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Hello Members and                                                                 British Bike Riders!

 Euer 1. Vorsitzender! 

Hallo Members! 

Die Ausgabe 5/19 liegt vor Euch, es ist Oktober und damit die Saison 
schon fast wieder gelaufen.Vielleicht können wir bei mildem Herbstwetter 
noch ein paar schöne Kilometer mit unseren Schätzchen genießen, die 
Zeit der großen Touren dürfte aber für dieses Jahr wohl vorbei sein. 

Da ist es doch schön das erlebte nochmal Revue passieren zu 
lassen. Diese Ausgabe ist voller Erlebnisse von den Vergangenen 
Treffen, Ausfahrten und Veranstaltungen, denn einige Mitglieder 
waren nicht nur fleißig unterwegs, sondern die „Roadgoing Section“ 
hat auch eifrig darüber geschrieben. So konnten wir wieder eine 
schöne Info erstellen, vielen Dank Euch allen dafür.

Meine eigene Tourbilanz fiel auch nicht ganz schlecht aus. Zum Mosel 
Urlaub bin ich mit meiner Frau zwar im Auto gefahren, wir konnten dort 
aber � schöne Abende mit den Teilnehmern der CBBC Maiausfahrt 
verbringen. Dann kamen die Treffen im Münsterland, Niederrhein, 
Vogtland, Black Forest und das MC Black Shadow Treffen in der 
Schweiz. Dass ich einmal nass bis auf die Knochen wurde und ein 
anderes mal schwitzen musste wie ein Schwein habe ich schon fast 
vergessen. Es bleiben immer nur die guten Erinnerungen, Begegnungen 
und Landschaftsbilder im Gedächtnis. Es gab noch andere Treffen die 
ich gerne besucht hätte, aber es ist halt nicht immer alles möglich.  
Durch schlechte Urlaubsplanung kann ich weder nach Kölsch-Büllesbach, 
noch nach Salem. Das ärgert mich, nächstes Jahr muss das anders werden.  

Wenn die Urlaubszeit vorbei ist, kann man sich langsam auf die 
Schrauberzeit einstellen. Falls ihr also bald in euren Garagen, 

Schuppen und Werkstätten zu Gange seid um an Euren Ladies 
die „Kampfspuren“ der letzten Saison zu kurieren und sie 
wieder fit für das nächste Jahr zu machen, oder Ihr ein neues 
„Projekt“ angeht, dann macht davon Bilder und schreibt ein 
paar Takte dazu! Nur so wird auch die nächste Info interessant.  

Ich selbst war auch schon am schrauben, allerdings an der Daytona 
(T300). TÜV war fällig. Eigentlich kein Problem, aber die Abgasprüfung! 
(Bei Motorrädern ab Zulassung 01.01.1989 Pflicht) Weit über dem 
Grenzwert, zu fett ! Was tun? Vielleicht hilft ein neuer Luftfilter.  Also 
erst mal Reparaturbuch kaufen. Oh Gott, um den Luftfilter zu tauschen 
musste ich Tank, Sitzbank, Heck-und Seitenteile, und die linke 
untere Verkleidung demontieren und die komplette Vergaserbatterie 
ausbauen. Da kann man die ja auch gleich mal durchsehen. Die 
mehrtägige Aktion hat aber nichts gebracht. Wie ich trotzdem die 
TÜV Plakette bekam, das gebe ich besser nur mündlich weiter.  
 
Das ganze Theater führt nun hoffentlich dazu dass ich endlich mal 
meine alte Commando aus dem Keller hole und sie von Schimmel 
und Staub befreie und sie wieder auf die Straße bringe. Meine 
Stammtischfreunde nörgeln ja schon lange deswegen an mir herum. 

Was war die Schrauberei an der Commando doch 
einfach. Luftfilter wechseln? Nur � Schrauben 
lösen! Mal sehen was aus dem guten Vorsatz wird.  

