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heraus, in Hohenfels-Esslingen, an der B 410 zwischen Gerol-
stein und Daun, nachmittags bei Kaffee und Kuchen. Vor mir auf 
dem Asphaltband, welches sich durch die kleine Ortschaft windet, 
bretterten alle paar Sekunden Motorräder aller Kategorien knat-
ternd, brüllend und jaulend an mir vorbei. 
Allmählich bekam ich einen Draht zu den ortsansässigen Leuten, 
die das den ganzen Tag mitbekommen, weil sie da ja wohnen. 
Seitdem bemühe ich mich darum, mit kommoder Drehzahl, im hö-
heren Gang durch die Ortschaften zu blubbern. Im Laufe dieser 
Saison fuhr ich mal durch einen Ort, ich weiß nicht mehr wo es 
war, da zeigte mir eine Tafel mit einer digitalen Anzeige blinkend 
an, wie viel Dezibel mein Motorrad produzierte. Ich empfand das 
als eine gute Sache, googelte da mal nach und stellte fest, dass 
dies eine Initiative des BVDM, in Zusammenarbeit mit einigen 
Kommunen ist. Da kann ich nur sagen, weiter so! 
Am 2. Freitag im Oktober besuchte ich spontan mal den Stamm-
tisch in Hilden. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich 
den überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, obwohl Hilden ja nur 
15 Km von meinem Wohnsitz entfernt ist. Mein Freund Werner 
fragte mich, ob ich mit dahin wolle. Ich hatte nichts Besonderes 
vor. Also kurz entschlossen dort aufgeschlagen. 
Ein kleiner Haufen BSA Liebhaber, die ich da mit anderen Mar-
kenfans zusammen antraf. Alle aus der unmittelbaren Umgebung 
von Düsseldorf bis Leverkusen. Unter anderem der Initiator des 
legendären Engländer Treffens am 1. Mai im Landhaus Fuchs. 
Nette Gespräche über alte Zeiten und gutes Essen und Trinken 
machten den Abend gemütlich! War für mich bestimmt nicht ein 
einmaliges Erscheinen dort! 
Das wär’s mal wieder für diese Info! Es grüßt aus dem, seit dem 
11. 11. närrischen Düsseldorf: 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“. 

Hello Members and                                                                 British Bike Riders!
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3 Euro für das Phrasenschwein: „Laut ist out!“ Das war mal eine 
Kampagne gegen ausgeräumte Endschalldämpfer in den 80er 
Jahren, die zur jetzigen Zeit wohl massiv wiederbelebt werden 
soll. 
Vorweg nur mal gesagt, wir waren alle mal jung und ignorant 
gegenüber bestimmten Regeln. Ja ja, ich ganz besonders! Ich 
geb’s ja zu! Wen juckte damals, Anfang der 70er Jahre, schon die 
86 Phon Grenze für die maximale Lautstärke eines Motorrades? 
Wie? Was? Betriebserlaubnis erloschen? Dafür müssen die mich 
erst mal kriegen! Na gut, gibt’s eben wieder ‘ne Mängelkarte. 
Und Jahre vorher, im jugendlichen Alter von 16 Jahren, haben 
wir doch schon damit angegeben, wenn der Schupo mal wieder 
‘ne Mängelkarte ausgestellt hatte, wegen der Zwillingsendflöte an 
der Kreidler Florett, auf die wir so stolz waren. Und mit 18 an der 
250er BMW einen Doppelkrümmer, woran dann auf jeder Seite 
eine Doppelhoske passte! Damit kam man einer 350er BSA Ein-
zylinder schon sehr nahe. 
Zu Beginn der 70er dröhnte uns aber immer öfter das aggres-
sive Fauchen aus den 4er Endrohren einer CB 750er Honda ent-
gegen, wie ein Hohn auf das blecherne Furzen eines BMW 75/5 
Boxers. Vom Sound einer Norton, BSA, Triumph oder einer Vin-
cent mal ganz zu schweigen. Also her mit allem was der Sound 
verbesserte! Hoske, Dunstall, Lafranconi und besonders alles wo 
Megaphon draufstand! Was blähte sich der Egoballon auf, wenn 
man durch enge Ortschaften mit 6000 Upm blies, mit einer Laut-
stärke, die in den Fenstern aller Häuser die Scheiben erzittern 
ließen. 
Mit der Zeit aber wurde die Menge an Motorrädern, die sich auf 
den Straßen tummelten, größer und größer und die Leute auf den 
Gehwegen zeigten uns nicht mehr den respektvoll erhobenen 
Daumen, sondern immer mehr einen Vogel oder den Stinkefinger. 
Wer kam da schon auf die Idee, etwas falsch zu machen? Ach 
die sollen sich nicht so haben! 
Aber irgendwann saß ich dann aber mal, ich greife mal einfach 

