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Hello Members and

British Bike Riders!

Schraubzeit! Die Jahreszeit, in der die Werkzeuge das Sagen
haben, geht nun zu Beginn des Februars ihrem lange erwarteten Ende zu. Nach den närrischen Tagen werden wohl, abgesehen von den eisbärtigen und winterfesten Freunden kalter Finger,
die ersten Bruchstrichfahrer ihr zweirädriges Fahrgerät nach dem
Winterschlaf wieder aktivieren. Die operativen Eingriffe und Ersatzteiltransplantationen an Motoren, Getriebe und Fahrwerk sollten dann weitgehendst abgeschlossen sein. Mögen ab dann die
Stimmen der Schraubenschlüssel, der Knarren und der Stecknüsse, auch deren Kollegen aus dem Elektrowerkzeugbereich, verstummen und sich deren Existenz nur noch für Notfallbehandlungen bereithalten.
Die Ehefrauen oder Lebensgefährtinnen der Motorrad Chirurgen
bekommen ihre Männer wieder des Öfteren zu sehen. Oder umgekehrt. Jetzt braucht nur noch die Erderwärmung zum gleichen
gezielten Genussresultat zu führen wie im vergangenen Jahr,
was für eine super Saison. Acht Monate fast ausschließlich herrliches Wetter! Das gleich bitte auch für 019! Heisszeit ist besser
als Eiszeit, Optimismus ist wohl angebracht!
Für 019 wünsche ich uns allen, dass wir von weiteren wahnwitzigen geistigen Ergüssen unserer politischen Administration
verschont bleiben. Es reicht allmählich! Alle Nase lang wird eine
neue Sau durchs Dorf getrieben, die für Unruhe sorgt! Der europäische Fahrzeugherstellerlobbyismus möchte am liebsten dafür
sorgen, dass unsere historischen Oldtimerbikes aus der motorisierten Vorwärtsbewegung verbannt werden. In einigen Städten
unseres Nachbarlandes Frankreich ist das schon so. Erst sind es
die Autos mit Dieselmotoren und danach mit Sicherheit die älteren Benziner. Und weil es ohne massiven Druck aus der Bevölkerung geklappt hat, später auch die Motorräder Und alles wird jenseits des gesunden Menschenverstandes, mit der großen Lüge
der Umweltbelastung begründet!

Erwiesen ist aber noch immer, recht deutlich von wissenschaftlichen Instituten und Gremien, ausgerechnet, dass der Betrieb eines alten Fahrzeuges, welches vor fünfzig Jahren gebaut wurde,
noch weitere 50 Jahre erforderlich ist, um die gleichen Emissionswerte zu erreichen, die ein neues Fahrzeug, das nagelneu produziert wird, schon während der Herstellung erzeugt. Somit gehe
ich mal einfach dieser Theorie nach, und gaukele mir vor, dass
ich mit dem Betrieb eines fast fünfzig Jahre alten Motorrades die
Umwelt weniger belaste, als wenn ich mir ein Neues anschaffen
würde.
Aber trotz allen Unkenrufen möchte ich auch weiterhin Optimist
bleiben und verbleibe in der Hoffnung, dass alles nicht so kommt,
wie man es befürchten muss. (Dazu ein markanter Satz aus deiner Nachbarstadt lieber Klaus: Et hätt noch immer jot jejange!
ww)
Ein Letztes noch: Wer‘s noch nicht mitbekommen hat, die JHV
019 wird vom CBBC Niederrhein – Stammtisch ausgerichtet,
allerdings an einem anderen Ort. Bisher fand das Treffen immer
am Holländer See in Geldern statt. Der Platz steht den Freunden
vom Niederrhein nicht mehr zur Verfügung, aber die Mannen und
Frauen um Klaus Salewski haben eine neue Location aufgetrieben. Näheres darüber wird in dieser Info bekannt gegeben incl.
einer neuen Einladung auf der Rückseite.

Liebe CBBclerInnen,

Nachdem vor knapp zwei Jahrzehnten Triumph wieder auferstanden ist, wurden die ersten Modelle aus Hinckley im Herbst 1990
bei der Internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung (IFMA)
in Köln vorgestellt.

