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Hello Members and                                                                 British Bike Riders!

Hallo und Willkommen auf der Präsi – Sabbelseite! 
Die CBBC – JHV hat gezeigt, dass wahrschein-
lich der ehemalige DDR - Staatsratsvorsitzende 
Honecker vor Neid erblaßt wäre, hätte er vom 
Wahlergebnis unserer JHV erfahren. 100 % auf 
allen Ebenen, ohne Enthaltungen oder Gegen-
stimmen! Die Mitglieder haben nun ihren alten, 
und neuen 1. Vorsitzenden, wieder für weitere 
2 Jahre am Hals! 
Das Niederrhein Treffen „ Zur nackten Kanone „ in 
Xanten/Obermörmter war eine recht gemütliches 
Angelegenheit, mit einer kleinen Startschwierig-
keit am Freitagabend, welche vom Scholtenhof 
- Team aber im Laufe des Abends in Wohlfühl 
- Charakter umgewandelt wurde! Am Samstag-
abend, nach Beendigung der JHV, versetzte dann 
bei Freibier, eine ausgezeichnete dreiköpfige 
Rockband die JHV Teilnehmer in energiefressen-
de Bewegung! Der CBBC Vorstand bedankt sich 
hiermit noch mal offiziell beim CBBC Stammtisch 
Niederrhein, für die Ausrichtung der diesjährigen 
JHV. Das Protokoll der JHV, findet Ihr wie immer, 
im Innenteil dieser Info. 
Schon mal als Information vor ab: Die nächst-
jährige JHV findet in Bielefeld statt und wird vom 
OWL Stammtisch organisiert. Wir wünschen den OWLern gutes Ge-
lingen bei Platzbeschaffung und Gestaltung des Treffens! 
Der Buchstabe „E“! Was wird da im Moment bloß für ein Fass ange-
stochen! E – Mobilität! Selbst beim Motorrad Grand Prix in Deutsch-
land wurde da mächtig auf die Trommel gehauen, in Form eines 
E-Bike Rennens! Mit markigen Ankündigungen wurde den Rennfan‘s 
versucht, die jaulenden Gimmelquieken als die Zukunft des Motor-
radrennsports schmackhaft zu machen. Aber mit 5 kümmerlichen 
Runden für ein Motorradrennen im Rahmenprogramm eines WM -

Laufes, kam der große E-Bike Hype sichtbar auf 
den Teppich des Lächerlichen zurück! Die Zustim-
mung des Publikums galt kurz darauf aber wieder 
dem kraftvollen Gebrüll der traditionellen Rennmo-
torrädern mit Verbrennungsmotor! Da wird zur Zeit 
doch mehr heiße Luft verblasen, als der gesunde 
Menschenverstand, zu ertragen bereit ist. 
Ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Arbeits-
bereich. Wie fast alle wissen, betreibe ich in Düs-
seldorf ein kleines Taxiunternehmen! Und hier 
laufen seit geraumer Zeit zig Taxen als sogenannte 
Eco – Taxen. Es sind alles Hybridfahrzeuge von 
Toyota. Staatliche steuerliche Förderung ist da das 
Lockmittel gewesen! Unterm Strich? Ab 40 Km/h 
Geschwindigkeit schaltet das Fahrzeug von Elek-
troantrieb auf herkömmlichen Benzintriebling um. 
Dieser ist so aufwendig geräuschisoliert, das der 
Passagier dann nur noch das Abrollen der Reifen 
hört. Also nur Schaueffekt beim Vorfahren an der 
Bestelladresse, und beim Anfahren bis 40 Km/h! 
Erwiesenermaßen: Augenwischerei auf Kosten 
des Steuerzahlers! 
Was bin ich froh, dass ich diesem CBBC ange-
höre und immer wieder bei Treffen und anderen 
Veranstaltungen dem herzerfrischenden Bollern 

und Stampfen diverser englischer Motorräder huldigen darf! 
Mit einem ehrerbietigem Kotau an den Herrn Otto beende ich nun 
dieses Vorwort und wünsche allen CBBC Mitgliedern Gesundheit 
und gute Fahrt! 
               
