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Mitte Mai, die CBBC Mitglieder sind größtenteils 
schon einige Touren gefahren. Die Maiausfahrt 
ist gelaufen und ich bin bis jetzt noch nicht aktiv 
gewesen. Kleine Altmänner - Zipperleins haben 
mich leider außer Gefecht gesetzt. 
Den ersten Ausflug unternahm ich zur Veteranen 
Rally nach Dom Esch, in der Nähe von Euskir-
chen. Dort waren einige der Teilnehmer zugegen, 
die auf dem Weg zur Mai – Tour von Thomas 
nach Klotten/Mosel unterwegs waren, und fast 
komplett der Köln – Bonner Stammtisch! 
Nach Klotten wollte ich eigentlich auch am Frei-
tag, aber nachdem ich mal in die Wettervorhersa-
ge geschaut hatte und für das Gebiet dort Hagel, 
Sturm und Schneefall angesagt wurden, habe ich 
dann doch lieber gekniffen. Wird also das Mün-
sterland Treffen in Laer mein erstes Event sein, 
das ich im Jahre �019 besuche! 
In Dom Esch traf ich zwei Motorradfahrer, die mit 
den neuen 650er Royal Enfield Interceptor Mo-
torrädern unterwegs waren. Auf mein Anspre-
chen und der Frage nach der Zufriedenheit mit 
diesen Motorrädern, die beide gerade mal um die 
�000 Km herunter hatten, war von beiden Fah-
rern Begeisterung mit einem verhaltenen Anklang heraus zu hören. 
Eigentlich war nur an der Motorleistung ein wenig herumgemäkelt 
worden, so in etwa: „Ja so 55 PS könnten es schon sein“ und gleich 
darauf: „Aber so reicht es auch allemal“ und: „ein schönes puristi-

sches Moppett mit nix dran, was nicht unbe-
dingt dran sei muss“. 
Auf der Straße gesehen! Ein Berg von einem 
Motorrad! Was für ein Monster. War wohl die 
neue Triumph Rocket 3. War ohne erkennba-
re Beschriftung am Straßenrand abgestellt, in 
Schwarz. Habe ich dann mal gegoogelt: Tri-
umph Rocket 3 �019. Und jetzt kommt’s: über 
��0 Newtonmeter und 170 PS! Watt Mutt dat 
Mutt. Soll demnächst auf den Markt kommen. 
Am 14. - 16. Juni �019 ist beim Niederrheintref-
fen: „Zur nackten Kanone“ auf dem Scholten-
hof bei Xanten die diesjährige JHV. Da bitte ich 
die CBBC Kameraden, sich doch mal Gedan-
ken zu machen, den 1. Vorsitzenden gegen ein 
Mitglied jüngeren Jahrgangs auszutauschen. 
Ich würde mir auch wünschen, dass da ein Mit-
glied den Vorsitz übernimmt, der auch ein eng-
lisches Motorrad besitzt. (Warum eigentlich 
Klaus, ich dachte immer wir wären ein Club für 
LIEBHABER ENGLISCHER MOTORRÄDER, 
nicht unbedingt BESITZER ww)
Soweit alles Gute an alle, 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 und 
Gummi unten“! 

Hallo CBBCler*Innen,

es tut sich was auf dem Retroklassikermarkt: Enfield verkauft neue 
Modelle, darunter wieder seit fast 50 Jahren Zweizylinder-Modelle 
mit 650 ccm. Zwei Modelle - die 650er GT und die 650er Interceptor 
fuhren beim Touring Treff (Maiausfahrt) in Klotten mit.
Manfred Ahrens - ja der, der seit 45 Jahren die Titelbild Norton fährt 
- hat eine probe gefahren, sein Bericht ab Seite 10. 
Über die Testmaschine, die Lonni bei der Maiausfahrt fuhr, schreibt 
er gerade einen Beitrag für die nächste INFO. Beide Motorräder 
haben einen 47 PS Zweizylinder mit 650 ccm und wiegen leer 
unter �00 KG. Ein zwar ausgewogenes Bike, aber vereinzelt kam 
der Ruf nach ca. 10 PS mehr auf. Kommt da evtl. in Zukunft eine 
750er mit 60 PS? 
Mit auf der Tour war auch die einzylindrige Royal Enfield Himalayan 
mit 411 ccm und �5 PS, die absolut flott auf unserer Tour mithalten 
konnte. Vielleicht schreibt der Besitzer für uns einen Bericht über 

