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Hello Members and

British Bike Riders!

Vorbei am Ortsausgangsschild der diesjährigen Saison, führten nun die meisten Hinweisschilder, zu den Winterdomizilen der
CBBC Mitglieder und deren treuen englischen Wegbegleiterinnen, wo die edlen Lady‘s dann für den Winterschlaf vorbereitet
werden, um in einigen Monaten aus demselben wieder ins Erwachen zurück gerufen werden.

Na ja, mir persönlich ist das Umschlagen einer Papierseite sowieso lieber als das Scrollen auf ‚nem Bildschirm! Allerdings sollten
wir diesen Vorschlag nicht in die Tonne kloppen. Ist auf jeden Fall
diskussionswürdig! Das werden wir dann mal bei der nächsten
Vorstandssitzung zu Wort kommen lassen. (Ist techn. problemlos
machbar ww)

Einige davon dürften sich aber auch diversen Pflegebehandlungen, Schönheitsoperationen, oder auch Eingriffen in die inneren Organe unterziehen müssen. Bei diesen anstehenden, mehr
oder weniger aufwendigen Arbeiten, wünsche ich Allen viel Erfolg
und gutes Gelingen! Aber jenseits dieses Ortsausgangsschildes,
taucht die Welt der Winterfahrer auf, die für Bruchstrichfahrer mit
ihren Saisonkennzeichen, nun die verbotene Welt ist. Da auch
der Winter schöne Tage hat, brauchen die Ganzjahresfahrer dann
nicht auf den Genuss einer Motorradtour zu verzichten. Auch
diesen Hartgesottenen, von hier aus Havarie und Unfallfreie Kilometer. (und von mir die Bitte: MACHT WINTERFOTOS!! ww)

Etwas ansprechen möchte ich hier auch noch. Wer von den Mitgliedern eine Veranstaltung plant, schickt bitte die Termine und
Lokalitäten zuerst an die Layoutmitglieder Wolfgang Wagner oder
Martin Kolb. Die bearbeiten das und geben es weiter an unseren
Webmaster Bernd Eis. Somit können diverse Terminüberschneidungen vermieden und gleichermaßen verhindert werden, damit
unsere Webseite nicht irgendwann mal aussieht wie ein Reisekatalog, und Bernd hat dann auch etwas weniger Arbeit.
Zum Schluss noch! Im Jahre 01, anlässlich des 40 jährigen
Jahrestages der Gründung des CBBC, wollen die Vorstandsmitglieder ein Jubiläumstreffen mit JHV veranstalten. Da war schon
eine Lokalität in der Pfalz anvisiert worden. Der Termin wäre dann
das 1. Juniwochenende gewesen. Leider hat sich das aus verschiedenen Gründen zerschlagen. Dazu wird aber unser Schriftführer Paul Hanenberg noch was bekanntgeben.

Der CBBC Stand, eingerichtet am Verkaufsstand den Thomas
Tschoepe schon seit Jahren auf der Veterama betreibt, war wohl
ein voller Erfolg, von der Zahl der Besucher her. Auch ein Nachbar von mir, Lucky, Royal Enfield – Fahrer und Besitzer einiger
englischer Preziosen (BSA M1, Matchless/AJS usw.), war am
CBBC Stand in Mannheim, hat sich dort bei Paul als CBBC - Mitglied eingetragen und für sich und seine Frau den Club – Verkaufsstand geplündert. Ich war zwar nicht dort, aber Paul oder
Thomas werden da bestimmt genaueres erzählen können.

Allen CBBC Mitgliedern, deren Familien und auch allen Freunden
des CBBC, auch den Gästen, die unsere Treffen besucht haben,
wünscht der gesamte CBBC - Vorstand ein ruhiges, schönes und
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten, gesunden Rutsch
ins neue Jahr!

Eine Frage, die im Britbike Forum mal an mich angetragen wurde,
war die, ob es unbedingt sein muss, dass die Info unbedingt, ich
zitiere: „ Stumpf als Druckerzeugnis an die Mitglieder verschickt
werde. Man könnte es doch so einrichten, dass auf Wunsch, die
Info auch als PDF an die einzelnen Mitglieder, die das wünschen,
gesendet werden könnte, um so die Kosten zu senken.“ Von mir
aus kann ich nur sagen, dass die Info als Druckerzeugnis, ein Bestandteil der CBBC – Mitgliedschaft ist und die Kosten für Druck
und Versand, durch die Beiträge gedeckt werden.

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“.