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“.

Hallo Members

Mein erstes Vorwort für die Info - 
wie aufregend. Diesmal haben wir 
wieder einige Artikel über Treffen, 
klar die Saison ist auch voll im 
Gange. In jeder Region gibt es 
Veranstaltungen, die für uns in-
teressant sind, leider überschnei-
den sich manche Termine. 
So ging es auch mir dieses Jahr 
an zwei Wochenenden. Einer-
seits schade, andererseits auch 
gut, wenn man die Auswahl hat 
- man muss sich halt entschei-
den. Manchmal hatte ich aber 
das Gefühl, dass immer weniger 
Mitglieder ihre Ladies satteln. 
Warum das so ist, darüber wird 
auf den Treffen oft diskutiert, die 
Gründe sind vielschichtig und ein 
Gegensteuern deshalb nicht so 
einfach – habt Ihr Ideen?
Wir hoffen, Ihr lasst Euch von 
den Berichten in diesem Heft zu 
einer Tour anregen. Wir haben 
auch einen 2. Fahrbericht über 
die neuen 650er Enfields. Da 
diese, wie ich meine sehr schö-

nen Maschinen auf großes Interesse stoßen, können 
mehrere Ansichten nicht schaden. 
Nach meinem Gefühl haben vor allem Neumitglieder 
Interesse an Technik  Artikeln, also wer hat Lust was 
für die nächste Ausgabe zu schreiben?
Immer wieder wird der zunehmende Egoismus (nicht nur 
auf der Straße) und mangelndes Miteinander beklagt. 
CBBC Mitglieder sind anders, sie haben beim Treffen am 
Niederrhein ein Herz für den Verein „Herzenswunsch“ 
gezeigt, mehr dazu im Artikel über das Treffen auf S.14. 
Bei der JHV wurde auch eine eigene Aktion gestartet, 
auf S.22 findet Ihr die Geschichte dazu.
Mit dieser Ausgabe hatte ich zum ersten mal etwas 
Stress, denn in den 3 Wochen zwischen Redaktions-
schluss und Abgabe war ich auf Treffen unterwegs, 
so waren einige Spätschichten fällig. Aber Wolfgang 
blieb ganz locker: „Das kriegen wir hin“, er muss es 
wissen!
Als an unserem Stauferland Stammtisch kürzlich ein 
„Neuer“ auftauchte, haben wir uns gleich gut unterhal-
ten. Da habe ich ihn natürlich auch „bearbeitet“ etwas 

für die Info zu schreiben. Das hat er 
auch prompt getan. Danke, Michael 
und auch an Volker, Claus, Manfred, 
Dietmar und Lonni für Ihre Beiträge. 
Nun viel Spaß beim Lesen und mit 
Euren Ladies !

Mit „Esche“ (li.) 2011 in Laer

 Euer 1. Vorsitzender! 
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Die JHV 2020, organisiert durch den Stammtisch OWL, steht fest, 
von Dietmar Wenner habe ich folgende Mitteilung bekommen:

Die Jahreshauptversammlung vom 12.6-14.6.2020. 
Genaue Adresse: „Altes Kohlelager“, Sobbeweg 
13, 33415 Verl. Ausstattung: große und gepfleg-
te WC Anlage, Theke mit Zapfanlage, Grillhütte 
mit Fritteuse! Rasenfläche für WoMo und Zelt, 
komplette Ausstattung mit Bierbänken, Tischen, 

Dekoration, Gläser, Geschirr, Spülmaschinen, 
seitliche Schleppdächer die bei Regen Schutz 
bieten, ruhige/ländliche Lage. Platz für bis zu 80 
Personen.