seinen Erfahrungen? Sie ist noch ein echter Langhuber mit 86 mm 
Hub und einer 78er Bohrung. Schön, das sich da was tut!
Wer will 1. Vorsitzender werden? Keine provokante Frage, siehe 
den Kommentar von Klaus. Er hat Recht wenn er meint, jüngere 
Mitglieder müssten ans Ruder. Das sollten sie nicht unbedingt her-
umreißen, aber den Club ruhig weiterführen, wir werden mit unseren 
Maschinen älter und weniger. Ich bin nicht amtsmüde, mir macht 
auch nach �7 Jahren das Layouten unserer INFO immer noch Spaß, 
aber was ist, wenn ich morgen vor den Bus laufe? Zum Glück über-
nimmt so langsam der Martin Kolb einen Teil dieses Jobs. Er stellt 
sich für die, die ihn nicht kennen, auf Seite 7 vor.
Nach einer 4-tägigen Tour im Harz mit meinem Sohn - danke Volker 
Iserhoht für die Tipps - steht für mich fest, in 
die Dolomiten muß ich nicht mehr, hier 
gibts auch tolle Strecken.
Tschüß und eine gute, problemfreie Saison!
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Der Fachkräftemangel im Bereich Layout scheint ernst zu sein, 

denn ich wurde sofort genommen. Seit der letzten Ausgabe 

unterstütze ich Wolfgang bei der Erstellung der INFO. 

Ich heiße Martin Kolb und komme aus Schwäbisch Gmünd, 
das liegt ca. 50 km östlich von Stuttgart, auf der Ostalb. Hier bin 
ich geboren und  aufgewachsen, deshalb kann ich auch kein 
Hochdeutsch, aber ich bemühe mich. Ich bin 54, verheiratet und 
habe eine Tochter (�0). 1987 wurde ich Mitglied, nach dem Kauf 
meiner Norton Commando 750.

Meine Motorradleidenschaft begann so mit 4 oder 5. Wir hatten 
damals kein Auto. Mein Vater fuhr mit einem Viktoria Moped zur 
Arbeit. Wenn mein älterer Bruder und 
ich mitfuhren, saß er hinten, ich vorne, 
zwischen Tank und Sitzbank, in einem 
Kindersitz mit eigenen Fußrasten (war 
Originalzubehör). Ich hatte die Hände 
innen am Lenker, ohne Helm und Brille 
wehte mir der Fahrtwind voll ins Gesicht. 
Die 40, 50 Sachen mit der guten Vicky 
kamen mir irre schnell vor. 

Die Schrauberei fing etwa mit 11, 1� 
an. Ich holte alte Fahrräder vom Sperrmüll, 
reparierte sie, machte Umbauten oder 
schlachtete sie aus. Mein Berufswunsch 
damals: Schrotthändler. 

Als mein Bruder später ein Kreidler 
MF� Mofa hatte, machte ich damit auch 
gleich meine ersten „Fahrstunden“. 
Klar dass ich dann mit 15 auch ein 
gebrauchtes MF� kaufte. Obwohl kaum 
nötig, wurde immer daran rumgeschraubt. 
Danach kam eine Kawa 80er. Mit 18, als 
Schüler, musste ich mich zunächst mit 
den 17 PS einer Kawa KL �50 Enduro, 
zufrieden geben. Mit 19 waren dann, 
durch Ferienjobs und Zivi - Sold, �7 PS 
finanzierbar. Damals boomte die Enduro 
Welle und ich war fest entschlossen mir im 
örtlichen Yamaha Laden eine XT 500 zu 
bestellen. Die englische Motorradindustrie 
war dahingeschieden und die letzten 
Harris Triumph, die es dann noch gab, 
kosteten mit 10.500 DM fast doppelt so 
viel wie eine XT. 