Hier schließe ich das Vorwort mit den besten Grüßen 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“ !

unser Kassierer Jürgen „Dolly“ ist ganz zufrieden mit der Zahlungsmoral, denn im Gegensatz zu früher hat er deutlich weniger Erinnerungsschreiben abzuschicken, wohl auch weil inzwischen viele von euch das Lastschriftverfahren nutzen. Aber, auch
da gibt es kleine Probleme: Einige habe ihren Beitrag überwiesen, obwohl sie an dem Verfahren teilnehmen. Keine Angst, Dolly
bucht das nicht als Spende ein sondern wird das Geld rücküberweisen. Wer also plötzlich 30 Euro vom CBBC zurückbekommt,
der hatte schon automatisch gezahlt. Ende des Jahres werden
wir dann Zahlungsscheine nur noch bei den Nichtteilnehmern des
Lastschriftverfahrens einlegen.

Aber nicht nur Triumph wurde „reanimiert“, auch Norton - siehe
Lonnis Test im Heft.
Während der ganzen Zeit gab es ohne Unterbrechung Royal Enfield - Umzug nach Indien als Enfield - später wurde der Name
zurückgekauft und heute heißt es wieder Royal Enfield. Die
bauen zwar nach alten Vorbildern noch die Klassiker 350er und
500er Bullet Einzylinder, knüpfen aber an ihre ruhmreiche Geschichte mit den neuen Modellen Continental GT (535 cm³), der
Enduro Himalayan und seit neustem mit der -Zylinder Continental GT 650 an. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt.

Wie Klaus in seinem Vorwort schon erwähnte, hat es mit der
Platzvergabe für den Niederrhein-Stammtisch in diesem Jahr
nicht geklappt, das Treffen und die JHV finden vom 14.06. 16.06. in Xanten statt, Einladung auf Seite 8.

Viele Teile kommen inzwischen aus China, wen verwundert es da
wenn Mondial wiederbelebt wird? Die haben vor langer Zeit mal
Rennmotorräder gebaut. Ein Nachkomme der italienischen Gründer will die Traditionsmarke mit Retro-Nachbauten aus China
wieder aufleben lassen. Die 50er HPS 300i ABS hat als Einzylinder 3 PS und wiegt 135 kg, ein flotter kleiner Flitzer für 4095
Euro. Der deutsche Importeur ist die Fa. MSA aus Weiden.
Ihr seht, es kommt neues auf uns zu, sicherlich auch auf dem
Elektrosektor - siehe die Ankündigungen von Harley!

Alle Jahre wieder wird im März bei Rudi Munstermann in Wriedel
OT Brockhöfe „getrailed“, so auch 019. Seine mittlerweile legendäre Veranstaltung in der Lüneburger Heide findet statt am Wochenende 16. und 17. März 019. Viele historische englische
Trialmaschinen sind am Start, fast ausschließlich fourstrokes.
Treffpunkt ist Brockhöfe, Ortsmitte, leicht zu finden, mit Teilnehmern aus B, GB, NL, S, A. Diverse Trialfahrer des CBBCs haben
auch wieder genannt. CBBC-Besucher sind herzlich willkommen.
Eintopf, Grill, heisse u. kalte Getränke zu günstigen Konditionen
wie immer vorhanden. Vergesst eueren Fotoapparat nicht, es gibt
dort tolle Motive.

Für heute einen guten Jahresstart, das
wünscht euch euer Redakteur/Layouter
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Treffpunkt zur Herbstausfahrt 018 war diesmal nicht bei Georg in Katzwang sondern in
Seligenporten am dortigen Sportgelände.
Seligenporten ist ein Ortsteil des Marktes Pyrbaum im oberpfälzischen Landkreis
Neumarkt in der Oberpfalz in Bayern. Der Ortsname geht auf das gleichnamige
Frauenkloster zurück, das Kloster zur glücklichen Pforte.
Zu erwähnen ist noch die Fußballabteilung des ansässigen Sportvereins SV
Seligenporten, diese spielte fünf Spielzeiten in der Regionalliga Bayern. Auf dem großen
Sportgelände findet auch jährlich im Juni ein Oldtimertreffen statt. Das hatte ich diesen
Sommer bereits mit meiner Sunbeam besucht.