Soeben fand das Black Forest Treffen 2019 statt. Martin Kolb wird, 
da er da war, einen Bericht schreiben.  Wie alle Jahre vorher wurde 
das Treffen von mehreren guten Fotografen begleitet, Bilder von 
ihnen hab ich schon. Das Eine oder Andere davon wird wieder im 
Kalender 2020 landen. 
Natürlich gilt der Bilderaufruf für alle CBBClerInnen, fotografiert 
und schickt mir die „unverbastelten“ Bilder in möglichst voller Auf-
lösung für die Kalendervorauswahl zu, der Einsendeschluss ist 
Ende Oktober.
René Donner hat noch einen Beitrag über die 
John Bull Rally in Belgien geschrie-
ben, kommt auch in die nächste INFO. 
Wünsch euch allen einen schönen Sommer!
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Hallo CBBC`ler

Ich bin neues Mitglied und möchte mich auf diesem Wege, ange-
regt durch den Leserbrief von Walter Arndt aus der Info 4/2018, 
vorstellen.
Mein Name ist Michael Schwarzer, ich bin Baujahr 1971 und komme 
aus Aalen-Unterkochen auf der schönen Ostalb in Baden-Württem-
berg.
Mein englischer Fuhrpark (ich fahre auch noch eine SR 500) be-
steht aus einer 1971er Norton 750 Commando, einer 97er Triumph 
Speed Triple T300B und einer Norton 750 Commando Rennmaschi-
ne, mit der ich an einigen Rennen der DHM teilgenommen habe 
und noch teilnehme.
Zur ersten Commando kam ich wie die Jungfrau zum Kind, als ein 
Bekannter mir sagte, dass sein Onkel eben so ein Motorrad zu ver-
kaufen hätte. Da war ich infiziert. 
Also erst mal mit der Technik bekannt machen und mit rechts schal-
ten lernen,was gar nicht so schwer war. Mit der Zeit wurde die Ma-
schine verbessert und umgebaut. Als erstes eine Boyer Zündung, 
danach Fehling Stummellenker und eine Norvill Verkleidung mon-
tiert. Offene Ansaugtrichter und Bronze-Schieber sind bis jetzt die 
letzte Ausbaustufe.
Bei einigen Oldtimer-Rallyes machte ich Bekanntschaft mit dem 
Motorsport im weitesten Sinne. Bei Geschicklichkeits- und Orientie-
rungsfahrten wurden neben Ausfahrten viele Kilometer abgespult.
Dann musste es etwas mit mehr Dampf sein, und die Speedy wurde 
angeschafft ( ja, ja kein wirklicher Klassiker aber auch schon über 
20 Jahre alt). 
Nach der Triple war alles, so dachte ich, gut, bis ich in Silver-
stone im Rahmenprogramm der MOTO GP ein Rennen von 
Norton Manx und Matchless G50 gesehen habe. Das muss ich 
auch machen, und so kam der Renner in meine Garage. Zwar 

sind die sportlichen Ergebnisse noch sehr bescheiden, aber 
dabei sein ist alles. 
Die Basis ist eine 1971er Commando mit einem überarbeiteten Atlas- 
Kopf, Tuning-Nockenwelle, Maney Zündung auf der Kurbelwelle und 
Belt Primärantrieb. Die Gabel mit Doppelscheibenbremse ist aus einer 
XS 650, die Auspuffanlage von der 750S, mit SP Endtopf. Aufgebaut 
wurde der Renner von Jürgen Knübben in Mönchengladbach.
Neben dem Fahren und Schrauben bin ich ein großer MOTO GP 
Fan und mache mit ein paar Kumpels Heavy Metal Musik.
So, ich hoffe mich etwas bekannt gemacht zu haben und wir sehen 
uns auf dem einen oder anderen Treffen.

Text/Fotos: Michael Schwarzer

Michael kannte den CBBC schon aus dem Internet. Den letzten 

Anstoß zur Mitgliedschaft bekam er durch einen CBBC Flyer, den 

er von Martin Merkel auf der „Motorradwelt“ in Friedrichshafen über-

reicht bekam. 