Dann stand da im Laden eine SR 500 
für 4.500 DM, nagelneu - bestellt und nicht abgeholt, viel billiger 
als die XT. Die Vernunft siegte und ich nahm die SR. Ich genoss 
die “feine japanische Art englisch Motorrad zu fahren“ (so die 
Werbung damals). Doch der Wunsch nach einer echten englischen 
Maschine wurde dadurch nur noch verstärkt. Der Norton / Triumph 
Generalimporteur, die Gebrüder Wüst, waren quasi bei mir um die 
Ecke, in Heuchlingen. So waren Triumphs bei uns in der Gegend 
nicht mal so selten. Ich schlich dort immer wieder herum, doch 
die hatten damals kaum mal Gebrauchte da. Zu mehr als einer 
Probefahrt auf einer stark gebrauchten Bonneville Special, bei 
der Chopperschmiede CMC Alvin Schuh in Gaildorf, kam es nicht. 
Inzwischen hatten aber ein paar schlaue Händler entdeckt, dass 
einst Massen von englischen Mopeds nach USA geliefert wurden 
und dort auf dem Gebrauchtmarkt auftauchten. Dazu gehörte auch 
„British Only“ in Göppingen, die Brit Bikes und Teile aus den USA 
importierten. 

`87 erfuhr ich von dem Laden. Ich hatte eine Lehre als 
Werkzeugmacher in einer Brillenfabrik angetreten und von der 
Azubivergütung fleißig gespart. Also auf nach Göppingen, auf 
der Suche nach einer 750er Bonnie - gab es aber keine. Für 
eine schöne Commando 850 reichte mein Geld dann doch nicht 
und eine etwas verbastelte 750er Commando hatte ich zunächst 
gar nicht beachtet. Als mir dann eine Probefahrt auf dem Gerät 

angeboten wurde dachte ich: „Dann bist du wenigstens einmal im 
Leben Norton gefahren!” und  nahm an. Schon als die Gabel im 
Standgas tanzte bekam ich eine Gänsehaut. Als ich dann Richtung 
Hohen Staufen hochfuhr, hatte es mich voll erwischt. Das Ding ging 
wie Hölle, der Sound, der Schub von unten…., kein Vergleich zur 
SR. Die miesen Bremsen, das Ölleck und den Knick im Rahmen 
würde ich schon irgendwie hinbekommen. Danach war ich dann 
noch öfter bei den Wüst Zwillingen um mich mit einem Workshop 
Manual, Ersatzteilen und viel gutem Rat einzudecken. So schaffte 
ich den TÜV und bekam deutsche Papiere. Mein Jugendtraum 
vom englischen Motorrad war in Erfüllung gegangen. 

Bei British Only bekam ich auch einen CBBC Flyer überreicht, 
so wurde ich Mitglied. Die Commando 
lief super, also gleich auf zur Haimbach 
Rally des CBBC in die Eifel – klasse. 
Dann wurden nach und nach die in der 
INFO inserierten Treffen angesteuert: 
Commando Party, Maulwurftreffen, 
Windy Corner, Salem, Münsterland, 
Regensburg, Büriswilen... 

   Dazwischen habe ich die Commando 
repariert, generalüberholt und optisch 
aufgearbeitet. Die Distanzen zu den 
Treffen wurden größer und der Verkehr 
hektischer. So kam vor 19 Jahren noch 
eine gebrauchte Trident 900 (T300) als 
Langstreckenfahrzeug dazu. 

�006 kam ich durch Zufall bei mir in 
der Nähe an eine ausgelutschte Tiger 
750, Bj. `80.  Zweieinhalb Jahre habe 
ich sie neu aufgebaut, auch mit der Hilfe 
von Freunden die ich im Club gefunden 
habe. Die Commando wurde, ab - und 
die Tiger angemeldet. Natürlich habe ich 
auch schon mit den englischen Retro - 
Bikes geliebäugelt. Doch inzwischen sind 
die ersten „neuen“ Triumphs aus Hinckley 
schon fast 30 Jahre alt und damit selbst 
schon Klassiker! Mal ehrlich, hattet Ihr 
damals nicht auch die Prospekte mit 
der neuen Trident, Trophy und Daytona 
zuhause? Die verkleidete Daytona mit 
Doppelscheinwerfer, in Gelb - what a bike! 
Damals für mich außer Reichweite. Heute 
(noch) für kleines Geld zu haben. Mehr 
als �5 Jahre nach ihrem Erscheinen habe 

ich mir das Traumbike von damals gekauft. Aktuelle Bikes mögen 
in allen Belangen besser sein, aber bei der Probefahrt hatte ich 
wieder diese Gänsehaut - wie damals.  