Grüße aus Schwäbisch Gmünd

Ein herzliches Hallo zur 5. Ausgabe der CBBC Info �019. Der Frän-
kische CBBC Stammtisch lud am letzten Juli Wochenende ein, zum 
Steigerwald - Meeting in Zettmannsdorf, etwa �0 Km südwestlich 
von Bamberg gelegen. 
Diesmal ohne die marginale Mitwirkung des Geländeinhabers. Aber 
was dann die kleine Truppe um Claus und Georg da ohne den Seel-
mann Wirt auf die Beine gestellt hatten, und das zum ersten Mal 
in ganz eigener Regie, großem Gesellschaftszelt und Versorgung 
mit Beißfestem und Trinkbarem, einer Ausfahrt am Freitag und am 
Samstag, das ist mal großen Respekts würdig. Dem Zettmannsdorf 
– Team wünsche ich an dieser Stelle weiterhin die größte Motivati-
on fürs Treffen im nächsten Jahr! 
Nun mal zu den Ausfahrten im Allgemeinen! Immer wieder ist bei 
den diversen Treffen zu beobachten, das die Reihenfolge der ver-
schiedenen Motorräder, die an den Ausfahrten teilnehmen, doch 
ziemlich zusammengewürfelt erscheint. Dadurch wird bei den Touren 
immer wieder der Pulk auseinandergerissen, und der Verlust des 
Zusammenhalts der Gruppe ist vorprogrammiert. Da fährt der Tour 
Guide vor, und hinter ihm fährt, nur ein Beispiel jetzt, ein Teilneh-
mer mit seiner BSA A10, dahinter eine Norton Commando, gefolgt 
von einer Hinkley Triumph mit 1�00 ccm, hinter dieser quält sich ne 
13 PS starke M�0 BSA, da dran zu bleiben. In deren Schlepptau 
versucht der Fahrer einer Honda CB 1100, dieser BSA nicht hinten 
rein zu fahren, usw........! Dem Spaß an einer gemeinschaftlichen 
Clubausfahrt dient das nicht! 
Vor vielen Jahren, als mal auf Schloß Burg (bei Solingen) das Jah-
restreffen des MV Agusta Club Deutschland stattfand, habe ich mal 
gesehen, wie das auch anders laufen kann. Zuerst wurden die ein-
zelnen Motorräder in PS – Klassen eingeteilt. Dann bekamen die 
Fahrer eine Nummer auf die Lampe geklebt. Somit wurde die ge-
samte Kolonne, vom langsamsten Fahrzeug bis zum schnellsten, 
den Nummern entsprechend auf die Reise geschickt, mit der Bitte, 
die Reihenfolge einzuhalten. Überdies war dann noch das Über-

holen untereinander nicht gestattet. Allerdings war das eine Anord-
nung der � Polizeibeamten, die die Ausfahrt begleiteten! Und alle 
Motorräder, die nicht MV‘s waren durften sich dahinter anschließen. 
Das vorausfahrende MV Exponat war eine 175er Gran Lusso, die 
den folgenden Teilnehmern das Dranbleiben nicht leicht machte! 
So berichtete anschließend ein MV Treiber, der mit einem dicke-
ren Gerät unterwegs war. Eine solche Aufstellungsorganisation 
würde auch bei einer Ausfahrt englischer Klassiker gut funktionie-
ren, denke ich mal so. 
Royal Enfield! Die neue � Zylinder Baureihe scheint wohl bei Liebha-
bern der klassischen Linie gut anzukommen. Immer öfter sieht man 
in den letzten Monaten die hübsch anzusehenden 650er Twins. Im 
Fuhrpark einer deutschen Motorradgazette befindet sich z.Z. eines 
dieser Motorräder und absolviert dort einen 50000 Km Test, wobei 
bis jetzt die ersten 10000 Km ohne nennenswerte Probleme abge-
spult wurden. Aber schon tut sich beim größten und gleichzeitig äl-
testen Hersteller motorisierter Zweiräder englischen Ursprungs über 
�50ccm etwas Neues! In Planung und für Design - Übungen sind 
die in England ansässigen RE Konstrukteure mit einer Neuauflage 
des K – Modelle mit 1140 ccm aus dem Baujahr 1933 beschäftigt. 
Hört, hört, und schauen wir mal, was sich da demnächst tut! Foto 
gibt‘s im Internet, zum Schnuppern.  
Mit der Bitte, Eure in diesem Jahr geschossenen Motorradfotos 
dem Wolfgang zu schicken, damit unser Kalender wieder exzellent 
bestückt werden kann, schließe ich dieses Vorwort nun ab, und 

wünsche allen Gesundheit und gute Fahrt! Euer 
erster 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“.



siker“ so anerkannt wird, neu die Technik, klassisch die Linie. Ich 
habe ihn dann bei der Abfahrt abgelichtet, aus Datenschutzgrün-
den Kopflos.

Endspurt für den neuen Kalender ist Ende Oktober, was später 
kommt  kriegt dann eine Chance für der Kalender �0�1. Wie immer: 
unverbastelt, so wie das Bild aus der Kamera kommt, Danke.
Ich hab zwar schon die emailadressen von über 30 Juroren, wenn 
aber noch jemand bei der Vorauswahl mitmachen möchte (und er 
keine Bilder eingeschickt hat), dann bitte ich um eine kurze email 
an redaktion@cbbc.de. Anfang November kommt dann die anony-
misierte Vorauswahl, ihr habt eine Woche Zeit die 1� besten Bilder 

euerer Wahl zu bestimmen, so wie wir es auch in 
den vergangenen Jahren gemacht haben.
So, 1�.30 Uhr, die INFO ist fertig, ich fahr noch 
ne Runde!