Dank an Martin und all die anderen Aktiven, die unseren Club re-

gelmäßig auf Veranstaltungen präsentieren und so für „Nachwuchs“ 

sorgen !                                              mk
Auf Seite 23 könnt ihr seinen Bericht über seine Teilnahme am 

Kölner Kurs lesen.                 ww



10

Wir haben Geburtstag gefeiert. Unsere Norton Commando ist am 
17. April 2019 50 Jahre alt geworden. Es ist eine lange Geschichte, 
die ich nicht in wenigen Sätzen schildern kann. Im Frühjahr 1974 
kaufte ich die Norton Commando gebraucht. Sie war 5 Jahre alt 
und hatte nur wenig Kilometer auf der Uhr. Ich hatte schon oft mit 
einem British Bike geliebäugelt. Davor fuhr ich seit 1971 aus Ko-
stengründen eine BMW R 27.
Unsere Malvine - der Name drückt es treffend aus - war ein emp-
findliches Motorrad, was hohe Drehzahlen gern mit einem Ventila-
briss quittiert und bei unteren Drehzahlen aber auch gar keine Lei-
stung hatte. Trotz allem haben wir damals, das heißt meine Frau 
und ich, lange Reisen mit der Malvine unternommen. Dazu gehörte 
auch eine vierwöchige Tour durch England mit 8 Tagen Aufenthalt 
auf der Isle of Man während des Weltmeisterschftslaufes. Die Briten 
waren ganz begeistert von dem tiny little Single.
In England auf den Landstraßen kam ich mit der BMW aufgrund 
der Geschwindigkeitsbeschänkung recht gut klar. Als uns auf der 
Rückreise auf der Autobahn in den Wuppertaler Bergen an einer 
Steigung ein Citroen 2 CV überholte war für mich klar, dass für die 
Reisen eine stärkere Maschine her musste.
Im Frühjahr 1974 ging ich ans Werk und studierte die Angebote. 
Da wurde für einen guten Preis und ganz in der Nähe die Norton 
Commando, black and gold lined, angeboten. So mochte ich die 
Commando am liebsten. Der Kauf wurde perfekt.

Im ersten Jahr offenbarten sich noch einige technische Fehler und 
ich habe mich mit der Commando raufen müssen. Dann kam eine 
sehr gute Zeit. Ich hatte die Maschine sehr schnell als Reisetourer 
konzipiert mit dem großen Interstate Tank und Packtaschen. So war 
es ein Vergnügen, lange Reisen zu unternehmen, und ich fuhr zu-
sammen mit meiner Frau 1975  nach Jugoslawien. Im Jahr darauf 
ging die Reise über Schweden nach Finnland und weiter folgte 1977 
eine Schottlandreise.
Den Winter auf 1978 gönnte ich dem Motor eine Überholung. Ein 
Ölverbrauch bis zu einem Liter auf 100 km war mir auf den Reisen 
zu lästig. Der Motor wurde komplett neu gelagert und neue Kolben 
verbaut. Nach sorgfältiger Einfahrzeit war der Ölverbrauch dann 

unbedeutend. Weiter hatte ich nach Empfehlung eines britischen 
Freundes auf einen Vergaser umgestellt und mittels einer von Norton 
angebotenen dicken Aluminium Kopfdichtung die Verdichtung ge-
senkt. Der Motor entsprach damit den Werten der Norton Atlas und 
ich bekam sie mit 49 PS in den Papieren eingetragen. 
Das erwies sich als sehr nützlich. Der Motor läuft mit einem Verga-
ser sehr kultiviert.  Zu der Zeit war die Versicherung für Motorräder 
über 50 PS sehr hoch. Durch die Einvergaseranlage hatte die Lei-
stung nur im oberen Bereich über 6000 U/min Einbußen. Der Ben-
zinverbrauch ging von 6,5 Liter auf 5,2 Liter runter. Das war gerade 
für  Tourenfahren sehr angenehm. Ich konnte bei meinen häufigen 
Fahrten nach England problemlos die Strecke über die Niederlan-
de und Belgien überbrücken. Bei einem Tankinhalt von 26 Litern 
konnte ich gut 500 km abspulen. 