Tach auch hier aus Münster, liebe 
CBBCler/Innen!
Erinnert ihr euch noch an diesen 
Herrn? Ja, das ist der, der immer an 
den Beitrag fürs nächste Jahr erin-

nert. Zu Recht, denn wenn man ihn 
nicht bis zum 1. Februar des nächsten 

Jahres entrichtet hat, ist man leider nicht 
mehr Clubmitglied, und das wäre doch scha-

de: keine Zeitung, kein Kalender, keine Treffen. 
Zur Zeit haben wir keine Zuwachsraten mehr, 

daher bleibt uns treu!
Dieser INFO ist, wie immer, ein Überweisungs-
träger für den Beitrag 2019 beigefügt. Wer uns 

ein Lastschriftmandat erteilt hat: der Einzug erfolgt ca. am 10. 
Januar 2019
Wer die Zeitung „Das Motorrad“, Ausgabe 25 vom 23. November  
durchgeblättert hat, wird auf Seite 110 ein bekanntes Gesicht sehen: 
das von Rainer „Düse“ Traupel und sich sofort an unsere letzte Info 
erinnern: dort hatte Lonni einen Kurzbericht über Düses V12 ge-
bracht. Ob der „Das Motorrad“-Autor durch unsere INFO inspiriert 
worden ist, wissen wir nicht, wir freuen uns aber, dass wir solche 
tollen Mitglieder wie „Düse“ im CBBC haben. Schade nur, dass der 
Autor unseren Club in seinem Artikel nicht erwähnt hat.
Mitte November hat sich der Vorstand zu einer Sitzung getroffen. 
Dabei hat unser Vize Hagen Marnet uns einen evtl. Treffenort für 
die Jahreshauptversammlung  im Jahre 2021 gezeigt: das Kol-

ping-Familien- und Jugendhaus Falkenstein e.V. in 67808 Falken-
stein. Wenn es mit der Vermietung für uns klappt, sehen wir uns 
dort zur 40-Jahr-Feier des CBBCs. 

Es gibt rundherum wunderschöne, kurvenreiche und gut ausge-
baute Straßen, wenig frequentiert. Würde mich freuen, wenn es 
klappt.
Was mich noch freuen würde? Ein Frohes Fest und
alles Gute im Neue Jahr, das wünsch 
ich Euch, 
euer Redakteur/Layouter
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Schon um Weihnachten 2017 haben wir auf unserem fränkischen 
Engländerstammtisch die ersten Gespräche über einen Besuch 
der Norton Owners Club International Rally 2018 in Öster-
reich geführt. Bereits im Januar haben wir, d.h. Georg, Klaus und 
Claus, unsere Übernachtungen und die NOC Rally Tickets ge-
bucht.
Hier nun ein Bericht und Fotos von dem unvergesslichen 6 Tage 
Motorradtreffen, einem wahrhaftigen Mega-Erlebnis. Neben den 
vielen Eindrücken, neuen Kontakten und Erlebnissen konnte ich 
von dem Treffen noch ein unvergessliches Andenken mit nach 
Hause bringen: eines meiner Norton-T-Shirt‘s ist nun mit der ei-
genhändigen Unterschrift des 15-fachen Motorradweltmeisters 
Giacomo Agostini signiert, d.h. zukünftiges Waschen ist absolut 
verboten.
Mittwoch 15. August: 
Georg mit seiner neuen Norton Atlas N15 und Klaus mit seiner 
silbernen 850-Interstate-MK3 starteten südlich Nürnberg auf 
Achse über Landstraße Richtung Spielberg. Die Fahrt endete 
jedoch erstmal nach dem zweiten Tankstop. Georg‘s N15 lief 
nicht mehr sauber und hatte einen weißen Abgasausstoß auf 
einem Zylinder gezeigt. Georg drehte daher um und fuhr Rich-
tung heimwärts um das Motorrad zu tauschen. Nach Ausfall in 
Höhe Greding war dann ein Nach-Hause-schleppen auf Hänger 
angesagt. Dank Heiner von unserem Stammtisch war das alles 
am Mittwoch-Nachmittag bewältigt. Georg machte sich am Don-
nerstag früh mit seiner Africa-Twin erneut auf den Weg. Klaus, mit 
seiner 850er, fuhr inzwischen weiter Richtung Spielberg und kam 
dort auch als erster an.
Anmerkung: An Georgs N15 stellte sich dann bei der später er-
folgten heimischen Begutachtung zum Glück nur eine locke-
re Unterbrecherplatte im Magnet als Ursache heraus. Wegen 
der engen Platzverhältnisse ist das Öffnen der Unterbrecher-
Kappe nicht ganz so trivial, vor allem am Straßenrand ohne spe-
zielles Werkzeug und bei heißem Motor. Die Unterbrecherplat-
te wieder richtig einsetzen und fixieren, das war eigentlich alles. 
Ohne neues Einstellen lief sie dann zu Hause wieder einwandfrei 
und war inzwischen beim Motorrad- Klassikertreffen in Sinsheim 
wieder 400km erfolgreich im Einsatz. 
Ich wollte es bei der Sommerhitze gemütlicher angehen lassen 
und startete, nach ausgiebigem heimischem Frühstück, mit 
meiner 750-Roadster-Combat auf dem Hänger aus Eckental, 
nördlich von Nürnberg, Richtung Spielberg. 480km Autobahn 
über Passau nach Österreich, immer Großrichtung Graz bis nach 
Spielberg waren zu bewältigen. Am Mittwoch war ja Feiertag, 
Maria Himmelfahrt, ich durchfahre katholisch geprägtes Gebiet, 
welch ein Glück. Daher war die gesamte Strecke durch Bayern 
und Österreich ohne LKWs ganz entspannt und ohne jegliche 
Staus zu fahren. Kurz vor Spielberg rief mich dann Klaus an und 
teilte mir mit, dass er schon an unserer Unterkunft angekommen 
sei. Bei mir dauerte es noch 1/2 Stunde, dann wurde abgeladen 
und das Zimmer bezogen.
NOC international Rally 
Rund um den RedBull-Ring gibt es mehrere Campinggelände 
und Pensionen. Die Platzverhältnisse für Camping und Parken 
lassen erahnen, was da an einem MotoGP oder Formel1 Wo-
chenende los ist. Wir hatten unsere Zimmer in der Privatpension 
der Familie Moitzi (Camping „Grün“), direkt neben dem Ring Ge-
lände, gebucht. Das Camping Gelände „Gelb“ für die NOC-Rally 
war von unserer Unterkunft keine 5 Gehminuten entfernt.
Die ersten bekannten Gesichter konnten wir schon bei der Re-
gistrierung am NortonOwnersClub Stand ausmachen. Jana und 
Gordon Robertson waren im Team um Roland Großbichler, der 