Unser neuer Kalender 00 ist ab sofort in weiteren Exemplaren
- Weihnachten rückt näher - bei

Seit einem guten halben Jahr ist Martin Kolb nun dabei, mir bei
der Erstellung der INFO zu helfen. Das klappt, dank des Internets
mittlerweile ganz hervorragend, Datenaustausch ist kein Problem
mehr, es lebe die cloud.

Bernadette Schulte, Nandlstädter Str. 23, 84104 Tegernbach,
Tel.: 0 87 52 /86 57 30 oder per email: merchandising@cbbc.de

Ab 00 wird er mich auch bei der Redaktionsarbeit unterstützen,
sodass wir uns dann beide Jobs teilen. Wer also etwas an unsere
CBBC-Emailadressen Layout oder Redaktion schickt kommt
immer bei uns beiden an, und wenn sich das Ganze mal so richtig eingespielt hat, werde ich mich zur Ruhe setzen :-)

bestellbar, 10 Euro incl. Porto/Verpackung wie die letzten Jahre
zuvor.
Die Beteiligung mit Bildern für den Kalender war in diesem Jahr
ziemlich mau, wenn nicht Gerd Medgenberg und Bernhard Lillig
ihre reichhaltige Fotoausbeute 019 an mich geschickt hätten,
wäre es recht knapp geworden.
Etwas hat sich verändert: es liegt kein Zahlschein mehr dabei.
Unser Kassier Jürgen „Dolly“ Kuse bittet darum, nach Möglichkeit
eine Einzugsermächtigung an ihn zu schicken.
Natürlich kann man auch die 30 Euro direkt vom
Konto überweisen, der Einzug macht ihm halt
nur deutlich weniger Arbeit.
Jahresendspurt, jeder hat sein Päckchen zu
tragen, besonders zu Weihnachten. In diesem Sinne:
Alles Gute für 00!
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Hallo Members

schon bald fertig. Er hat auch schon
mal kurz den Motor laufen lassen, hat
es nicht mehr ausgehalten. Wenn man
seit seiner Jugend Motorrad gefahren
ist und immer am Schrauben war, dann
lässt einen das nicht los.

INFO 6/19 bedeutet dieses Jahr ist schon
fast wieder `rum. Ging wieder verdammt
schnell. Das lag vielleicht auch an den
vielen Treffen, Ausfahrten und anderen
Veranstaltungen, die man kaum noch
im Terminkalender unterbringen konnte.
Und die vielen, schönen alten Ladies auf
den Bildern von den Treffen zeigen, dass
die „Szene“, trotz allem Gejammer über
Nachwuchsprobleme, noch immer lebendig ist. Unser Club hat seinen Anteil
daran, darauf können wir stolz sein, aber
wir müssen „dran bleiben“. Nur wenn
wir unsere Kisten bewegen, zu Treffen
fahren oder uns auf Messen Präsentieren, können wir auch andere für unsere
Leidenschaft begeistern.

Gesundheitlich klebt ihm aber das
Pech am Schuh wie Hundeschei…
Mitte August hatte er eine Netzhautablösung. Er wurde in der Klinik in Düsseldorf behandelt. Das Selfie das er
danach geschickt hat sah nicht sehr
schön aus. Ich war völlig überrascht
wie locker er die Sache wieder weggesteckt hat. Er hat nicht gejammert, sondern nur erzählt was er als nächste am
Motorrad machen will. Inzwischen kann
er schon wieder viel besser sehen und
ist weiter am Basteln. Esche hat sich ja
nie hängen lassen, aber momentan ist
er wirklich gut drauf. Das bestätigte mir
auch Ilona, seine Partnerin. Sie meinte,
wir könnten uns kaum vorstellen, was
diese Aktion bewirkt hat - Hammer!

Der Rückblick auf Treffen und Ausfahrten
füllt auch wieder die aktuelle Ausgabe,
aber diesmal können wir endlich auch
dem Wunsch nach mehr Technikinhalt
nachkommen. Günter Jung beschreibt
ausführlich eine Motorrevision und das
schöne ist, so was muss nicht gleich
tausende Euro kosten. Danke Günter und auch an Volker, Claus,
Dietmar, Hubert und Manfred für Eure Beiträge.

Leider tut sich Esche mit schreiben und
sprechen noch etwas schwer (Schlaganfall), deshalb soll ich Euch
mit diesem Bild seinen Dank und viele Grüße ausrichten. Er hätte
nicht gedacht dass seine alten Clubkammeraden
ihn noch so gut in Erinnerung haben.

Dann noch aktuelles zu unserer Unterstützungsaktion für unser
ehemaliges Mitglied „Esche“ (INFO 4/19):

Nun wünsche ich Euch „gute Unterhaltung“ mit
dieser Ausgabe.