2 Mal war ich mit der Commando auf der Isle of Man zum Manx 
GP. Bei Rundfahrten auf dem Kurs bewies meine Commando gute 
Leistung und ich war durchaus nicht langsamer als die ungedros-
selten Commandos. 
Nach einer Kilometerleistung von ca. 80 000 km stieg der Ölver-
brauch auf gut einen halben Liter und auch der Zylinderkopf brauchte 
etwas pflege. Die Ventilführungen wurden erneuert. Die noch guten 
Kolben wurden auf einen anderen Zylinder mit vorher Originalmaß 
eingeschliffen und mit neuen Kolbenringen versehen. Der Ölver-
brauch ging nun auf unbedeutende Werde unter einem viertel Liter 
auf 100 km zurück. Ich vergesse schon fast nachzusehen. Mittler-

1983 mit dem Nachwuchs auf dem Tank

1984  Enzianralley
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50 Jahre alt - seit 45 Jahren meine Commando

weile habe ich 168 000 km auf der Uhr. Alles läuft noch so gut wie 
bei der letzten Pflegemaßnahme.
Ich fahre seit einigen Jahren mit einem Saisonkennzeichen. Wenn 
der 1. April näher kommt wird die Batterie nachgesehen und am 
Stichtag schiebe ich die Commando raus.
Ihr kennt das Spiel. Der Benzinhahn geöffnet, fluten, einmal ohne 
Zündung treten, Zündung rein, ein Kick und die Nortöne erklingen 
– herrlich!!!
Seit 2000 ist die Kilometerleistung der Commando zurückgegan-

gen, da ich mir für die längeren Fahrten zu zweit eine Dreizylinder 
Triumph zugelegt hatte. Zunächst war es die Vergaserversion und 
2004 bekamen wir die Triumph 955 Sprint. 
Wenn ich Solo mal im Weserbergland unterwegs bin, nehme ich 
vorzugsweise meine Norton Commando. Es macht einfach mehr 
Spaß als mit einer modernen Maschine.
Und so hoffe ich, dass die gute Lady noch lange auf der Straße 
ist.
                 /ahr



Die CBBC Jahreshauptversammlung war für mich eigentlich immer 

– wenn sie fahrtechnisch einigermaßen erreichbar war – ein wichtiger 

Termin. Dieses Jahr am Niederrhein, das hörte sich gut an. Außer-

dem war ich noch nie auf deren Treffen. Auch Hartmut wollte dorthin 

und so kamen wir schnell überein, gemeinsam anzureisen.

Freitagvormittag sind wir bei bestem Wetter südlich Bremen gestar-

tet und über kleine Landstraßen – Vechta (hier stank es fürchterlich 

nach Hühnergülle),  Badbergen, Ankum, Voltlage, Recke, Rheine, 

Südlohn, Bocholt und bei Rees über den Rhein. Ich bin ja noch der 

klassische Road-Book-Fahrer mit Zettel im Tankrucksack. Ca. fünf 

Stunden später sind wir dann auf dem Scholtenhof bei Petra („Alles-

Petra“) und Hubert eingetroffen.

Leider zu früh, denn die Logistik-Orga war noch nicht so richtig ange-

laufen. Glücklicherweise drückte uns Ralf gleich eine Flasche gekühl-

tes aus seinem Privat-Kühlschrank in die Hand. Auch waren kaum 

Motorräder, geschweige denn britische, auf dem Platz zu sehen. Wir 

haben uns dann erst einmal einen Zeltplatz auf der hinteren Wiese 

(war eigentlich für Camper reserviert. Warum eigentlich?) gesucht 

und unsere Zelte aufgeschlagen. Ich bin dann durch die Hintertür 

(die gab‘s tatsächlich dort) über den Deich und habe einen kleinen 

Spaziergang in der Sonne am Rheinufer unternommen.