das Treffen organisierte. Jana und Gordon besuchen seit einigen 
Jahren unser CBBC-Treffen im Frankenland und auch in Wald-
frieden.
Jana fand schnell unsere Namen (Claus=92D) auf der großen 
Liste und wir bekamen das Registrierungspaket. In einer großen 
Plastik-Tasche von <vintage-replica.cz> gab es eine Menge Info-
material und Präsente:  

• Das Programmheft, mit Tagesplänen und dem Speise-
plan aller Menü's (Frühstück/Mittag/Abend)

• Das Roadbook für die beiden geführten Tagestouren

• Touristik-Informationen zu Motorradtouren rund um 
Spielberg und eine kulinarische Landkarte

• Ein traditionelles Trattenbacher Taschenmesser mit ein-
graviertem Norton Logo

• Eine Seitenständerunterlage

Alles war her-
vorragend 
durchorganisiert 
und wir buchten 
und zahlten das 
erste Abend-
essen. Danach 
gab‘s erst mal 
ein frisch ge-
zapftes Murau-
er Bier, denn bis 
zum Abendes-
sen war noch 
bis 19Uhr Zeit.

Bevor es im Bericht mit den einzelnen Tagen weiter geht, hier 
noch ein kleiner Überblick zu der NOC International Rally im All-
gemeinen. Über den Zeitraum der 6 Tage gab es wohl allein 300 
Besucher auf dem Campinggelände, ungeachtet der Besucher-
zahlen auf dem Rupert Hollaus Gedächtnisrennen am Wochen-
ende. 234 Gäste aus 14 Ländern hatten sich registriert.
Die Organisation und das Angebot waren phänomenal. Das Pro-
gramm zeigte für alle Tage Abends ab 21Uhr Musikveranstaltun-
gen.  Das Menüangebot für alle Tage war im Programmheft bis 
ins Detail aufgeführt. Für jeden Tag mit einem reichhaltigen und 
leckeren 3-gänigen Abend-Buffet um 19Uhr. Dieses konnte bis 
zum Vortag für jeden Tag einzeln gebucht werden. Ein ausrei-
chend großes Festzelt war aufgebaut mit einer Norton-Bar, d.h. 
Soda und Murauer Brown Ale wurden direkt aus einem Norton-
Commando-Motor gezapft.

Anmerkung: Eines Abends fielen 
unsere Blicke etwas genauer auf 
den Commando-Motor der Zapfan-
lage. Dabei wurde festgestellt, da ist 
doch irgendwie was ganz Besonde-
res verbaut? Das schaut doch nicht 
nach einem Standard-Guß-Zylinder 
aus? 
Eine Nachfrage bestätigte dies dann 
auch, bei dem Zylinder handelte es 
sich um ein Exemplar von Paul Dun-
stall, evtl. ein 810ccm. Zu erkennen 
war das an der auffälligen zusätzli-
chen mittigen Verrippung am Zylin-
der-Fuß.