Esche ist total happy, er bastelt fast jeden Tag in der Garage an
der Yamaha herum. Er ruft mich regelmäßig an und erzählt was
er alles gemacht hat und was als nächstes kommt. Er ist schon
gut vorwärts gekommen. Ich befürchte fast, bei all dem Eifer ist er

5

Zweiradmuseum
Neckarsulm
Besuch der Sonderausstellung
Text: Claus Pfeiffer, Fotos: Claus und Georg
Der Sommer und das Wetter sind gut, die Zeit zwischen August
und September-Treffen und den monatlichen Stammtisch-Terminen ist lang, also warum nicht einfach mal unter der Woche eine
größere Tagesausfahrt unternehmen? So dachten Georg und ich
und beschlossen eine Fahrt zum Zweiradmuseum nach Neckarsulm. Auf kleineren Landstraßen, der Hinweg nördlich über Rothenburg o. d. Tauber und zurück südlich über Ellwangen, jeweils
parallel zur B14, so kamen 462km und 7h Fahrzeit zusammen.

Ausstellung bis zum 6. Oktober laufen, alle die noch hin möchten, haben Glück, denn die Sonderausstellung wurde verlängert und ist nun bis zum 6.1.00 anzusehen. Es ist also noch
genügend Zeit, den Rekord-Motorrädern selbst nachzuspüren.
Im Schwerpunkt berichte ich über die gezeigten englischen Modelle.
Dazu habe ich auch noch etwas recherchiert und es zeigten sich überaus
interessante und besondere Verbindungen unter einigen der Maschinen.
Bereits mit der ersten und ältesten präsentierten Maschine fangen die Besonderheiten bei den Rekordmaschinen an. Die älteste Maschine ist eine französische
„Alcyon“ mit einem Zweizylinder-V-Motor von „Buchet“
aus dem Jahr 1904. Bemerkenswert ist hier der Motor
über zwei Nockenwellen bereits „oben“ gesteuert. Allerdings nur das Auslassventil, die Einlassventile sind
nach guter alter Vorkriegstechnologie einfache Schnüffelventile, d.h. ohne Steuerung über die Nockenwellen.
An der Motorentwicklung arbeitete im Übrigen „Allesandro Anzani“ mit. Schon ist die Verbindung mit dem
nächsten Modell von 194 hergestellt, einem „McEvoy
Racer“, der einen British-Anzani 8-Ventil Motor als Antrieb verwendet. Wer genau hinschaut, sieht auch die
zwei für den V-Motor verbauten AMAC TT Vergaser.

1904 Alcyon 1000ccm
Im Weiteren geht es nun aber nicht mehr um eine Tourbeschreibung,
nein, mal ganz was Anderes, es geht mal um Motorräder. Obwohl wir ja
das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum besuchten, geht es, passend
für eine CBBC-Info, vornehmlich um Motorräder aus englischen Landen.
Das Zweiradmuseum präsentiert zurzeit die Sonderausstellung: „Rekord-Jagd auf zwei Rädern“. Ursprünglich sollte die

Ein großer Name der bei den Motorrad-Geschwindigkeitsrekorden in den späten 0er und frühen 30er Jahren
auftaucht, darf natürlich nicht fehlen, „Brough Superior“.
Basierend auf dem „Pendine Sand Racer“ mit JTOR
(80x99) JAP V wird ein Modell gezeigt. Benannt nach
dem 11km langen Strand, „Pendine-Sands“, an der
Südküste von Wales, auf dem bis heute Geschwindigkeits-Rekordfahrten stattfinden. 018 wurde auf dem „Pendine-Sands“ der erste
Sand-Speed-Record über 00mph, mit 01.5mph (34.3km/h), auf
einer 350PS starken Kompressor Suzuki Hayabusa aufgestellt.
Zurück auf dem historischen Zeitstrahl sind wir inzwischen bei
Rekordgeschwindigkeiten jenseits von 00km/h angekommen.
Die Motoren werden seit längerem schon mit Kompressor ausgestattet und es beginnt der Einsatz aerodynamischer Hilfsmittel. Die Motorleistung alleine
reicht inzwischen nicht mehr aus. Zerklüftete Motorteile, Rahmen oder Trapezgabeln werden verkleidet.
Die Fahrer umkleben ihre flatternde Kleidung mit Tape
und es werden aerodynamisch geformte Helme oder
Kleidungszusätze angezogen. Im Zeitraum bis in die
späten 30er Jahre ist eine Hochzeit bei den Geschwindigkeitsrekorden, teilweise mehrmals im Jahr überbieten sich die Rekordjäger. So auch im Jahr 1930, wo
in 4 Monaten drei neue Rekorde zu verzeichnen sind.
• 31. August 1930: Joseph S. Wright,
OEC-Temple-JAP, KTOR (85,7x85) V OHV Kompressor JAP mit 0,990km/h
• 30. September 1930: Ernst Henne,
WR750 OHV Kompressor BMW mit 1,540km/h
• 06. November 1930, Joseph S. Wright,
Zenith-JAP, KTOR (85,7x85) V OHV Kompressor JAP
mit 4,590 km/h = 150,7mph