Als Rahmenprogramm hatte Ralf am Nachmittag Mitglieder vom Verein 

„Herzenswunsch“ eingeladen, die über ihre Arbeit - Trauerbegleitung 

für Kinder und Jugendliche – berichteten. Bei der anschließenden 

Spendenaktion wurden 150 Euro gesammelt. Schöne Aktion!

Langsam füllte sich dann der Platz mit Mitgliedern und vermehrt bri-

tischen Fahrzeugen, so dass wir uns allmählich heimisch auf einem 

CBBC-Treffen wähnten. Mit dem Fortschreiten der Versorgungslogistik 

– der Grill wurde aufgebaut und der Verkauf von Fleisch und Wurst 

begann – wuchs auch bei uns das Treffen-Feeling. Als dann gegen 

20:45 (!) das erste gekühlte Bier auf dem Tresen stand, begann der 

Abend richtig gemütlich zu werden. Und auch lang.

Der Samstag begann mit Brötchen, Butter, Wurst, Käse - inclusive. 

frisch zubereitetem Rührei. Im Laufe des Vormittags füllte sich der 

Platz mehr und mehr mit britischem Eisen. Viele Mitglieder waren 

erst am Samstag angereist. Darunter waren auch schöne und sel-

tene Stücke: eine Norton 16H von 1927, eine top restaurierte Italjet 

Grifon, eine alte Boxer-Zündapp um nur einige zu nennen. Paral-

lel wurde ein kleiner Teile-Markt aufgebaut und der obligatorische 

Merchandising Stand.

Am Nachmittag hatten die Veranstalter eine Ausfahrt zum Airport 

Weeze organisiert. Dort besuchten wir das Royal Air Force Museum. 

Ein Mitarbeiter erzählte uns zunächst die Geschichte des Airports 

– von der Nazi-Segelschule, über die Landung der Alliierten bis hin 

zum RAF-Stützpunkt Laarbruch im kalten Krieg. Im Folgenden kam 

es mehr und mehr zur Annäherung von Besatzern und Besetzten. 
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Hinter`m Deich, Foto: V. Iserhoht

Foto: V. Iserhoht

Foto: V. Iserhoht

Italjet Grifon 650, Foto: V. Iserhoht



Anschließend führte er uns unter kundigen Erklärungen durch das 

Museum. Auf der Rückfahrt haben Hartmut und ich noch eine kleine 

Extra-Runde am Rhein gedreht.

Dann rief unser Präsi Klaus alle Mitglieder zur Jahreshaupt-versamm-

lung zusammen. Es waren genügend Mitglieder anwesend, so dass 

eine ordentliche JHV abgehalten werden konnte. Klausis Amtszeit 

wurde verlängert und den Rest lest ihr in dem Protokoll der JHV. 

Letzter Tagesordnungspunkt – wie immer – Freibier! (gekühlt ;-)

Am späten Nachmittag und frühen Abend war genug Raum, um mit 

den Freuden vom Club zu „ratschen“ oder auch über die Club-Arbeit 

zu reden. Mit Claus z.B. übers Artikel schreiben für die INFO, mit 

Martin über Ideen zu unserem Club-Auftritt. Oder einfach „nur“ mit 

Ulli und seinen Getreuen bei einem Glas leckerem Rotwein sitzen. 

Und, und, und …..

Den Schlusspunkt am Abend setzten dann die Band „Three Ball 

Eddy“. In mehreren Sessions spielten sie Perlen der Siebziger von 

Jimmy Hendrix, über Led Zeppelin, Golden Earring und Doors bis 

hin zum klassischen Blues bis in den frühen Morgen. Das lockte 

selbst die letzten Tanz-Muffel auf das Parkett. Das war der Knaller 

schlechthin und entschädigte für die anfänglichen Startschwierig-

keiten. Ich glaube, ich bin erst gegen zwei ins Zelt gekrochen.