Donnerstag 16. August: 
Für Donnerstag stand die erste geführte Ausfahrt auf dem Pro-
gramm. Da diese erst um 14Uhr beginnen sollte, haben wir, d.h. 
Klaus und Claus beschlossen, eine Vorabrunde zu drehen. Mal 
sehen, was uns das Navi, das Murtal entlang Richtung Juden-
burg auf die Schnelle als 2h Rundtour so vorschlägt. Das Navi 
führte uns durch die langgezogenen Ortsdurchfahrten die Mur 
entlang, das war nicht so prickelnd. Wir sind daher nach Juden-
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burg Richtung Trieben einfach rechts in die 
Tauern abgebogen. Die Landstraße über 
St. Johann, Hohentauern bis Trieben war 
schmal, kurvig und wenig befahren, eine 
schöne Strecke. In Trieben angekommen 
haben wir dann erst mal auf die Uhr ge-
schaut. Ok, die Strecke weiter, man muss 
die Seckauer Alpen umfahren, es gibt keine 
Querungsstraße durch die 2000er, das 
reicht wohl zeitlich nicht. Wir sind dann die 
gleiche schöne Tauern-Stecke von Trieben 
aus zurück gefahren. Vor Judenburg haben 
wir dann aber eine kleinere Landstraße 
weiter ab vom Murtal zurück zum Camping-
platz in Spielberg genommen. 130km waren 
das dann, noch kurz zum Tanken, damit der 
Roadster-Tank für die Ausfahrt wieder aus-
reichend gefüllt ist. So waren wir wieder 
rechtzeitig zurück, die Zeit bis zur geführten 
Berg-Ausfahrt reichte sogar noch für einen 
kleinen Mittagshappen.
Pünktlich um 14Uhr startete nach kurzer 
Fahrereinweisung, in 5 Gruppen, die erste 
geführte Ausfahrt in die Berge. Damit erga-
ben sich Fahrergruppen mit jeweils ca. 15-
20 Motorrädern. Wir schlossen uns gleich 
der ersten Gruppe an. Vom Campingplatz 
ging es ein kurzes Stück über und durch 
den RedBull-Ring hoch zum ersten Halt 
auf Kloster Seckau. Weiter ging es über kleinste Straßen nach 
Kobenz, St. Lorenzen, hinunter über St. Margarethen nach Apfel-
berg. In Großlobming nach Kleinlobming eine schöne Bergstrek-
ke in der Gleinalpe Richtung Salla.  Vor Salla, in Gaberl, auf dem 
„Stüberlgut“ war Rast und der große Treffpunkt für alle Ausfahr-
gruppen.
Der Gasthof „Stüblergut“ ist wunderschön gelegen und bietet ein 
herrliches Bergpanorama, in einer Passhöhe von 1550m. Der Al-
pengasthof ist von 1300 im Ursprung, mit einer Postkutschensta-
tion zum Pferdewechsel und Gutskapelle aus dem 16. Jahrhun-
dert.
Nach Kaffee, Kuchen und einem freien Hausschoppen, den 
Roland organisiert hatte, ging es in gleichen Gruppen weiter. Der 
Weg zurück führte vom Stüblergut in einem westlicheren Schlen-
ker über Weißkirchen, Fisching und Silberrain wieder nach Groß-
lobming die gleiche Strecke über Kloster Seckau zurück zum 
Camping-Gelände am RedBull-Ring. 

Nach der ca. 120km Gebirgsrunde hieß es, den Roadster-Tank 
wieder voll machen für den nächsten Tag, das Motorrad abstellen 
und rüber ins Festzelt an die Norton-Bar, zum Abend-Dinner und 
zur Abendveranstaltung. So sollte sich das die nächsten Tage 
wiederholen.
Freitag 17. August: 
Für Freitag stand eine Tagesausfahrt in den malerischen Ort 
Bruck an der Mur auf dem Programm. Start für diese 110km Tour 
war um 10Uhr. Zu Beginn gab Norton Owners Club Chairman 
Tim Harrison eine Fahrereinweisung mit Anmerkungen, was jeder 
beachten und wie das Tagesprogramm ablaufen sollte. Es gab 
unter anderem für den Tag im historischen Stadtkern von Bruck 
auch Getränke- und Essens-Gutscheine, die auf dem Marktplatz 
eingelöst werden konnten. Gestartet wurde direkt vom Camping-
platz, übrigens alle 120-130 Nortons, oder waren es sogar 150, in 
einer Fahrergruppe. Die Streckenführung war recht einfach und 
ohne Guides zu bewerkstelligen. Nach dem Campingpatz ging es 

Donnerstag und Freitag haben wir Ausfahrten in der schönen 
bergigen Steiermark unternommen.
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über die Landstraße das Murtal entlang, also praktisch immer der 
Mur folgend bis zum Ort Bruck. Vor dem Ort hat sich die Norton 
Fahrergruppe in einem Industrie-Firmengelände gesammelt. 
Dann kamen Polizeimotorräder und diese geleiteten die gesamte 
Norton-Gruppe zusammen in den Ort. Die direkt auf den Markt-
platz einfahrenden Norton‘s wurden dort schon von einem lau-
fenden Festbetrieb und einem lokalen TV-Team begrüßt. Das war 
schon ein beeindruckendes Schauspiel, wie alle dort eingefahren 
sind und ihre Norton‘s dort zur Präsentation auf dem zentralen 
Marktplatz unter Publikum aufreihten. Nachzuschauen im lokalen 
Fernsehbeitrag von MemaTV, Mürztal Aktuell unter 