1904 1000ccm V2 Buchet Motor
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Einen Monat später, im Sept. 1930 schafft Ernst Henne
auf der Kompressor BMW 1,54km/h mehr. Dieser Rekord
wird dann von Wright im Nov. 1930 mit dem Überschreiten der 150mph Marke nochmals deutlich getoppt.

1924 Mc Evoy Anzani „Speed Modell“
Das Jahr 1930 verbindet auf ganz besondere Art und Weise drei der
ausgestellten Rekordmaschinen. Es sind die drei mit Kompressorgeladenem OHV JAP KTOR ausgestatteten Maschinen. Beginnend
mit der unverkleideten „OEC-Temple-JAP“, der „Zenith-JAP“, mit den
ersten aerodynamischen Hilfsmitteln und die „Bob Perry JAP-Special“.
Mit der unverkleideten OEC, mit Spezialrahmen und Duplex-Lenkung
fährt Joseph S. Wright in 1930 den ersten Rekord mit über 0km/h.

Hinter diesem Rekord liegt der Ausgangspunkt, der
die drei JAP Maschinen in besonderer Art und Weise
miteinander verknüpft. Dahinter liegt nämlich ein
handfester Skandal bei den FIM Rekordlisten und
es brauchte lange, bis dieser aufgeklärt wurde. Denn
lange Zeit wurde der anerkannte erste FIM-Rekord
mit über 150mph der OEC-Temple-JAP zugeschrieben. Wie es auch auf der Londoner Olympia Motorcycle Show in 1930 präsentiert wurde. Da stand Hr.
Wright als Weltrekordhalter neben der Kompressor
geladenen verkleideten OEC-Temple-JAP. Erst auf
Veranlassung des englischen VMCC-Clubs wurden
Nachforschungen betrieben. Durch die Auswertung
von altem Bild- und Film-Material wurde nachgewiesen,
dass für die anerkannte Rekordfahrt die Zenith-JAP
verwendet wurde. Inzwischen ist das in den FIM-Listen
berichtigt und über einen Kommentar auch nachlesbar.
Joseph S. Wright hatte nämlich bei seinem Rekordversuch im
Nov. 1930 beide Maschinen mit, die OEC mit Duplexgabel und
die Zenith mit Trapezgabel. Die OEC-JAP blieb beim Rekordversuch mit Motorschaden nach der ersten Fahrt auf der Strekke liegen, so dass Wright mit der Zenith-JAP mit Trapezgabel
die Fahrt in beide Richtungen fuhr und den Rekord erzielte.
Die OEC-JAP sah mit ihrem Spezialrahmen, der
Duplex-Gabel und den professionellen aerodynamischen Verkleidungselementen an Gabel, Rahmen und
Motor, wesentlich publikumswirksamer aus. Die Verkleidungselemente an der Zenith-JAP wirkten dagegen
wie hingebastelt. Eine mit Tape umwickelte Trapezgabel, ein unförmiger Alukasten um Motorsteuerung,
Zündung und Getriebe und ein vorgepflanztes Alublech
als Frontverkleidung. Zudem hatte die Firma Zenith
1930 bereits ihr Geschäft aufgegeben, wo hingegen
die Firma OEC als Motorradhersteller noch existierte,
das war wohl noch ein zusätzlicher Grund. Die ZenithJAP wurde nach der Rekordfahrt wohl schnell zur Seite
gestellt, aller Presserummel konzentrierte sich auf die
OEC-JAP. Auch auf der Londoner Olympia Ausstellung in 1930 wurde die OEC-JAP als World Speed
Rekord Maschine präsentiert. Damit festigte sich diese
Falschangabe und wurde erst 1980 durch einen Bericht im VMCC (Vintage MotorCycle Club) Journal und
mit den darauf folgenden Nachforschungen berichtigt.