Für unsere Ausfahrt am 0. Oktober haben wir uns mit 14 Motorrädern an der Zufahrt zum Sportgelände getroffen. Der Anteil an englischem Alteisen lag mit 8 Motorrädern immerhin deutlich über 50%, drei Commando‘s, eine Atlas, eine BSA, zwei Triumphs und Heiner
mit seiner Velocette.
Heiner war für die Herbstausfahrt unseres Stammtisches der Tour-Guide und fuhr vorneweg. Die Länge der Strecke betrug 143km und
führte uns auf kleinen Straßen um Neumarkt, an Altdorf, Postbauer Heng und Allersberg vorbei um den Rother See bis zur Endstation
nach Roth zum abschließenden Kaffetrinken. Auf seiner gut gewählten Nebenstraßenroute hatte Heiner dabei immer genügend Abstand zu den größeren Ortschaften gehalten. Der gefahrene Streckenverlauf zeigt, dank NAVI GPS Aufzeichnung, dass wir kaum eine
größere Bundesstraße befahren hatten.
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Die Strecke verlief gegen den Uhrzeigersinn, wie die Pfeile der GPS-Aufzeichnung zeigen, von Seligenporten bei Allersberg startend in
größerem Abstand um Neumarkt. Nach ca. /3 der Streckenlänge, oberhalb von Postbauer Heng der Einstich führte nach Hausheim, in
die Gaststätte „Zum Ross“ zur Mittagsrast.
Danach ging es über Pyrbaum weiter um den Roth-See zu unserem geplanten Besichtigungsziel, dem ehemaligen „Schäff-Eisenhammer“ in Eckersmühlen. Dieses direkt an der Roth gelegene industriegeschichtliche Kleinod ist heute ein Museum. Darin wird dem Besucher die Kunst des Hammerschmiedens, d.h. der Umgang mit dem glühenden Eisen, eindrucksvoll vor Augen führt. Über fünf Generationen war der Eisenhammer im Besitz der Familie Schäff. 1974 wurde der Betrieb eingestellt und 1985 die vollständig betriebsbereite Hammerschmiede in ein Museum überführt.

Über eine zentrale Transmission werden mit der Wasserkraft der Roth die wuchtigen Hämmer betrieben. Eine Turbine setzt die Hauptwelle in Bewegung und der gesamte Hammerschmiede-Betrieb läuft mit der sagenhaften Leistung von ca. 17PS.

Über viele Jahrhunderte wurden hier landwirtschaftliche Geräte und Werkzeuge hergestellt. Was bleibt
nun heutzutage von einem so traditionsreichen Handwerk - immerhin, das Schauschmieden eines
Hopfennagels.
Vielen Dank Heiner, für die schöne Herbstausfahrt. Alle Achtung, wie Du uns, ganz
ohne NAVI - Unterstützung, über die schönen Nebenstraßen um Neumarkt gelotst
hast. Mit meiner Anfahrt nach Seligenporten und dem abschließenden Rückweg
über Lauf, wieder nach Eckental, habe ich so zum Saisonausklang weitere
58 km auf die Uhr meiner Commando Roadster bekommen.
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1968 erschien das Erstlingswerk von John Irving. In dem Buch
„lasst die Bären los“, erzählt Irving die Geschichte von Hannes
Graff und Siggi Javodnik. Der Text auf dem Buchrücken stellt
unmissverständlich klar, „Wichtige Rollen spielen
dabei ein Motorrad, Mädchen und vor allem
Bären“. Im Buch ließt es sich dann so:
(...)Es war ein altes, barbarisch anzusehendes
Motorrad ohne sanfte Konturen und ausgefüllten Zwischenräumen; zwischen seinen Einzelbestandteilen gab es Spielräume, eine Lücke,
wo ein Wirrkopf vielleicht versucht hätte, einen
Werkzeugkasten unterzubringen, ebenfalls ein
kleines, offenes Dreieck zwischen Motor und
Benzintank- der Tank, eine blanke, schwarze
Träne, saß wie ein viel zu klein geratener Kopf
auf einem massigen Rumpf; es war in der Weise
schön, wie eine Pistole manchmal schön ist- weil
sich ihre offensichtliche, häßliche Funktion in
ihren auffälligsten Teilen zeigt....„Britische Maschine“, sagte Siggi. „Royal Enfield, aus der Zeit,
als man die Dinger auch so aussehen ließ, wie
sie funktionieren. Siebenhundert Kubik. Neue
Reifen und Kette und überholte Kupplung. Wie
neu.“..... „Steigen sie auf!“ sagte Herr Farber.
„Ach, steigen sie ganz einfach auf und spüren sie
die Bestie unter sich“(...)
Natürlich wird die Enfield gekauft und es beginnt
ein Roadmovie durch das Österreich der Nachkriegszeit. Das Buch ist aber keinesfalls nur die