https://www.youtube.com/watch?v=c8DM4d-ysWI. 
Der Festbetrieb wurde standesgemäß eingeleitet mit einem 
Gösser-Bieranstich und der offiziellen Begrüßung durch Bürger-
meister Peter Koch. Es folgten Fahrzeugpräsentationen der älte-
sten 16H Nortons aus den 20er Jahren, sowie einer Norton Manx 
Vorführung in Form einer Marktplatzrunde. 
Für den Rückweg wollten wir nicht nochmals in der großen 
Gruppe fahren und hatten eigentlich beschlossen, eine größere 
Berg-Tour Richtung Packer Stausee zu unternehmen. Am Markt-
platz standen unsere Nortons über die Mittagsstunden in der 
brütenden Augusthitze bei >30Grad. Beim Starten und anschlie-
ßendem Losfahren spotzte meine Commando unerwartet. Das 
wurde auf den ersten Metern Orts auswärts nicht besser und ich 
bin dann lieber wieder zurück zum Marktplatz gefahren.  Nach 
Klärung eines evtl. benötigten Breakdown-Service habe ich be-
schlossen, den direkten Weg, das Murtal zurück, zu fahren. Klaus 
hatte sich mir angeschlossen, falls es unerwartet mehr Probleme 
geben sollte. 
Anmerkung: Inzwischen weiß ich auch wieder warum meine 
Commando sich nach dem Starten so unanständig verhalten 
hatte. Das ist mir schon öfter mal passiert, wenn ich nämlich zu 
lange getupft habe. Das mag meine Combat mit den 32er Ver-
gasern nämlich gar nicht so recht. Die Kerzen werden nass und 
das quittiert sie mit Fehlzündungen. Leider hatte ich meinen 
Tankrucksack mit den Ersatzkerzen jedoch abgenommen. Mehr 
ist es nämlich nicht, neue Kerzen rein und alles wäre wieder in 
Ordnung gewesen. Also blieb nur, langsam, behutsam die Kerzen 
warm und wieder frei fahren und dann ging sie auch wieder or-
dentlich.
Beim Losfahren vom Marktplatz hieß es also erst mal,  langsam 
und mit behutsamem Gasaufdrehen zurückzufahren. Als dann 
alles wieder gut lief, haben wir zumindest noch die schöne kleine 
Pass-Schleife über Koster Seckau zum Camping Gelände gefah-
ren und sind wohlbehalten wieder in Spielberg angekommen.

Rupert Hollaus Gedächtnis Rennen:

Samstag 18. August / Sonntag 19. August:  
Zwei volle Tage Rennzirkus mit vielen historischen und auch 
Youngtimer-Klassen. Für den modernen RedBull-Ring passend 
waren auch einige Klassen für Youngtimer, Baujahr 1990 bis 
2000 mit den Klassen Supersport und Superbike vertreten, d.h. 
Rennmotorräder, die bis 1990 in der MotoGP eingesetzt wurden. 
Die schnellsten aus den historischen Klassen, wie eine Seeley 
Matchless G50 oder Honda 500, fuhren die Ringrunde so um die 
2Minuten. Die Youngtimer der MotoGP, wie eine Ducati Panigale 
V4 hingegen, in Zeiten von 1:32.

Motorcycle legend Giacomo Agostini
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Zwischen den Läufen der Rennklassen, vormittags und nachmit-
tags, fand je ein Norton-Paradelauf statt. Diese wurden von Gia-
commo Agostini auf der MV angeführt. Meist schauten wir uns 
davor die Startprozeduren in der Norton oder der MV Box an. Die 
Sicherheitsauflagen waren für uns Zuschauer sehr angenehm. 
Unten in den Boxen konnten wir hautnah das volle Startpro-
gramm bis zum Losfahren auf die Strecke direkt bei den Fahrern 
verfolgen. So bin ich dann auch zu meiner Renn-Trophäe gekom-
men, dem signierten T-Shirt. Nach einem Paradelauf habe ich 
Ago mein Norton-T-Shirt, an der Schulter kurz glatt gezogen, zum 
Signieren hin gehalten. Das war schon ein echtes Highlight.
Auch an den beiden Renntagen herrschte wolkenlos sonniges 
Sommerwetter mit entsprechenden Temperaturen. Die daher nö-
tigen Erfrischungs-Pausen und die Mittags-Rennpause verbrach-
ten wir im Fahrerlager, in der dort zentral gelegenen RedBull-VIP-
Lounge. Das war wieder so ein beeindruckendes Erlebnis, unsere 
Pausen gemeinsam mit Giacommo Agostini, Bruno Kneubühler, 
Peter Williams oder Fritz Egli am Nebentischen zu verbringen.
In einer doppelt großen Fahrerlagerbox waren die Norton Renn-
maschinen aus allen Epochen untergebracht.  
Angefangen von den Einzylindern: Modell18, CS1, sowie den 
verschiedenen Inter- und Manx Modellen. Roland Großbichler 
fuhr die ehemalige Maschine von Rudi Thalhammer. Gut erkenn-
bar an der blauen Vollverkleidung mit der Startnummer 40. Bei 
den Zweizylindern; Commando‘s: im JPS Formel 750 Look mit 
der typischen ausladenden Verkleidung, eine 750er S, als sport-
licher Langstreckenrenner und auch Serien Commandos, die mit 
fuhren. Die Wankel-
Fraktion war vertre-
ten,  Tim Seifert pi-
lotierte eine Wankel. 
Zwei Rennmaschinen-
Nachbauten waren mit 
dabei, ein Domi-Racer 
und eine 350er Model-
F, die mit dem liegen-
den Manx Königswel-
len Motor. Optisch zwar 
super perfekt gemacht, 
jedoch nicht zuverlässig 
laufend. Beide sind im 
Verlauf der Paradeläufe 
ausgefallen. Noch zwei 
nicht Norton Motorrä-
der starteten auch noch 
aus dieser Fahrerbox, 
eine BSA Gold Star im 
Federbettrahmen und eine Vorkriegs Enfield. Diese war jedoch 
ein originales TT Model mit einem 4-Ventil-Einzylinder Motor. 
Zum ersten Norton Paradelauf probierte Joe Seifert, seine BMW-
basierte Norton C652 Racer zum Laufen zu bringen. Nachdem 
die ersten Startprobleme zum zweiten Paradelauf gelöst waren 
und der Motor zum Leben erwachte, brachte die Sommerhit-
ze und die lange Wartezeit bis zum Start des Paradelaufes den 
Racer aber zum Überhitzen und musste wieder stehen bleiben. 