   Nach wie vor sind die Treffen für mich das Salz in der Suppe. 
So bin ich von Friedrichshafen bis Bremerhaven gekommen und 
habe über 3� Jahre Mitgliedschaft viele interessante Menschen 
getroffen. Dabei sind trotz großer Distanzen echte Freundschaften 
entstanden. Deshalb war es an der Zeit dem Club mal etwas 
zurückzugeben.

   Als Layouter bin ich noch in der Lernphase, aber Wolfgang 
bringt mir alles bei. Der Aufwand ist “nicht ohne” aber es gefällt mir, 
ich hoffe es bleibt lange so. Hut ab vor Wolfgang, der die INFO so 
viele Jahre alleine geschultert hat!

   In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Kritik an Inhalt 
oder Aufmachung unserer Clubzeitung. Mein Wunsch: Kritik sollte 
immer sachlich, fair und konstruktiv sein, dann bringt sie uns auch 
weiter. Machen statt meckern - die INFO wird aus Euren Beiträgen 
gemacht. Jeder kann also etwas zu einer gelungenen Ausgabe 
beisteuern. Hier mal ein dickes Dankeschön an die fleißigen 
„Reporter“ in unseren Reihen.

   Nun freue ich mich darauf, möglichst vielen von Euch auf 
unseren Treffen zu begegnen.

                                                                           Grüße, Martin

Der neue Mitarbeiter stellt sich vor

1. Commando Party, Odenwald 1987     

Bodensee - Fähre Richtung Büriswilen, 2017 
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Der Chef der Firma, Jörg Lütkehölter, war dafür sehr zugänglich 
und bot mir eine längere Probefahrt an. Bei meinem ersten Be-
such dort stand die Royal Enfield Interceptor bereits zugelassen 
vor der Tür. Eine Continen-tal wurde gerade ausgepackt.

Die Interceptor:

Schon auf den ersten Blick bot sich mir eine sehr ansprechen-
de Maschine an, die aussah wie ein Motorrad aussehen sollte  
- eben ein Klassiker! Bei näherer Betrachtung hatte ich eine im 
Detail sauber gearbeitetes Motorrad vor mir stehen. Eine gelun-
gene Linienführung, auch auf Tank und Sitzbank bezogen. Der 
beeindruckende Motor mit exakten Passungen und zum Teil auf 
Hochglanz poliert - das gibt etwas her. Speichenräder und auch 
ein Mittelständer gehörten zur Ausrüstung. Die Maschine lässt 
sich mit wenig Kraftaufwand auf den Mittelständer stellen. Eine 
Verwandtschaft zur Triumph Bonneville kann man nicht bestrei-

ten. Auch die qualitativ gute Verarbeitung geht in die Richtung.
Den 16 Liter Tank ziert ein klassisches Royal Enfield Abzeichen. 
Die Interceptor ist mit einem bequemen etwas höheren Touren-
lenker ausgestattet. Es ergibt sich eine entspannte Sitzposition. 
Nach Betätigung des Anlassers blubbert ein wohlklingender (aber 
nicht lauter) Twin, der auch bei kaltem Motor spontan und gut am 
Gas hängt.
Mittlerweile war auch die Enfield Continental weitgehend ausge-
packt. Es ergeben sich zwischen den beiden Maschinen keine 
großen Unterschiede. Die Continental hat Lenkerstummel und ei-
ne Sitzbank mit leichtem Höcker. Das ergibt eine etwas flachere 
Sitzposition und sportliches Aussehen. Für Fahrten mit Sozia ist 
die Sitzbank sicher nicht so gut geeignet.
Das waren erst einmal recht positive Eindrücke von der Royal 
Enfield. Anfang April hatte ich die Gelegenheit, die Interceptor für 
gut �00 Kilometer zu fahren. Gleich nach kurzer Strecke fühle ich 
mich wohl. Eine sehr entspannte Sitzposition, sehr leichtgängi-
ge Schaltung, wenig Kupplungskräfte (ich bin Norton Commando 
und Triumph Sprint gewöhnt), ein sehr komfortabel laufender Mo-
tor, der aus untersten Drehzahlen sauber und kraftvoll beschleu-
nigt.