Geschichte einer Reise sondern vielmehr ein Rückblick in die brutale und menschenverachtende Zeit des zweiten Weltkrieges.
Irving nimmt uns mit nach Jugoslawien. Auch dort, in den Wirren
des zweiten Weltkrieges, findet er Motorradverliebte und Verrückte.
(...)Gottlob Wut war vor dem Krieg Rennmechaniker für die NSU Motorradwerke in Neckersulm
gewesen. Die Motorradwelt behauptete immer,
Wut hätte einen mystischen Dreh. Die Ustasi
dachte, er hätte auch einen handgreiflichen, ja
sogar kriminellen Dreh - weil ein neues NSURennmotorradmodell mit dem Briten Freddy
Harell am Lenker im Jahre 1930 überraschend
den Grand Prix von Italien gewann.... Angeblich
hatte Gottlob Wut am Kopf des italienischen
Favoriten Guido Maggiacomo herumpepfuscht,
dessen Leiche man nach dem Rennen in der
Grand Prix Werkhalle entdeckte, er lag friedlich
neben seiner vielgepriesenen Velocette, die das
Rennen verpasst hatte. Guido Maggiacomos
Schläfe wies eine erhebliche Delle auf, die nach
Angaben der Behörden von einem, am Tatort
gefundenen Amal-Rennvergaser herrührte. Von
Gottlob Wut erzählte man sich damals, er sei nie
ohne einen Amal- Rennvergaser anzutreffen(...)
Ach ja, und alle Tierfreunde kommen natürlich
auch auf ihre Kosten! Egal ob Bären, Bienen
oder der gewaltige Onyx, Irvings Liebe zum
Tierreich scheint grenzenlos zu sein.

Traditionell begrüßt der CBBC Stammtisch OWL Teutoburger Wald/Wiehengebirge das neue Jahr mit einem Winterspezialstammtisch.
Schon zum dritten mal haben wir uns im Lord Nelson in Bielefeld getroffen. Das Lord Nelson bietet eine kleine aber leckere Karte mit
wechselnden englischen Gerichten, traditionelle Fish & Chips und diverse Schnitzel. Natürlich ist britisches Bier am Hahn.
Dieses Jahr haben wir uns besonders bei Jutta und Andreas bedankt. Sie stellen ihr schönes Grundstück für das OWL- Meeting zur Verfügung, ohne die beiden wäre unser Treffen dort nicht möglich!! Ein Kanister Öl und ein Gutschein ist hoffentlich genug „Schmierstoff“ für
die nächsten Treffen! Wer sich selber ein Bild vom OWL-Meeting machen möchte ist vom 31.5-.6.019 herzlich willkommen!
Bei gutem Essen und lecker Bier ging der Abend viel zu schnell zu Ende. Um Mitternacht empfing die letzten Gäste die kalte und klare
Januarnacht.
Wer uns mal am Stammtisch besuchen möchte, findet uns jeden dritten Sonntag im Monat in der Gaststätte Friedrichshöhe in Steinhagen. Das nächste mal findet die BritBikeMartinee am Sonntag 17. Februar 019 ab 11:00 statt.
Gruß Dietmar
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Die Fotos zeigt meine BSA B33 vor und nach einem kapitalen Motorschaden, wie es kürzlich geschehen ist bei unserer Tour de Ländle
10/018.
Das Pleuel war gerissen, tatsächlich ein „alter“ Ermüdungsbruch nach früherer Vorschädigung, wie sich herausgestellt hat, und hat das
Kurbelgehäuse und Zylinderfuß durchstanzt und den im Weg befindlichen Rahmen nach vorne gedrückt.
Dabei wurde der Auspuff mit nach vorne genommen und aus dem Zylinderkopf rausgezogen. Es ist schlimm so etwas zu erleben, aber
ich bin auch froh, dass sonst nichts passiert ist und habe jetzt deutlich mehr Respekt vor den drehenden Schwungmassen der heavy
weight Singles.
Herzliche Grüße aus dem wilden Süden von André
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Es war ein sehr schönes Erlebnis, und ich
fuhr mit Wehmut nach Hause. Es ist gut auf
ein Treffen zu fahren, da lernt man immer
interessante BSAler kennen, die einem
auch noch gerne was machen. Zuhause habe ich dann erst mal alles ausgeladen und grob zusammengestellt, was alles dabei ist. Rahmen mit Original Motor
und Getriebe, Sattel, Öltank, Gastank, eine
kaputte Gabel, einen Schrott von Magnet,
zwei Schrotträder, Bremsen, Vorder- und
Hinterschutzblech, natürlich keine Papiere,
das war‘s! Man muss schon einen Vogel
haben, um so ein Objekt zu starten, jedoch
ich habe ja mittlerweile viele Kontakte, die
mir hier und da immer geholfen haben.
Als Schreinermeister kann ich auch nicht
alles selber machen.