Beim dritten Paradelauf am Sonntag hat es durch ein optimal an-
gepasstes Starttiming dann doch noch geklappt und das seltene 
Stück konnte noch die Paraderunden drehen.
Am Samstag vor dem Abendessen kam dann Ago noch für ein 
Interview ins Festzelt. Im Verlauf des Interviews gestand er, nie 
eine Norton Manx gefahren zu haben. Auf den engen kurvigen 
englischen Rennstrecken wurde er von den leichten wendigen 
Manx Maschinen zwar immer ordentlich bedrängt, aber für so 
eine Fahrergröße wie Ago waren halt die MV und Yamaha Renn-
ställe immer attraktiver und zahlten auch entsprechend besser. 
Nach dem Abendessen wurden als weitere Ehrengäste, Peter 
Williams und Rudi Thalhammer, begrüßt. Im Anschluss wurden 
auch noch schöne Preis-Geschenke für jüngste, älteste Teilneh-
mer und die weiteste Anreise vergeben.

Montag 20. August: 
Der Tag zur Ab-
fahrt steht nun an. 
Nach einem ausgie-
bigen Frühstück lade 
ich meine Comman-
do wieder auf den 
Hänger, Georg und 
Klaus packen ihre Mo-
torräder auf. Klaus 
muss seinen Krüm-
mer nochmal festzie-
hen, einer hatte sich 
etwas gelockert. Bevor 
wir zur Heimreise star-
ten, fahren wir noch-
mal rüber zum Cam-
pinggelände. Dort ist 
das große Aufräumen 
schon voll im Gange. 

Wir verabschieden uns noch von vielen, die wir im Verlauf des 
Treffens neu kennen gelernt haben und auf geht es in Richtung 
Heimat.
Der Bericht hätte noch viel länger ausfallen können. Viele Erleb-
nisse und Details konnte ich einfach nicht mehr unterbringen. Da 
wären auch noch die vielen internationalen Gespräche bis spät 
in die Abendstunden und das durchweg hervorragende Wetter zu 
erwähnen. Ach ja, eines fällt mir da noch ein, eine Spezialität aus 

den Alpenländern und vor allen aus Öster-
reich die ich neu kennengelernt habe,  den 
einzigartigen „Zirben“. Aus den roten Zir-
benzapfen, den Zapfen der Zirbelkiefer, 
wird dieser Kornbrand gewonnen. Neben 
dem leckeren frisch und kühl gezapften 
Murauer Bier, ob Helles oder Brown Ale, 
für einen gelben Getränke-Chip, haben wir 
über die Abende auch einige der blauen 
Getränke-Chip‘s für „Zirben“ eingelöst
Nochmals vielen vielen Dank, 
für dieses erlebnisreiche Tref-
fen an den NOC-Austria, ins-
besondere an das gesam-
te Team und die Familie um 
Roland Großbichler.

Norton Manx Modell F 350 Replica

NOC Chairman Tim Harrison beim Interview der Ehrengäste

NOC Chairman Tim Harrison beim Interview der Ehrengäste

Die Reisegruppe (Georg, Klaus, Claus)  vom 
fränkischen Stammtisch mit Schweizer Norton-Inter-Freund Rüdi an der VIP-Lounge
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Das Treffen in Salem stand an und Roland 
und ich fuhren bereits am Dienstag dorthin. 
Schon die Anreise war etwas Besonderes, 
übers Lautertal, Donautal, Meßkirch Rich-
tung Salem. Wir hatten uns vorgenommen, 
ein paar schöne Touren in der Schweiz zu 
fahren.
Am Mittwoch führte unsere Tour uns ins Ap-
penzeller Land auf den Säntis. Die Fahrt 
mit der Gondel war schon atemberaubend. 
Oben angekommen bot sich ein grandioser 
Ausblick Richtung Bodensee und die Zen-
tralschweiz. Die Rückfahrt ging über Kon-
stanz und mit der Fähre nach Meersburg.
Am zweiten Tag fuhren wir übers Appen-
zeller Land vorbei am Vierwaldstättersee 
See in Richtung Glarus. Den Klausenpass 
hochfahren machte richtig Spaß. Mit einer 
schönen Bergkulisse, links und rechts die 
Dreitausender. 
Oben auf der Passhöhe sahen wir dann 
auch schon schwarze Wolken auf uns zu-
kommen. Deshalb beschlossen wir, die 
Heimfahrt Richtung Salem anzutreten. Vor-
bei am Wallensee und übers Rheintal ver-
folgten uns die schwarzen Wolken. In Sa-
lem angekommen fing es dann auch gleich 
an zu schütten, Glück gehabt.
Am Freitag waren schon zahlreiche Gäste 
auf dem Platz. Ein ganz besonderer Gast, 
den ich nur vom Telefon oder über email 
kannte:  Wolfgang W. flitzte eifrig mit der 
Kamera umher. Lonni kam mit einer neuen 
Norton zum Treffen, sein Fahrbericht folgt. 
Der Stammtisch Stauferland war, wie im-
mer, stark vertreten. Nach viel Benzinge-
sprächen ging dann der Abend schnell zu 
Ende. 
Am Samstagvormittag füllte sich der Platz 
rasend schnell. So viele Engländer waren 
schon lange nicht mehr da. Kein Wunder, 
es war ja auch bestes Wetter. Auf der dies-
jährigen Ausfahrt führte uns Martin an den 
Campus Galli in Rohrdorf bei Meßkirch. 
Dort gibt es ein altertümliches Bauvorha-
ben mit Schmieden und Töpfereien wie im 
Mittelalter. Nach einer schönen Heimfahrt 
nach Salem trafen wir auch wieder zahl-
reiche Gesichter aus den Vorjahren. Beim 
gemütlichem zusammensitzen und bei La-
gerfeuerromantik ging dann der Abend zu 
Ende. 
Am Sonntag, nach einem guten Frühstück, 
traten wir die Heimreise an. Es war mal 
wieder ein super Fest mit tollen Leuten. 
Besonderen Dank an Martin Merkel für das 
Treffen und die schö-
ne Ausfahrt, außer-
dem einen Dank an 
das Team vom Bikers 
Inn, es fehlte uns an 
nichts.
Es grüßt vom Stamm-
tisch Stauferland