Guet goan ut Mönster  
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Von Zeit zu Zeit haben wir, was Treffen angeht, eine Dopplung. Paul 
Hanenberg versucht das, so gut wie möglich zu verhindern - wer bis 
jetzt seinen Treffentermin noch nicht an ihn gemeldet hat, bitte sofort 
anrufen unter 0�554-868� oder per E-Mail P.Hanenberg@gmx.de. 
Er meldet sich dann sofort bei den Organisatoren der Treffen sollte 
es da zu terminlichen Problemen kommen. Die Terminmeldung an 
ihn ist auch wichtig für die Jahresübersicht, die mit der nächsten 
INFO rausgeht. Leider haben wir im nächsten Jahr wieder so ein 
Problem, siehe Seite �6. Lonni organisiert:

Nun fällt, wie in Heft 4 bereits bestätigt, die Jahreshauptversamm-
lung auch auf diesen Termin. Schade, ich wäre gerne mit Lonni ge-
fahren, waren doch seine Ausfarten, an denen ich teilgenommen 
habe, immer Klasse. Die JHV ist dem Vorstand und mir da aber 
wichtiger, zumal wir da auf Fragen, die den CBBC betreffen, ant-
worten können.
INFO-6 kommt mal wieder im Umschlag, da ja auch der Jahrespla-
ner, der Kalender �0�0 und der Überweisungsträger Euch erreichen 
müssen. Unser Kassierer „Dolly“ bittet diejenigen, die noch nicht 
am Lastschriftverfahren teilnehmen, darum, Ihr erspart ihm damit 
eine Menge Arbeit.
Die INFO, an der Martin & ich seit Monatsanfang gearbeitet haben, 
geht heute - ��.09. - zum Drucker. Gestern habe ich bei dem mo-
mentanen Traumwetter eine Ausfahrt gemacht, wie so oft als Ziel 
eine Eisdiele. Und wer sitzt dort am Nebentisch? Der Besitzer/Fahrer 
einer 800 KM alten Royal Enfield Interceptor mit seiner Gattin. Er 
bestätigt, was ich auch schon von anderen Seiten gehört habe, 
dass die Händler die Motorräder „wie geschnitten Brot“ verkaufen, 
die werden im Showroom nicht alt. Schön, dass dieser „neue Klas-

Ein edles horse aus einem englischen Stall beim 16. Black-Forest-Treffen. Foto: B. Lillig
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47. Black Shadow Meeting 

- besucht von Martin Kolb (Text) 

und Gerd Medgenberg (Fotos)

Nach 16 Jahren in Altstätten und 30 Jahren 
in Büriswilen stand �019 zum ersten Mal auf 
der Einladung: „See you in Weite“. Gerüch-
te über einen Ortswechsel gab es ja schon 
länger. Der Wirtin wurde es zu viel, und der 
Club wollte etwas „back to the roots“. Vor 
allem der Samstagabend mit Band, der viele 
aus der Umgebung anlockte machte viel 
Arbeit, verlor aber allmählich den Charakter 
eines Club Treffens wie es sich der MC Black 
Shadow vorstellte. Man war sich angesichts 
der langen Tradition seiner Verantwortung 
bewusst und nahm sich Zeit einen würdigen 
Ersatz zu finden. Über 30 potentielle Austra-
gungsorte wurden bewertet!