Liebe Freunde vom BSA Club, jetzt habe
ich mein M0 Projekt nach 4 Jahren endlich fertig. Angefangen hat diese Spinnerei schon auf der Internationalen 011 in
der Loreley, als ich Hermann Lange kennen gelernt habe, er schwärmte immer von
den M0 Motoren die er auf seine eigene
Art aufmotzte und außerdem traf ich noch
Rudi Kittner der noch eine M0 in Teile in
seiner Garage stehen hatte die er sowieso
nicht mehr aufbauen will und die er gerne
verkaufen will, da dachte ich mir, so einen
Apparat würde noch in meine Sammlung
passen! doch nicht original, das ist ja langweilig die gibt es jede Menge. Nach langem googlen und etlichen Wander-Touren
auf meinen geliebten Edelsberg, habe ich
meine Vision im Kopf fertig, eine M0 muss
her!! kurz danach war ein M1 Motor mit
B33 Getriebe zum Restaurieren im Ebay
den ich sehr günstig ersteigert habe.
Zwei Monate Später war ich so weit, also
Rudi anrufen, ob die Maschine noch da ist,
er meinte ja klar und Hermann Lange fragen ob er mir einen M 1 Motor machen
kann. Der war natürlich auch gleich dabei,
dann bin ich im Sommer 01 nach Frankenstein zu Hermann Lange mit meinem M
1 Motor gefahren. Anschließend sind wir
zwei zu Rudi Kittner in seine Garage, wo
er die M0 und noch weitere Raritäten stehen hatte.

Der Rahmen war in einem super Zustand, ohne Rost und Beulen, wenigstens etwas!

Das war der Rest in 2 Kisten,
Räder waren auch noch dabei.

So sah die M 20 aus bei Rudi, nur ein Rahmen mit Motor und Getriebe, links Hermann
mit skeptischem Blick, rechts Rudi erleichtert,

meinem Geschmack aufzubauen, dass
wäre viel zu schade, ich hatte ja meine Vision einen Chopper zu bauen.
Anschließend fuhr ich wieder Hermann
nach Hause, der mir noch seine Raritäten
zeigte. Der hat echt was drauf, was Motorenbau und BSA angeht, siehe seine B33
mit M0 Block.
Hermann auf seiner M20 mit B33 Kopf.

endlich ein „Schrotthaufen weniger“, nicht einmal die Gabel oder Räder waren dran, die hatte
er in sämtlichen Kisten verstaut beigelegt.