Peter Erlebach
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Vielleicht ist Euch in Euren Berufsleben mal ein wirklich genialer 
Könner seines Faches begegnet? Das sind Männer – natürlich 
auch Frauen –, die einen siebten Sinn für ihr Metier haben! Senk-
rechtstarter oder Überflieger würde man sie heute wohl nennen. 
Valentin Page war so einer! Noch sehr jung brachte er bei AJS 
fundamental Neues aufs Zeichenbrett! 
Der aufmerksame Ariel Boss, Jack Sangster warb Val kurzerhand 
ab! So legte ein ‚Head Hunter’ sozusagen den Grundstein für die 
‚Red Hunter’, um der Geschichte etwas vorzugreifen! 

Black Ariels

1898 ging es schon los, aber so richtig begann die Geschich-
te der Ariels eigentlich anfangs der 20er Jahre, als aus schwach 
motorisierten Zweirädern verlässliche Motorräder wurden. Val 
Page läutete mit seinem Schaffen dazu die Geburtsstunde der 
robusten Eisenrösser aus Reddich ein. Mit System konstruierte 
der Mann mit Tabakpfeife, der vieles ‚einfach anders’ machte, ein 
neues Seitenventil-und OHV-Konzept, was für viele Jahre techni-
sches Substrat der weiteren Entwicklungen bei Ariel werden soll-
te.
Unter dem ‚Cheval de Fer’, wie die Franzosen die Ariels nennen, 
stellt sich der Kenner zunächst mal eher grollend- rollende als 
wiehernd-stampfende Pferde vor! Die frühen Ariel-Enthusiasten 
konnten von Farben gerne träumen – nur schwarz war die einzi-
ge Option! Erinnert uns das nicht an Henry Ford? Aber es hat ja 
auch seine Eleganz, zu wissen, was man will!

Aus dem OHV Model F wurde später die VH und dann optisch toll 
gestylt der rote Jäger – also die berühmte Red Hunter. Bis heute 
eines der Flaggschiffe dieser alten Motorradmarke.
* Rot/Chrom – als Sportausführung, 
* Schwarz/Chrom – als De Luxe Ausführung 
* Grün/Chrom – als Exportausführung

Männer der Straße

An die ‚Männer auf der Straße’ wandte sich die Werbung. So kon-
zentrierte man sich mit spektakulären Aktionen in der Werbung  
auf das Thema Zuverlässigkeit! Werksfahrer Harry Perrey hielt 
1927 einen Ariel Motor über fast 5000 Meilen dauerhaft am Lau-
fen und gewann  auf einer Ariel im Jahr 1929 die Sixdays in der 
Schweiz.

The Cross Chanel Trip

Im selben Jahr überquerte er mit Ted Thacker auf dem Pillion ei-
nes Modells E in drei Stunden und fünfzig Minuten in einer spek-
takulären Werbeaktion den Ärmelkanal. Die Maschine war auf 
einem Ponton mit einem Paddelantrieb sozusagen amphibisch 
unterwegs!

The World Tour 

Erheblich mehr Furore machte jedoch Ivan Kralichek-Soboleffs 
Weltreise auf einer Ariel, die 1929 begann:

Wie viele Kosakenoffiziere musste er vor den Bolschewisten flie-
hen und kämpfte sich zunächst durch die Wüste Gobi nach Chi-
na. In Shanghai, wo viele russische Emigranten gestrandet wa-
ren, stieg er aufs Fahrrad und lernte als ‚kurioser Traveller’ oh-
ne Geld auszukommen. Die Welt war damals politisch und wirt-
schaftlich in großer Unordnung. Ivan war staatenloser Emigrant 
und lediglich mit dem sogenannten ‚Nansen Passport’ unterwegs, 
was das Reisen schwer machte. 

(Der norwegische Polarforscher und Multitalent Fridtjof Nansen 
setzte sich nach dem 1. Weltkrieg für Flüchtlinge ein und bekam 
1922 den Friedensnobelpreis für seine Idee eines Passes der 
Staatenlosen. In 50 Ländern der Erde wurde er anerkannt.) 