1924 Mc Evoy Anzani „Speed Modell“

Nach der Rekordfahrt in Cork (Irland) wurde die OECJAP verkauft und zuletzt wurde ihr Fahrwerk und die
Duplex-Gabel als Grundlage für das Streamliner Projekt
von Bob Berry verwendet. Diese Teile stecken heute
noch darin und damit ergibt sich der Bezug der OECTemple-JAP zu dem Bob Berry Streamliner. Da sich
dieser in einem guten originalen Erhaltungszustand
befand, wurde er so belassen und die OEC-Temple-JAP,
die wir jetzt in der Ausstellung sehen können, ist eigentlich ein Replikat nach dem alten unverkleideten Vorbild.
Zum Ende der 30er Jahre wurde das Interesse
für Geschwindigkeitsrekorde geringer. Das zeigt
sich in den zeitlichen Abständen der neuen Rekorde. Waren es zuvor mehrere in einem Jahr,
so liegen nun Jahre, ja sogar Jahrzehnte zwischen den Einträgen in der FIM Rekordliste.
Die Ausstellung zeigt noch ein weiteres beeindrukkendes Stück Rekord-Motorentechnik aus England,
eine kompressorgeladene Vincent Black Lightning.

1930 OEC-Temple
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1930 Zenith-Temple
Die Maschine wurde 1950…51 direkt vom Hersteller Vincent für
„Reg Dearden“, einem Motorradhändler aus Manchester, aufgebaut
und befindet sich noch in komplett originalem Zustand. Die Maschine kostete ihn damals 5.000£, umgerechnet heute 00.000£. Mit
Spezial-Kolben von „WellWorthy“ wurde eine Verdichtung von 1:1
realisiert. Der „Shorrock“ Kompressor wird aus dem Primärtrieb,

über eine zusätzliche Kette von der Getriebekupplung
zu einer zweiten Kupplung an der Kompressorwelle
angetrieben. Ebenso beeindruckend ist der verwendete ½“ SU Vergaser, mit einem Ansaugdurchmesser von sagenhaften 63,5mm. Der Motor soll 130bhp
bei 6800rpm geleistet haben. Damit sollte der Versuch
unternommen werden, den Geschwindigkeitsrekord,
den seit 1937 Ernst Henne mit der 500er Königswellen Kompressor BMW hielt, zurück auf die Insel zu
holen. Die englische Zeitschrift „The Motor Cycle Magazin“ hatte dafür eine Trophäe mit einem Preisgeld
von 500£ (heute 0.000£) ausgeschrieben. Diese Vincent erzielte aber nie einen anerkannten Rekord. Die
neuen Geschwindigkeitsrekorde erzielten jetzt nur noch
komplett vollverkleidete Fahrzeuge, sprich Streamliner. Den nächsten Rekord verzeichnete 1951 „Wilhelm Herz“ mit der 500er Kompressor NSU Delphin1.
Zumindest in 1955 klappte es dann mit einer vollverkleideten Vincent Black Lightning, mit einem Rekord
von 97,640 km/h. Bereits 1956 knackte dann „Wilhelm Herz“ mit der NSU Delphin3 deutlich die 300kmh
Marke, mit einer Rekordfahrt in Bonneville über 338,09 km/h.
Vielleicht habe ich mit dem kleinen Bericht Euer Interesse geweckt,
die Sonderausstellung im Zweiradmuseum Neckarsulm zu besuchen? Die meisten der gezeigten Motorräder befinden sich in privaten
Sammlungen und sind sonst kaum für die Öffentlichkeit
zu sehen. Es ist daher eine besondere Gelegenheit,
diese Rekordmaschinen in einer solch umfangreichen
Zusammenstellung sehen zu können. Bis Ende Januar
00 besteht dazu noch die Möglichkeit.
Für mich ergab sich ein dreifach schönes Ereignis: Erstens die schöne Tour mit Georg zum Museum, zweitens die Sonderausstellung selbst anzuschauen und
drittens war es spannend für diesen Bericht, den historischen Hintergründen nachzuspüren.