Das Fahrwerk läuft sehr spurtreu und handlich. Die Enfield wiegt 
zwar nur ca. 30 kg weniger als meine Triumph Sprint, fühlt sich 
jedoch deutlich leichter an. Ein Vergleich mit meiner Norton 
Commando drängt sich auf. Da erkennt man doch die Entwick-
lungsfortschritte zwischen 1969 und �019, insbesondere beim 
Fahrkomfort. Dass die Enfield mit 650 ccm und kurzem Hub 
nicht den Durchzug einer Norton Commando bringen kann ist 
verständlich. 
Ich habe den Tank bei Kilometerstand 96 vollgetankt. Die Maschi-
ne ist noch in keiner Weise eingefahren, da waren noch keine ho-
hen Drehzahlen angebracht. Ich ging zunächst bis 4000 U/min. 
Das entspricht bei der vorhandenen Übersetzung einer Ge-
schwindigkeit von 96 km/h. (pro 1000 U/min �4 km/h) Nach eini-
ger Zeit habe ich dann die erlaubten 100 km/h auf der Landstra-
ße genutzt. So bin ich dann zunächst einmal über kleine Straßen 
nach Hause gefahren. Ich wollte die Maschine Waltraud vorfüh-
ren – eine Sitzprobe mit Sozia musste sein. Wie würde die Ma-
schine auf sie wirken? Nach erstem Stirnrunzeln – weil unge-
wohnt – konnte die Enfield bei ihr gut bestehen. Die hinteren Fuß-
rasten sind etwa so bequem wie bei der Triumph. Die Bequem-
lichkeit der Sitzbank muss noch bei einer gemeinsamen Fahrt 
getestet werden. 
Nach dem Mittagessen und einem Fotoshooting ging meine Fahrt 
weiter. Ein wenig durch das Weserbergland und dann ins Lip-
perland, � Freunde besuchen und eine Meinung über die Enfield 
einholen, die fiel sehr erfreulich aus. Ich fühlte mich immer wohl-
er auf der Maschine. Das sehr leichtgängige Sechsganggetriebe 
erfüllte seine Aufgabe sehr ansprechend. Der Leerlauf ließ sich 
sehr leicht finden und wird durch eine Kontrolllampe angezeigt. 
Natürlich probierte ich mit 50 km/h im sechsten Gang im Ort zu 
fahren. Das macht der Motor anstandslos und beschleunigt dann 
aus ca. �000 U/min ruckfrei hoch, nicht schlecht für einen Twin, 
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das ist schon ein Genuss. Auf Schlaglochstrek-
ken geht das Fahrwerk ordentlich, wie nach heu-
tigem technischen Stand, darüber hinweg. Die 
beiden hinteren Federbeine haben etliche Ein-
stellungsrasten. Ich habe sie auf der weichen 
Einstellung belassen. Inwieweit man im Sozius-
betrieb umstellen muss, wird man bei einer Pro-
befahrt merken.
Die Bremsen entsprechen ebenfalls dem heuti-
gen Stand und lassen sich mit wenig Kraft gut do-
sieren. Schräglagentests habe ich mit der neuen 
Maschine und den neuen Reifen nicht gemacht. 
Zumindest kann ich sagen, dass bei normaler 
Schräglage auch beim Durchfedern aufgrund von 
Schlaglöchern alles ohne Bodenberührung abge-
laufen ist. 
Die Enfield hat bei mir einen sehr guten Eindruck 
hinterlassen. Jetzt kommt noch das Ding mit der 
Langstreckentauglichkeit. Der Tank soll 16 Liter 
fassen. Nach �00 km waren von den 8 Kästchen 
der Tankuhr nur noch 3 vorhanden. Ich habe dann 
vollgetankt und es passten 7,58 Liter hinein. Das 
ist ein Verbrauch von weniger als 4 Litern auf hun-
dert Kilometer. Auch wenn ich nur sehr zurückhal-
tend gefahren bin ist das ein ordentlich geringer 
Verbrauch und wird so eine Reichweite von 350 
– 400 Kilometern ermöglichen. Damit kann ich leben. Welche Än-
derungen würde ich mir an der Interceptor wünschen? Ich merk-
te sehr bald, dass der bequeme Lenker bei schneller Fahrt ein 
Windsegel wird. Die Stummel der Continental wären für mich die 
bessere Lösung. Die derzeitige Übersetzung entspricht der einer 
Norton Commando mit 19 Zähnen auf dem Ritzel. Die hatte ich 
zu Beginn auf der Norton und habe bald auf �1 Zähne verlängert. 
Ich denke � Zähne mehr könnte die Enfield auch vertragen. Nun 