Durch burmesischen Dschungel ging es strapaziös bis hinunter 
nach Singapore. Später kam er in Indian an ein Ariel Gespann. 
Die Idee einer Weltreise war wohl schon längst entstanden! 
Seine World Tour umfasste dann 43.000 Meilen (68.800 km) 
durch 22 Länder. Wohl die weiteste Reise die ein Motorradfahrer 
bis dahin unternommen hatte! Durch unwirtlichstes Gelände und 
gefahrvolle Landstriche ging es von Indien durch Persien, nach 
Ägypten. Dann weiter nach Kontinentaleuropa und England. Per 
Seepassage wurde in die Neue Welt übergesetzt und die Reise 
verlief weiter durch ganz Kanada und von Nord- nach Südameri-
ka. 
Nach zwei Jahren kam er wieder in Asien an. Ganz ohne Navi 
und Internet, aber recht hart am Hintern!

Bis zur Weltwirtschaftskrise boomte der Export!
So gelangten Ariels nach Japan, Polen, Tschechien, in das 
Baltikum, nach Skandinavien, auf den Balkan und auch nach 
Deutschland. 1929 war mit ca. 19.000 Maschinen das stärkste 
Produktionsjahr. Modell A und B hatten SV-Motoren, gut für den 
Seitenwagenbetrieb geeignet. Die  Modelle C – F und später 
noch die sportliche G verfügten über stramme OHV 500ccm Mo-
toren. Hinzu kamen dann auch noch preiswertere Serien mit ge-
ringerem Hubraum.
 
Ein schwarzes Ross am Wegesrand

Nun, so eine hübsche Gazelle wieherte vor einigen Jahren mal 
am Wegesrand des Lebens und schnappte nach guter Schwarz-
wälder Luft! Im hohen Alter von 89 tut das auch gut :)
Ihr rollendes Leben begann im Dezember 1928 - da wurde das 
Model F29 nach Kopenhagen an den damaligen Ariel Händler 
Isidor Meyer geliefert. Die E-und F- Modelle waren die Spitzen-
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modelle des Jahrganges und wurden im Factory Test auf einem 
Werksprüfstand auf damals stolze 20 BHP getestet.  

Links aus dem Verkaufsprospekt von 1929, Rechts ein Prospekt-
blatt von Isidor Meyer aus dem Jahr 1932 mit Werbung für Ariel 
Sloper Modelle.

Da stand sie nun und wieherte nicht mehr ...

Wenn man selbst nicht alles kann, muss man wissen wo es steht 
oder noch besser, jemand kennen, der weiß wie es geht!
Wilf aus der Schweiz hat den Tank gerettet, Jürgen aus Berlin die 
Ledertaschen schön nachgefertigt und Uli, der hat sich mit Lie-
be und Energie sowie einigen Pfeifen voller Tabak der Organ-und 
Herzchirurgie gewidmet. Transplantationen waren gottseidank 
keine nötig. Recht herzlichen Dank, Freunde!
 
Nun  gilt’s:

-Finger beim Fluten mit Benzin nässen 
-Hebeleien checken
-Totpunkt suchen
-Mit einem big kick der Erde entgegentreten

So rasselt das Eisenherz wieder mechanisch geräuschvoll und
ballernd setzt sich ‚Black Beauty’ in Bewegung. Glücklich ins 
Flacheisen gedrückt werde ich ihr die Schönheit des schwarzen 
Waldes zeigen - aber auch früh ans Bremsen denken müssen! 

Es grüßt Euch sehr herzlich,
  Lukas  

Quellen:

Fotos: Bernd Tesch, Mats Berglind, Lukas Ebner

Book Nansen Passport. Buch von I.S.K. Soboleff. 1935.  
www.tukutuku.de (1700 Motorrad-REISE-Bücher) 
http://www.berndtesch.de/English/Continents/WorldAround/
WorldAroundMotorcycle1901-1950.html
Buch Motorrad Abenteuer Touren. 432 S. 500 Abb. mit Zusam-
menfassungen von 262 weltweiten Motorrad-Reisen 1910-
1994. Dort 10 Seiten über die Soboleff-Weltreise. ISBN 978-
3980009959 Signierte Bücher nur über www.berndtesch.de
 
Mats Berglind, Schweden / http://www.mattsb.com/Ariel/ariel35.
htm
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Wer sich das Kalenderbild November 2019 von Paul Gockel ansieht, der ahnt was aus so einem Projekt einmal werden kann, wenn 
es denn fertig ist und bei Bonhams landet. Wo z.B. ein 1938er Brough Superior 982ccm SS 100 Projekt für 195.000 GBP/248.625 € 
(Hammerprice + 10% Commission, Gentleman!), versteigert wurde, so geschehen am 24 April 2016 . 
Dieser Scheunenfund, eine 1939er Vincent-HRD 998cc Rapide Series-A, eine von ca. 78 produzierten Maschinen, wurde ebenfalls bei 
Bonhams am 24.April 2016 für einen Hammerpreis von 240.000 GBP/306.000 €. verkauft.
  Mehr über diese Maschinen von Paul Gockel in der nächsten INFO.     Fotos: P. Gockel