1958 Bob Berry JAP Special

1951 Vincent Black Lightning Supercharged
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Oldtimerfahren auf der Radrennbahn in Bielefeld!
Diese Veranstaltung gibt es schon
seit 15 Jahren und wird von unserem
CBBC Mitglied Jochen Kleine zusammen mit einem Freund organisiert.
Die Radrennbahn ist im Mai 1953 aus
fugenlosem Spannbeton fertiggestellt
worden und für sogenannte Steherradrennen konzipiert. Eine Runde
hat die Länge von 333,33 m und die
stärkste Neigung beträgt 46 Grad. Bei der Einweihungsfeier am
14. Juni 1953 waren ca.15000 Zuschauer zugegen.
Neben Steherradrennen wurden auch Motorradrennen veranstaltet. Am 30.August 1953 stellte der Stuttgarter Erwin Aldinger
einen Rundenrekord mit seiner 50 ccm AWD von 1,5 km/h
auf. Das bedeutet ca. 10 Sekunden für eine Runde. Es wurden
auch Rennen mit Formel Junior sowie Kleinautorennen für Kabinenroller ausgetragen.
Es fanden einige Demoveranstaltungen
mit dem stromlinienförmigen Lloyd Weltrekordwagen statt. Das Bauwerk galt als
eine der schnellsten Betonbahnen Europas. Seit 01 steht das Bauwerk unter
Denkmalschutz. Deshalb drehen jedes
Jahr im September Oldtimer dort ihre
Runden.
Am Sonnabend, 07.Sept. 019, habe ich
meinen Norton M 50 Renner auf den Anhänger geladen und bin erstmals dort hingefahren. Tim Alexander Adler vom CBBC
war ebenfalls dort und hatte eine Goldstar
BSA mitgebracht. Er war schon zum dritten Mal auf der Bahn und legte entsprechend flott los. Jochen riet mir erst einmal
einige Runden unten zu fahren um mich
an die Begebenheiten zu gewöhnen. Der
untere Bereich ist mit einer schwarzen

Linie begrenzt und etwa auf halber Höhe befindet sich eine blaue
Linie.
Ich ließ es also einige Runden ruhig im unteren Bereich angehen. Man hat sich schnell an diese Fahrweise gewöhnt und nach
und nach konnte ich etwas mehr Tempo machen und mich in den
oberen Bereich hocharbeiten. Es ist schon interessant, immer
im Kreise zu fahren und dabei eigentlich immer geradeaus zu
lenken. Die Fliehkraft drückt Fahrer und Maschine heftig an die
überhöhte Fahrbahn. So erfuhr ich auch, dass man den Luftdruck
für diese Fahrten erheblich erhöhen sollte.
Es waren sehr interessante Oldtimer zu bestaunen. Neben Solomaschinen gab es auch Gespanne, Formelrennwagen – die mit
den Motorradmotoren – und auch einige Sportwagen. Das war
zum Ende der Saison ein tolles Erlebnis.
Danke Jochen, dass du so etwas ermöglichst./ahr

In der Info 4/019 haben wir bereits die
JHV in Bielefeld/ OWL angekündigt,
jetzt bekommt ihr noch mehr Infos!
Die JHV findet im alten Kohlenlager in
Sende bei 33415 Verl, Sobbeweg 13,
statt. Das alte Kohlenlager ist ein privater Biergarten der für Feiern und Treffen gemietet werden kann. Zweimal im
Jahr führt die Familie, die den Biergarten betreibt, öffentliche Veranstaltungen durch. Am ersten Mai und Vatertag ist der Biergarten Anlaufpunkt für
Wander- und Radfahrgruppen aus der
Region. Unsere JHV ist die erste Veranstaltung die über das gesamte Wochenende geht. Wir sind sehr glücklich, dass
sich Familie Stückerjürgen bereit erklärt
hat, uns das Wochenende von Freitag
1.Juni bis Sonntag 14. Juni 00 zu
bewirten.
Wie es bereits vier Mal beim OWL-Meeting Tradition war, werden wir auch zur
JHV versuchen die Kosten gering zu
halten und trotzdem ein gutes Angebot
zu liefern! Auf dem Gelände ist ausreichend Platz für Zelte und Wohnmobile.

Bericht: Manfred Ahrens, Fotos: Waltraud Ahrens

Wer lieber in einem Zimmer übernachten möchte findet unter: www.verl.de
/Freizeit Tourismus eine Unterkunftsverzeichnis der Gemeinde Verl.
Für uns vom Stammtisch OWL ist die
JHV auch ein kleines Jubiläum, zum
fünften Mal werden wir dann ein Treffen organisieren. Bestimmt wird die
JHV anders werden als das OWLMEETING bei Jutta und Andreas,
allein schon weil wir mehr Gäste erwarten, dies sehen wir aber als eine
Herausforderung für den Stammtisch
OWL! Wir möchten für Euch eine
prima JHV organisieren!
Also tragt den Termin in die Kalender
ein! Wir sehen uns im Juni in OWL!
Wer sich auf Facebook über das Alte
Kohlenlager informieren möchte findet
dort Informationen.
Eine Internetseite befindet sich zurzeit
im Aufbau, schaut doch auch dort mal
rein www.altes-kohlenlager.de
Bei Fragen könnt ihr euch an mich
(Dietmar Wenner: 051-17366)
wenden, gerne auch per Mail.
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Vogtlandreise 2019
Ganz anders neu erlebt
Jede Motorradreise wird neu erlebt. Was aber diesmal einen ganz besonderen Grund hatte. Bis dato
war ich nur einmal mit der AJS 350 einzylindrig zu
einem CBBC Treffen nach Regensburg unterwegs
gewesen. Alle anderen Touren bin ich mit den Twins,
T120, A65, Commando und der T 150V gefahren.