Erst dachte ich, soll ich mir das antun?
Erich, du spinnst! Doch der „M0 Schrott“
war zahlbar und ich hatte noch eine schönes Vorderrad mit Duplexbremse ausgehandelt. Wenn ich schon die weite Reise
auf mich nehme, kann ich ja nicht mit leeren Händen heimfahren, außerdem wollte
ich sowieso keine komplette M0, da ich es
nicht übers Herz bringen könnte, die nach
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Ein paar Wochen Später ruft mich Hermann an, der M 1 Motor war ein Reinfall.
Es war leider eine M0 Kurbelwelle drin,
obwohl auf dem Motorgehäuse M1 eingestanzt, 600 ccm beschrieben und ein Aludeckel drauf war. Das war mir eine Lehre, Ebay ist immer die Katze im Sack. Ich
sagte Hermann, egal, bau den Motor und
das Getriebe auf, und er machte sich an
die Arbeit. Zylinder aufbohren auf 600 ccm
mit neuem Jaguar Kolben, neue Lager,
größeren Ventilen und den Ansaugstutzen
auf 30 mm aufbohren, außerdem noch eine neue Ölpumpe mit mehr Leistung einbauen, zusätzlich hat er mir das Getriebe
noch komplett überholt. Zwei Monate später kam dann das Paket mit einem traumhaft restaurierten Motor und Getriebe. Ich
kann nur sagen: Vielen Dank Hermann, super Arbeit!
Erst im Winter 014 baute ich das gute
Stück in den alten Rahmen ein, die Räder hat mir ein Kollege neu eingespeicht,
hinten 16 Zoll und vorne 19 auch mit einer neuen Felge. Natürlich habe ich alles
vorher Pulverbeschichten lassen. Leider
waren auch noch die Lagerschalen in den
Naben total eingelaufen, sodass er diese
auch noch büchsen musste, zu guter Letzt
war die Gabel gebrochen. Ich kann euch
sagen, bei dem Apparat war so ziemlich alles im Ar. . .
Jetzt konnte ich langsam mit dem Zusammenbau beginnen, also Gabel, neue Messingbüchsen und Gelenkbrücken, Räder
lagern ließ ich auch von dem guten Kollegen machen. Die Lager, Gelenkbrücken,
Reibschalen usw. hatte ich von Herby Gubba, da war nichts mehr dabei gewesen. Ich

Motor und Triumph-Kupplung mit Belt, sieht
einfach besser aus als der greislige Blechkasten .Schön ist am Benzintank, dass der
oft gezinnt worden ist, macht sich echt gut
bei der blanken Optik.

Gabel frisch restauriert und komplett abgeschliffen, das war schon ein Tag Arbeit, bis die
wieder geschweißt war und eine Flucht hatte.

glaube, wenn es so gewesen wäre, wären
die Teile sicher auch Schrott gewesen! Räder einpassen, anschließend kam dann
wieder BSA Sommerzeit, dann habe ich
das Objekt bis zum nächsten Winter in die
Ecke gestellt. Bei dem Bike dachte ich, ich
brauche sicher noch einen ganzen Winter,
dem war auch so. Im Sommer hatte ich erst
einmal genug von der ganzen Organisiererei und Schrauberei.

Team, ich komme gerne wieder. Schön war
auch das Dieter Häussler und Johannes
Öhler kamen, die immer gute Ideen für Umbauten hatten. Ich hatte ein Paar Fotos von
meiner M0 Projekt dabei und da ging die
Fachsimpelei richtig los. Johannes meinte:
„Schmeiß den greisligen Auspuff raus, da
muss ein Original Englischer Bruklandscan
hin!“ Toll dachte ich mir, erst laufe ich mir
die Füße auf der Technorama nach einem
geeigneten Topf platt, dann kommt Johannes mit seinen guten Ratschlägen!
Wie es der Teufel will, war ein Kollege aus
Bad Tölz mit einer schönen Excelsior auch
auf dem Treffen, und der hatte so einen
Fishtail montiert.

Excelsior mit Bruklandscan Topf.

Der Auspuff von der Technorama

Es war ein richtig schöner Winter mit wenig Schnee, dadurch hatte ich mehr Zeit
zum Schrauben als zum Skifahren, jedoch von fertig werden war keine Rede. Da
muss noch ein Winter her, bei dem Objekt
braucht man viel Zeit und Geduld, da ist
schnell ein Winter vorüber.
Also, die M0 in die Ecke und den schönen BSA Frühling genießen. Im September fuhr ich dann mit der Blue Star zu dem
traumhaften BSA Treffen in Steingaden, wo
sich die ganze Schrauberbande bei bester
Bewirtung von der Strauss - Familie getroffen hat. Danke noch mal an Sonni und das

Also dachte ich mir, du hast Recht! Ich
sagte zu Johannes, den Auspuff bau ich
dran, jedoch du musst mir den aus England organisieren, mit meinem Englisch bekomme ich sonst einen prüden Auspuff für
einen „Reißkocher“, Johannes tat das auch
für mich. Außerdem hatte Dieter noch eine
gute Idee für die Sattelbefestigung: einfach
einen 4 cm breiten Aluklotz mit div. Gewindebohrungen unter die Sattelfedern befestigen und man sitzt weiter hinten, dann
ist das Fahren bequemer, das machte ich
auch noch.
Am Sonntag, nach einem richtig schönen
Frühstück und schönen Geschichten von
Horst Bräuer, machte ich mich auf den
Heimweg mit vielen neuen Anregungen für
meine M0, da kann der Winter ruhig kommen.