müsste man schauen ob evtl. Hepco Becker einen geeigneten 
Träger anbietet. Die HB-Koffer habe ich noch in � Größen stehen. 
So könnte die Enfield auch als Langstreckentourer für mich inter-
essant sein.

Fazit: Die Royal Enfield Interceptor hat bei mir alle Prüfungen mit 
Bravour bestanden.              /Ahr

Bericht/Fotos: Manfred Ahrens

Nach fast 75.000 km war meine B31 im vergangenen Herbst 
reif für eine Überholung. Dabei bin ich, vielleicht kennt Ihr das 
auch, wie man in Westfalen sagt, „von Hölzken auf Stöcksken“ 
gekommen, also es gab immer mehr Stellen, an denen etwas 
zu machen war.

Wo ich schon mal dabei war, habe ich mich entschieden, die 
7 Ah-Bleibatterie durch zwei kleine, parallelgeschaltete 0,7 Ah 
- Akkus zu ersetzen, da man ja bei einem Motorrad mit Ma-
gnetzünder mit einer winzigen Batterie auskommt. Eigentlich 
braucht man die Batterie nur alle zwei Jahre, um beim TÜV die 
Lichtprüfung bei ausgeschaltetem Motor zu überstehen.

Nun brauchten die zwei kleinen Akkus ein neues, kleineres 
Gehäuse. Da es hier nichts Passendes zu kaufen gibt, habe 
ich ohne viel zu überlegen ein Kästchen aus schwarzem Nylon 
gebastelt. Hinter kann es offen sein, nur die Akkus dürfen nicht 
herausfallen. Da kein Nylon mehr übrig war, ich aber noch ein 
paar Parkettstäbchen aus Esche hatte, ist hier Holz zum Ein-
satz gekommen. Noch ein bisschen Schaumstoff rein - fertig.

Als ich das fertige Produkt auf dem Esstisch abstellt und mei-
ne Anita sich das Ganze anschaute, sagte Sie: „So ein gemüt-
liches Häuschen würde mir auch gefallen!“ 

Wird zwar nach dem Einbau etwas dunkel drinnen, aber ge-
mütlich haben‘s die Akkus in der B31. Und viel arbeiten müs-
sen sie auch nicht. Und der Brexit kann ihnen auch egal sein.

Cheers, Helmut vom Stammtisch Dortmund-Unna
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Am Wochenende vom 16. bis 17. März war es wieder so weit. Rudi 

Munstermann rief zu seinem legendären fourstroke-Trial zum 54. 

Mal Fahrer aus halb Europa zusammen. Insbesondere Fahrer aus 

Skandinavien waren wieder stark vertreten. Allein aus Dänemark 

rollte ein zwanzigköpfiges Team an, aber auch aus der Schweiz 

waren wieder drei Vertreter gemeldet. Insgesamt lagen dieses Jahr 

140 Meldungen vor.

„..... the same procedure as EVERY year“ heißt es mal wieder am dritten März-Wochenende des Jahres.

Das Wetter zeigte sich an diesem Samstag eher von der unangenehmen 

Seite: es regnete Bindfäden. Der Start musste zudem verschoben 

werden, da der Wind in der Nacht einem Teil der Wegmarkierungen 

den Garaus gemacht hatte. Aber Sven, Rudis Sohn, hatte bis Mittag 

alles wieder gerichtet. Und so schoben sie die Fahrer gegen 1�:30 

Uhr nach der Gruppeneinteilung ihre Kräder über die Landstraße 

ins Gelände, der Wettkampf konnte beginnen.