Foto: J. Jaeschke
Reli konnte diesmal nicht mitkommen, so dass ich mich entschied
mit der Royal Enfield, Bullet 500, Bj. 008, zu fahren. Also noch 4Gang-Vergasermodell. Ein Topcase und ein Gepäckträger waren
schon vorhanden und die Lederpacktaschen, welche schon auf der
R50 und der CB 450 ihren Zweck erfüllten, wurden angebracht.
Reli hatte sie vorher noch einer gründlichen Politur unterzogen.
Für einen alten Fahrensmann reicht das allemal. Ein kleiner Service mit Ventil- und Zündungskontrolle sowie Kettenpflege nach
alter Schule (kochen im Graphitfett) musste genügen. So wurden
die 465 km in Angriff genommen.
Freitag, 8. Juni, 06.30 Uhr, Abfahrt in Sattledt. Bis auf ein paar
Umfahrungen von Städten wie Passau und Hof nur Bundes- und
Landesstraßen. Ohne Navi. Geschriebener Fahrplan hat sich
immer bewährt und ist bei Schönwetter gut zu lesen.
Die Fahrt ging über Wels,
Passau, den Bayr. Wald nach
Regen, Cham, Weiden, Marktredwitz, Selb, Hof nach Plauen
und weiter über Syrau und Mehltheuer zum Campingplatz Waldfrieden. Am Vorabend hatte ich
noch mit Alfred Mühlberg telefoniert und er sagte mir, dass er
eine Unterkunft für mich hätte.
Das beruhigte mich vorab schon
mal. Nach 9 Stunden incl. kurzer
Pausen erreichte ich das 465 km
entfernt angestrebte Ziel. Gesamtdurchschnitt 51 km/h.
Die Wiedersehensfreude mit den bereits anwesenden Freunden
war natürlich groß. Das allein war neben der Freude am Fahren
die weite Anfahrt wert. Ich freute mich besonders über die aus
Bremerhaven weit angereisten CBBC-Freunde Jutta und Heinrich Schlie. Auch Jörg Captain aus Berlin hatte ich lange nicht gesehen. Bernadette und Andre Schulte, Werner Molls, „Pedro“ und
der neue „Zauberlehrling“ in der Redaktion, Martin Kolb, waren da.
Claus Pfeiffer lernte ich hier kennen. Einige Freunde vom BSAClub wie Horst Breuer mit seiner M0, Jürgen und Monika J. und
Rainer und Gabi W. sowie Karl Heinz Z. hatten sich eingefunden.

erklären. Die Bullet lief traumhaft. Es war ein völlig neues Fahrgefühl. Immer Tacho 80. Selten 90 und nur kurzzeitig bergab 100,
dann Kupplung gezogen. Zwecks Kühlung ohne Gas laufen lassen
und bei 80 wieder Kraftschluss herstellen. Bei 80 bis 90 läuft der
Motor fast vibrationsfrei. Weder am Lenker, dem Tank oder in den
Fußrasten, sind störende Vibrationen zu spüren. Ganz ausgezeichnet fand ich den Sitzkomfort über diese doch lange Zeit und
Distanz. Dazu muss ich sagen, dass ich nicht die originale Stufensitzbank habe, sondern eine Zubehörbank, die ich beim Kauf
mitbekommen habe. Die Schwinge ist mit Girling-Beinen aus der
Commando aber mit weicheren Federn abgestützt. Das originale
17er Getrieberitzel habe ich gegen ein 19er getauscht, was beim
Fahren ohne Sozia sehr gut funktioniert.
Am Samstag organisierte Alfred
eine Ausfahrt über kleine und
kleinste Straßen und Güterwege (133 km) bei der man einen
guten Eindruck von dieser
Gegend bekam. Bei der Rückkehr wurde gut fürs leibliche
Wohl in fester und flüssiger
Form gesorgt. Zu fortgeschrittener Stunde brannte Jürgen
für Alfred noch ein kleines Feuerwerk ab und der Abend klang
mit einer lauen Sommernacht
aus.
Das Frühstück am Sonntagmorgen konnte wieder in der freien
Natur genossen werden bevor der Abschied kam und die Heimreise angetreten wurde. Ich fuhr dann über Schleiz auf die B Richtung Hof wo mich auch Ernst Schäftner mit seiner Triumph überholte. Bei bestem Wetter ging es dann die gleiche Strecke wie bei
der Hinfahrt zurück nach Austria. Die Heimfahrt habe ich in achteinhalb Stunden geschafft. Gesamtstrecke 1059 km. Verbrauch
auf 999 km, 35,5 Liter = 3,55 L/100 km und 0,5 L SAE 50.
Wie gesagt war die Bullet 500 wider Erwarten außergewöhnlich
angenehm, entspannt, ermüdungsfrei und mit Freude zu Fahren.
Ich konnte die Natur und Gegend genießen, es zwickte und zwackte nichts. Eine Motorradfahrt ganz anders neu erlebt.