So war der Stand nach dem ersten Winter,
Räder und Gabel montiert,

Im Dezember 014 ging’s dann langsam weiter, Motor und Getriebe rein, Benzin- und Öltank abschleifen, ich wollte die
Blechteile eisenblank, nur mit Owatrol eingeschmiert montieren. Leider fehlte für die
Batteriehalterung auch noch ein Teil, bei
Ebay war eines zahlbar angeboten. Neue
Schutzbleche besorgen, natürlich mit Sicke, jetzt nahm die M0 endlich Gestalt
an. Den Auspuff hatte ich auf der Technorama organisiert, den Krümmer habe ich noch
von meiner Blue Star übrig, da sind insgesamt 3-Paar Krümmer dabei gewesen.
So langsam nahm die Maschine Gestalt an.
Gut sah die M0 im Frühjahr 014 aus, Sattel ist mit Blechpfanne und echtem Lederbezug. Der original Sattel hat mir nicht gefallen.

Frühstück bei bester Laune

So im Dezember 014, an den Weihnachtsfeiertagen, waren die Feiertage sehr praktisch gelegen, so dass wir insgesamt drei
Wochen Betriebsurlaub machten. Ich stand
wie immer um 5.30 Uhr auf, in der ersten
Woche war Büroarbeit angesagt, Jahresabschluss usw. Dann zog ich meine M0
wieder aus der Ecke und machte ich mich
an die Arbeit. Mittlerweile hatte ich auch
den Auspuff aus England da, den ich mit
samt Krümmer neu anpassen musste. Alle
Ölleitungen neu montieren, Lenker drauf,
Hebeleien von Amal dran, komplett neue
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Bowdenzüge mit Überlänge einpassen und
anlöten, Tank und Öltank gummilagern,
seitliche Nummernschildbefestigung anfertigen. Ich hatte noch einen richtig schönen
Lucas Rückstrahler mit  Birnen im Internet
ersteigert, der optisch perfekt zu dem Bike passte. Anschließend machte mir Kollege Sigi aus Tirol den Kabelbaum dran. Das
war auch noch ein großer Akt, bis der Lucas einen passenden Regler bekam. Dann
noch am Belt einen Klotz aus Holz montieren, damit man nicht die Schuhbändel reinbringt, und dann ging die nächste Spinnerei von mir los!

Beltabdeckung aus massivem Eschenholz

Das hat mir gleich so gut gefallen, dass ich
mir dachte, da muss noch mehr Holz an
die M0. Ich habe letzten Winter extra für
das Objekt eine kleine Drehbank gekauft,
weil mir die Fahrerei zum Kollegen, der eine hatte, auf die Nerven ging, und wo man
Metall drehen kann, geht sicher auch Holz.
Als Schreiner weiß ich zwar wie man Werkzeuge scharf macht, habe jedoch noch nie
mit Holz gedrechselt. Also Fachbuch kaufen, YouTube schauen, einen Drehmeißelsatz anschaffen und los geht’s. Und siehe da es funktioniert! Als erstes die Griffe
drechseln,