Auf der Meldeliste waren Maschinen der Baujahre 19�5 – 1988 

vertreten. Die älteste war die Indian von Holger Schönknecht in der 

Starrahmenklasse. Diese Klasse erlebte wieder einen deutlichen 

Aufschwung. Gegenüber dem Vorjahr waren ca. 30 Prozent mehr 

Teilnehmer gemeldet. Somit stieg die Anzahl in dieser Klasse von  

ursprünglich mal � auf jetzt knapp �0 „Rigids“.
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Am Sonntag zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. 

Leider konnten auf Grund einiger Ausfälle nicht mehr alle Fahrer 

starten. Aber keine Bange, bei Rudi bekommt jeder Teilnehmer 

einen Pokal! 

Erwähnt sei zum Schluss noch eine besondere Klasse: die „Old 

Boys“. Das sind Fahrer ab 70 (damit ist das Alter der Fahrer 

gemeint!). Hut ab! Es waren dieses Jahr 5 Fahrer gemeldet. 

Für ihre Maschinen gab es keine Regelung (die dürfen fahren, 

was sie wollen ;-).  Die sind in der Regel „nur“ ca. �0 - 30 Jahre 

jünger als sie selbst.

Text und Bilder: Volker Iserhoht
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Der 1.Mai fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch – d.h. „mitten in der 
Woche“. Was tun? Da flatterte uns von Björn Bettlewski – CBBCler 
und ehemaliges Mitgliedes des Hamburger Stammtisches - die Ein-
ladung zum 10-jährigen Bestehens des Kunstcafés „The Barn“ ins 
Haus. Ich war mit einigen vom Stammtisch schon bei der Eröffnung 
am 1. Mai �009 dabei (s. INFO 3/�009). Das schreit nach Wieder-
holung. Letztendlich haben sich 5 von uns für diese „Revival-Tour“ 
zusammen gefunden: Katja, Dirk, Hartmut, Uwe und ich.

Hartmut will für die Fahrt seine 46er Ariel ausführen. Das ist eins der 
ersten Modelle der Nachkriegsproduktion, die noch mit Trapez-Gabel 
ausgeliefert wurde. Einen Monat später wurden schon Telegabeln 
verbaut. Gemeinsam wollen wir beide noch einen Tag dranhängen 
und „einzylindermäßig“ durch den Harz bollern und so beschließe 
ich mit der RE Bullet zu fahren. Die anderen waren auf Triumph un-
terwegs (Meriden und Hinckley).

Ich starte die Anfahrt an der Oldtimer-Tanke und poste das noch 
kurzfristig an den Stammtisch. Vielleicht will jemand noch mitkom-
men. Morgens um 10 Uhr stehe ich bei einstelliger Temperatur auf 
der Tanke und zwei weitere Freunde begleiten mich ein Stück die 
Elbe entlang. Bei Uwe in der Nähe von Lüneburg treffe ich den Rest 
der Teilnehmer. Langsam kämpft sich die Sonne durch die Wolken-
decke und die Temperatur steigt auf zweistellige Werte. Über kleine 
Straßen erreichen wir gegen Nachmittag das Café in Söhlde. Die 
Vorbereitungen dort sind schon in vollem Gange: Grill, Guinness-
Wagen und Bühne stehen bereits.

Gegenüber von „The Barn“ parkten ein halbes Dutzend Lotus Elisen. 
Das waren die britischen Freunde vom Lotus Drivers Club die Britta, 
die Betreiberin des Cafés und selber Lotus-Fahrerin, besucht haben 
(auch die waren �009 dabei).

Das Jubiläum wurde dieses Jahr mit dem 1.Mai-Dorffest von Söhlde 
zusammengelegt. Nachmittags trudelten nach und nach die Besu-
cher ein. Und das Wetter zeigte sich jetzt von der sonnigen Seite. 

Der Andrang war so groß, dass der Wurststand frühzeitig neue Ware 
nachordern musste. Auch einige Club-Mitglieder aus der Region 
waren gekommen (ich hatte mehr erwartet!). Wolfgang war u.a. 
mit seiner Norton als Tagesgast aus dem Wendland gekommen. 