Was die Überschrift „ganz anders neu erlebt“ betrifft muss ich noch
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Text und Enfield-Foto: Hubert Erbler

22. Treffen am Bodensee
Biker´s - Inn, Salem
Vom 0. bis . 09. 019 sind wieder zahlreiche Engländer
Fahrer / Innen dem Ruf in die Bodenseeregion gefolgt. Bei herrlichem Spätsommerwetter konnte man wieder gemütlich beieinander sitzen, tolle Motorräder aller englischen Marken und
Baujahre bestaunen und ausgiebig Benzin reden. Viele Besucher und Tagesgäste, vor allem aus dem Süden Deutschlands
und der nahen Schweiz, sorgten am Samstag für einen brechend vollen Parkplatz vor dem Biker´s Inn. Wirtin Malgorzata
und ihr Team hatten wieder alle Hände voll zu tun. Zum Service
gehörten dieses Jahr auch kleinere Schweissarbeiten, die am
Motorrad eines Gastes ausführt wurden.
Ziel der Ausfahrt war dieses Jahr der Gehrenbergturm bei
Markdorf. Der 30m hohe Stahlturm bietet seit über 100 Jahren
einen herrlichen Blick über den Bodensee bis zu den Alpen.
Martin´s Treffen war auch dieses Jahr wieder eine gelungene Veranstaltung!
Weil das Biker´s Inn Ende April nächsten Jahres schließen
wird hoffen wir sehr, dass Martin eine Ersatzlokalität findet und
so die lange Tradition dieses schönen Treffens fortführen kann.
mk

Der Mann der`s macht:
Martin Merkel



Schade, sie will leider aufhören:
Die Seele des Biker`s Inn, Malgorzata Tritschler

3

13. - 15. September 2019
In Ermangelung eines Correspondenten vor Ort müssen die
Bilder von V. Iserhoht für sich sprechen

Hier gab es, na was wohl ?

Aber man trank nicht nur Kölsch...

Die kleine und
die gr0ße Vincent

500er Bj.1928 - still going strong
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CBBC Touring Treff - 1. Mai Tour 2020
Der Touringtreff - 1. Mai findet vom 30.04.2020 bis 03.05.2020 statt.
Treffpunkt ist, wie schon angekündigt, das Sauerland im Tourenfahrer Hotel
Landgasthof Zum wilden Zimmermann in 59969 Hallenberg, Nuhnestraße 25.
Telefon: 02984 8221, E-Mail: info@zwz.de, www.sauerland-powerland.com
Donnerstag der 30.04.00 ist Anfahrtstag
Freitag 01.05.00 10 Uhr Ausfahrt Sauerland ca. 175 km
Samstag 0.05.00 10 Uhr Ausfahrt Sauerland ca. 175 km
Sonntag 03.05.00 Abreise.

Infos zum Hotel:
Es gibt 14 Doppelzimmer, 7 Einzelzimmer, x 3Bett Zimmer. Die
Preise für Zimmer und Verpflegung sind für alle gleich 59,50 €
inkl. Halbpension = Frühstück und Buffet jeden Abend von 19 bis 1 Uhr.
Für Wohnmobile: ca. 8 Plätze direkt hinter dem Hotel auf einer ebenen Wiese kostenfrei, Strom ist möglich. Man kann Frühstück
und Abendessen Buffet buchen wenn man möchte!
Wichtig: Alle Zimmer sind reserviert bis zum 31.01.2020 auf CBBC, bitte bei Reservierungen angeben!
Für die Motorräder ist im Hof ein überdachter Carport vorhanden und eine Tankstelle ist direkt daneben (Kartenzahlung), die
nächste ist in 00 m Entfernung.
Wie immer bei Rückfragen 0176 / 6459403. Freue mich auf wieder rege Beteiligung Eurerseits.
Einen Fahrergruß aus Königswinter Rauschendorf

Thomas Tschoepe