Am Sonntag begannen schon seeeeehr früh einige mit dem Abbau 

ihrer Zelte und dem unweigerlichem Starten ihrer Ein, Zwei- oder 

Sonsts-wie-vielen-Zylinder. O.k., es war womöglich den weiten An- 

bzw. Rückfahrwegen geschuldet. Wir haben uns Zeit gelassen, in 

Ruhe in der Sonne gefrühstückt (mit Rührei!), die abfahrenden Teil-

nehmer (die noch da waren ;-) verabschiedet und haben uns selbst 

fast als Letzte vom Acker gemacht. Für die Rückfahrt haben wir ein-

fach des Road-Book von hinten gelesen. Bonni und Tiger verhielten 

sich unspektakulär und brachten und zuverlässig wieder zurück.

Letztendlich war es doch schön, da gewesen zu sein. Der Ort – direkt 

am Rhein – war wunderschön, der Platz für die Menge der Teilneh-

mer optimal und Petra hat das toll unterstützt. Und das Wetter hat 

auch mitgespielt. Für die Orga hätte ich vielleicht noch einige Tipps 

;-) . Für Hartmut und mich nicht ganz unwichtig: eine pannen- und 

unfallfreie Hin- und Rückfahrt.

Volker Iserhoht
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Norton 16H, Foto: Hans Mijnders

Foto: Hans Mijnders

Unser Vorstand bei der JHV, Foto: V. Iserhoht
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Vielleicht erinnert sich manche(r) noch an unser ehemaliges Mit-
glied Jörg „Esche“ Eschner aus Iserlohn. Er war mit seiner 650er 
Bonni auf vielen Treffen unterwegs, über die er auch meist in der 
INFO berichtete. Er hat es, auch dank seines markanten Triumph 
Tattoo`s auf dem rechten Oberarm, sogar auf das August Blatt unse-
res 2006er Kalenders geschafft. Obwohl wir recht unterschiedliche 
Typen sind, ist eine Freundschaft entstanden die uns 1996 sogar 
zu einer gemeinsamen Teile-Shopping-Tour mit meinem klapprigen 
Bully nach England führte (siehe. INFO 3/96). 
Irgendwann haben wir uns dann aus den Augen verloren, hielten aber 
sporadisch per Mail Kontakt. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn 
seine geliebte Triumph zu verkaufen und er schied aus dem Club aus. 
Es kam aber noch schlimmer. Er verbrachte Monate im Krankenhaus 
und wurde ́ zig mal operiert. Doch er hat sich wieder zurückgekämpft.  
Kurz vor dem diesjährigen Münsterland Treffen hatte ich ihn wieder 
kontaktiert. Da mußte ich erfahren, dass er im Jahr zuvor auch  noch 
einen Schlaganfall erlitten hat. Ich beschloß, ihn auf der Rückfahrt von 
Laer zu besuchen. Durch eisernes Training hat er sich erstaunlich gut 
erholt, und ist dabei, die typischen Schlaganfallsymptome in den Griff 
zu bekommen. Auch seinen, ihm eigenen, Humor hat er sich erhalten. 
Er hatte nur einen Wunsch: er würde sehr gerne, wie früher, wieder an 
einem Motorrad basteln, auch um Hirn und Motorik zu trainieren. Doch 
selbst ein kleines, japanisches Bastel-Bike ist momentan nicht drin.  

Esches`s Stehauf-Männchen-Mentalität und sein Optimismus nötigten 
mir größten Respekt ab, und die Sache lies mir keine Ruhe. Es müsste 
doch machbar sein, für ein paar hundert Euro ein Bastelmotorrad zu  
organisieren, um Esche eine sinnvolle Beschäftigung und zusätzliche 
Motivation zu geben – Motorradschrauben als REHA Maßnahme, 
das wäre mal was Neues. Doch zwischen uns liegen fast 500 Kilo-
meter. Aber wozu haben wir unseren Club, dessen Mitglieder über 
das ganze Land (und darüber hinaus) verteilt sind? Also wagte ich 
bei der JHV in Xanten einen Aufruf. Es ging darum, jemanden aus der 
Umgebung von Iserlohn zu finden, der bei Beschaffung und Transport 
eines Bastelmotorrads behilflich wäre und vielleicht noch ein paar 
Euros einzusammeln, damit noch ein paar Ersatzteile drin wären. 
Was dann kam war der Hammer! Spontan meldete sich Bernd Co 
aus Mettmann, der eine alte Yamaha XJ 650 „übrig“ hatte: „die kann 