Nach dem Dorffest-Programm – Kindertanzen, Posaunenchor, etc. 
- spielte am Abend „Cherry Casino & The Gamblers“ Rock-a-Billy 
vom Feinsten. Nach dem offiziellen Teil versammelten wir uns ab 
��:00 Uhr mit mit den Gastgebern in Björns Garage und beschlos-
sen den Abend mit dem einen oder anderem Bier und reichlich 
Benzingesprächen.

Am nächsten Tag hat Björn zu einer Ausfahrt eingeladen. Die Fahrt 
führte uns nach Osten in den Elm zum Tetzelstein (Tetzel ist der 
mit dem Ablassbrief: „Wenn die Münze im Kasten klingt ….“). Wir 
haben nicht rein geworfen, dafür aber eine kleine Mittagspause in 
der Gaststätte dort gemacht. 

Die Wetterprognose für den Rest der Tage war nicht so freundlich 
(Regen und Gewitter), sodass wir auf die geplante „Einzylinder-
Tour“ verzichteten und am nächsten Tag gemeinsam mit den ande-
ren die Rückreise antraten. Bei einstelligen Temperaturen und wol-
kenverhangenem Himmel verließen wir Söhlde. Kurz vor Lüneburg 
erwischte uns noch einmal ein kurzer aber heftiger Hagelschauer 
und zwang uns in die Regenpellen. Bei Uwe trennten wir uns und 
fuhren auf getrennten Wegen heim.

Insgesamt eine kleine schöne Mai-Tour. Ok, das Wetter hätte etwas 
wärmer sein können. Auch hätte ich gern noch einige Freunde mehr 
vom Club gesehen. Aber denen war es wohl zu kalt ;-) 

Anmerkung: Das Kunstcafé „The Barn“ in Söhlde wird getragen 

vom „Verein zur Förderung kooperativer Erziehung e.V.“ und 

ist Mi-Fr, 14-18 Uhr und Sa/So 10-18 Uhr geöffnet. Im Internet 

zu finden unter. www.kunstcafe-thebarn.de



��

Sonne, Sonntag und keine famili-

ären Pflichten: was gibt es Schö-

neres, als mit dem Scrambler 

hinter Ulli her durchs Bergische 

Land zu fahren?  Bei Ulli, Micha-

el, Dieter und mir hats geklappt. 

Treffpunkt war Ullis Scheune 

in Schöpplenberg und hier ver-

sammelten sich vier edle Produkte 

britischer Motorradkultur: Michaels 

Matchless 16CS ( Gordon Jack-

son lässt grüßen ),

Gordon Jackson auf AJS 16CS, 

Scottish Sixdays 1959   --------►

Ullis Enfield 350 Scrambler Eigenbau ( Johnny Brittain hätte sei-

nen Spaß dran gehabt ), 

Johnny Brittain beim Hillclimb am 

◄-------  Loch Ness auf Enfield  
meine leicht modifizierte BSA B44VS 

(Arthur Lampkin wäre sicher mal Probe 

gefahren)

‚Lampkin leads Banks‘, beide auf B44GP

und natürlich eine unapprochable Norton Commando, der Dieter 

über den Winter erfolgreich das Rauchen abgewöhnt hat.

Nach einem kurzen Tankstopp - alle vier Ladies können nur ho-

möopathische Dosen Treibstoff mit sich führen - sind wir dann 

hinter Ulli Richtung Schloß Gimborn gescrambelt.  ▼▼▼▼

Die Stimmung war mindestens so gut wie das Wetter und die vier 

Ladies machten keinerlei Zicken, ganz im Gegenteil.

So sehen glückliche Scramblerfahrer aus!

Dann gab’s die klassische bergische Waffel, diesmal mit Milch-

reis und Zimt und natürlich intensive Diskussionen über.... na was 

wohl?  

Die anschließende Heimfahrt verlief genauso entspannend wie 

der erste Teil des Nachmittages. 

Bis zum nächsten Scrambling Sunday, oder Saturday oder ...egal.

Helmut vom Stammtisch Dortmund-Unna