Zum Schluss montierte ich noch das Vorderradschutzblech, einen Kettenschutz von
einer Kreidler, Tachohalterung aus meinem
Blue Star Kolben und dann war die erste
Probefahrt fällig.
Also Benzin rein, Amal fluten, drei Kicks und
die M0 lief! Dann ging es einen Schleichweg nach Pfronten - Kappel am Samstagnachmittag um 16 Uhr, wo alle Holzer
schon ein Feierabendbier in der Hand hatten und ich mit M 0 ohne jeglichen Schalldämpfer und mit feuerspeiendem Auspuff,
der bei jedem Lastwechsel schoss ohne
Ende. Das war ein richtiges Erlebnis, gerade mit dem großen Lenker und der neu
gelagerten Trapezgabel. Jedoch ein Problem hatte ich: der 4. Gang ließ sich nicht
schalten, das Getriebe hatte, obwohl überholt, eine Macke. Ich baute anschließend
das original Getriebe ein, einfach altes Fett
und Dreck ausspülen, frisches Getriebeöl rein und fertig. Jetzt geht auch das, war
halt wieder ein Samstag Arbeit.
Nun war die Maschine TÜV-fertig. Ich nahm
alle meine Papiere, hatte von Herby Gubba
anhand der Fahrgestell Nr. noch eine Urkunde über Bj., Hubraum usw. bekommen,
das sehr hilfreich war. Danke dafür noch
mal, Papiere waren ja bei dem Schrott
nicht dabei. Und so lud ich die M0 in meinen Transporter, fuhr nach Kempten zum
TÜV, wo ich schon einen Termin mit einem
Pfrontener Gutachter hatte, der regelrecht
fasziniert von der BSA war und auch gleich
noch eine Probefahrt machte. Natürlich
würgte er die Maschine ab und nach einem
Kick lief die wieder, da war das Staunen
vom Prüfer groß. Anschließend bekam ich
TÜV ohne Mängel!!!!!
Mit offener Auspuffanlage ohne Dämpfer,
seitlicher Kennzeichenhalterung Marke Eigenbau, Holzlampe, Holzgriffe und Beltabdeckung, natürlich aus Holz. Dann war der
Weg zur Zulassung frei. Also Zulassungsstelle anrufen, was ich noch für Papiere
brauche, und das war Wichtig: Kaufvertrag mit dem Vermerk „ohne Papiere“, das
stand natürlich nicht drauf, also Rudi Kitt-

ner anrufen. Mittlerweile gibt es den nicht
mehr unter seiner alten Nr. Dann habe ich
den Vermerk einfach darauf geschrieben,
den Kaufvertrag kopiert und siehe da, ich
bekam die Zulassung. M0 mit TÜV.
Endlich konnte ich offiziell mit Kennzeichen Probefahren. Anfangs war die BSA
sehr träge und es fehlte einfach Dampf. Ich
rief Horst Bräuer an, was das sein kann.
Er meinte, überprüf mal deine Übersetzung
und klar, die Beltkupplung war viel zu lang
übersetzt. Hinten war auch noch ein 19er
Getrieberitzel montiert, also Gubba anrufen, 17er Ritzel bestellen, wieder mal die
Kupplung runter, Ritzel tauschen und eine
ausgiebige Probefahrt machen.
Und siehe da, je mehr Km die M0 auf die
Straße bringt, umso besser geht die. Momentan habe ich noch eine BSA M0 von
194 mit Bruclandskan Auspuffanlage, keinem Tacho, da der Antrieb mal wieder verkehrt dreht. Gefühlt geht die 110 Km/h und
mehr. Bloß dann fehlen nur noch Flügel, so
fühlt sich das auf der BSA an.
Am 3. Mai ist wieder Engländertreffen in
Rüthi, und da möchte ich mit dem Apparat, natürlich bei schönem Wetter, (sonst
mit Blue Star, die ist Regenfest ohne Holz)
„hinknallen“. Das macht sicher Spaß, bloß
muss ich meiner Frau Dani einen Transporter - natürlich mit einer anderen BSA
zum tauschen - startklar bereitstellen, falls
irgendwas verreckt, man weiß ja nie.
So, das war mein kleines Abenteuer von
meinem Vogel eine BSA M0 selber aufzubauen und siehe da, mit vielen Visionen
und Willensstärke ist das Objekt fertig geworden. Ich habe letzte Woche Peter Huber aus Garmisch getroffen und ihm die
BSA auf einem Foto gezeigt. Ihr könnt euch
ja selber ausmalen, was da noch machbar
laut Peter wäre. Jetzt ist erst mal Schluss
mit Schrauben, der BSA Sommer steht vor
der Tür, wer weiß was im nächsten Winter
ansteht?
Es grüßt aus dem Pfrontener Tal
Euer Erich Reitebuch

Holzgriffe aus Multiplexplatten

Das Drechseln mit Holz macht echt süchtig
und richtig Spaß. Anschließend noch die
Lenkkopfschraube und als krönender Abschluss die Lucas Lampe dazu.

Lampentopf mit original Lampenring,
Amperemeter und Schalter.

BSA M20 von 1942 mit Bruclandskan Auspuffanlage
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