er haben!“ Danach kam Andre´ Orbach (Orbach Motorräder, Lohmar) 
auf mich zu und bot an, den Transport zu übernehmen. Und etliche 
Mitglieder gaben noch Geld dazu. 
Am Sonntag, 07.07. konnte Andre´ die Maschine mitsamt einer Gruß-
karte mit den Unterschriften der Spender und 300 Euro an Esche 
übergeben. Ein Reparaturhandbuch hatte ich ihm vorab geschickt. 
Esche war überwältigt. Er hat mich noch am Abend angerufen: 
„Ich hab schon einiges abgeschraubt, war den ganzen Tag in der 
Garage...“ Sein Ziel ist es in 1, 2 Jahren mit der XJ auf einem CBBC 
Treffen aufzukreuzen - ich freue mich schon jetzt darauf !

Vom Aufruf bis zur Übergabe sind nur 3 Wochen vergangen. Es 
brauchte nur den Anstoß, ein kurzes Gespräch und ein paar Tele-
fonate und die Sache lief. Leute, auf Euch kann man zählen! Ein 
tolles Beispiel für: „Nicht labern – machen!“ 
Ganz besonderer Dank natürlich an den Bike-Spender Bernd Co 
und an Andre´ Orbach für den Transport und die Übergabe. Auch 
Dank an Uwe Schmit, der sich ebenfalls für den Transport anbot 
und natürlich an alle, die Geld dazu gegeben haben !!!

Bernd Co mit seinem Geschenk

Andre´ hat die XJ in seinem Transporter verstaut

Esche sagt Danke und Daumen hoch für diese Aktion !
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Pfingsten bietet sich ja immer für eine schöne Ausfahrt an – 

sofern die Leute nicht im Urlaub sind. Angebote für lohnende 

Ziele gibt es genug in der Region. 

Wir hatten uns am letzten Stammtisch für eine Ausfahrt zum 16. 

Oldtimer-Treffen auf dem Landgestüt Traventhal am Pfingstmon-

tag entschieden. An der Oldi-Tanke trafen sich trotz mäßiger 

Wettervoraussage Arndt, Heiko, Michael, Thorsten und ich. Zu 

fünft düsten wir über kleine Straßen nach Norden zur Tankstel-

le in Bockhorn vor Segeberg, unserem nächstem Treffpunkt. Dort 

trafen dann nacheinander Dirk & Katja, Hartmut – die drei noch in 

Regenpelle – und schlussendlich Holger und Knut (mit Cabrio, da 

sein Mopped gerade in der Werkstatt steht) ein. 

Inzwischen hatte auch die Sonne die Wolkendecke vertrieben.  

Im Pulk fuhren wir zum Ziel. Dort bekommt jeder Fahrer eines 

Oldtimers eine Freikarte (10 €). Da wir auch einige Neufahrzeuge 

dabei hatten, verkündigte ich an der Spitze kurzerhand: „wir sind 

ein Club“ und so kamen wir alle kostenfrei auf das Gelände. Etwas 

später kamen noch Stephan und Matthias dazu. 

Nach einem Rundgang über das Gelände - am Montag war zusätz-

lich US Cars Special und somit viele schöne Ami-Schlitten dabei 

- trennten wir uns in verschiedene Richtungen zur Heimfahrt. Zu 

fünft machten wir noch eine kleine Runde zum Plöner See / Bosau 

zum Kaffee trinken und traten dann unsererseits auch die Heimrei-

se an. Eine kleine, aber feine Club-Ausfahrt.

Text und Bilder: Volker Iserhoht

Oben: Am 2. Treffpunkt, unten: schöne Ami Schlitten

Die Exponate „des Clubs“

Triumph mit 4 Rädern