Nach fast 30 Jahren musste ich mir wieder 
Gedanken über die Anfahrt machen. Für 
Büriswilen hatte ich inzwischen mehrere 
Routen parat, für die ich weder Navi noch 
Karte brauchte. Weite liegt ca. 50 km weiter 
südlich, im Rheintal zwischen Buchs und 
Sargans. Ich entschied mich für die Strek-
ke mit der Fähre von Friedrichshafen nach 
Romanshorn. Von dort über Sankt Gallen, 
Altstätten, Oberriet, Rüthi und Sennwald 
zum „Treffpunkt Heuwiese“, einer ehema-
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ligen Fischzuchtanstalt, idyllisch an Bach 
und Waldrand gelegen.
Wegen Batterieproblemen an der Tiger 
musste ich zunächst am Furtlepass wieder 
umdrehen. Hört sich dramatisch an, aber 
diese „Passhöhe“ (630m ü. NN) liegt keine 
10 km vor meiner Haustür und so ging es 
dann nach 17 Uhr mit neuer Batterie noch-
mal los. Ich kam noch locker auf die letzte 
Fähre, �0.30 Uhr nach Romanshorn. Doch 
es dämmerte schon und bei der Ankunft war 
es dunkel. Die Nachtfahrt war anstrengend, 
ohne Bergpanorama, nur einmal ein kurzer 
Blick auf die Lichter unten im Rheintal. Es 
war schon fast �3 Uhr als ich ankam. 
Ich traf alte Freunde und neue Bekanntschaf-
ten. Die neue Örtlichkeit gefiel mir gut, der 
große Biergarten bietet ausreichend Platz, 
sogar gepolsterte Lounge Sessel, das tat gut. 
Hundert Meter entfernt, auf einer Lichtung 
ist die Zeltwiese mit Waschgelegenheit und 
Feuerstelle. Doch ich zog es vor, das große 
Zelt zu nehmen, dass der Club wegen der 
schlechten Wetterprognosen für Samstag 

Tour genießen. Roland packte zwar zwi-
schendurch das Jagdfieber und er hängte 
sich mit seiner Tiger hinter eine Reise Enduro, 
zu viel für meinen Kopf. Doch Gott sei Dank 
bog die bald ab. Wir schafften es auch noch 
knapp auf die Fähre, wo wir uns in einem 
Pulk aus anderen Black Shadow Gästen 
wiederfanden. Nicht alle Passagiere waren 
„amused“ als bei der Ankunft plötzlich eine 
Meute Brit-Bikes von der Fähre donnerte. 
Und natürlich gab es auch einen Pechvogel 
der vergeblich kickte. 
Die Rückfahrt auf überwiegend kleinen Stra-
ßen tat meiner Tiger offensichtlich gut, sie lief 
tadellos. Die von Roland machte Mucken. 
Ein Kerzenwechsel half zunächst, doch als 
Ursache für die Zündaussetzer stellte sich 
später ein Wackelkontakt heraus. Wir kamen 
beide, ziemlich platt, aber wohlbehalten zu-
hause an. 
Auch am neuen Ort blieb einiges beim alten: 
der Begrüßungsschnaps, das „quöllfrische“ 
Appenzeller Bier, Steaks 
mit Pommes, Bratwurst und 
Servelat wie gewohnt vom 
MC selbst gegrillt und natür-
lich, neben den Gastgebern, 
die Stammgäste aus A, B, 
F, GB, NL, und vor allem 
aus dem Süden Deutsch-
lands. Nicht zu vergessen 
die Römer und die Amici 
aus Vezio. Dieses Treffen 
hat eben treue Fans, so 
hatte zum Beispiel Kolle-
ge Gonzo, der in Italien auf 
Montage war, gleich seine 
Triumph in den Transporter 
gepackt und ist mal eben 
am Freitagmittag damit von 
Bologna ca. 600 km nach 
Weite geballert. So lange es solche Typen 
gibt, und Clubs denen die Gemeinschaft 
unter Engländer-Fahrern wichtig ist, dürfen 
wir uns hoffentlich noch auf viele solcher 
Treffen freuen.

Danke dem MC Black Shadow und dem 
Team um Christa und Reto vom „Treffpunkt 
Heuwiese“

aufgestellt hatte. Es diente mehreren Gästen 
als Garage und Schlafplatz. 
Beim Frühstück am Samstag habe ich nur 
das Bircher Müsli der Tobelmühle vermisst. 
Ein Engländer schrieb einmal in der „Road-
holder“ allein dafür habe sich die lange An-
fahrt gelohnt.  
Mittags gönnte ich mir am Bach etwas Ruhe 
und verpasste so die Ausfahrt. Als ich wieder 
zu mir kam hatten sich inzwischen viele Ta-
gesgäste mit schönen Maschinen eingefun-
den und so gab es genug „Futter“ für Ben-
zingespräche. 
Abends spielte die Band „7Up“, bekannt vom 
Treffen in Weilheim, Oldies und Rockklas-
siker. Laut genug für die „Tanzbären“ aber 
ohne sich anschreien zu müssen. Es herrsch-
te eine super Stimmung, vielleicht etwas fa-
miliärer, so wurde es wieder spät. 
Am Sonntag, nach dem Frühstück, allgemei-
ner Aufbruch. Das Team vom Black Shadow 
baute das Zelt ab und so machte ich mich 
mit Stammtischkumpel Roland auf den Weg 
nach Romanshorn. Diesmal konnte ich die 
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EIN 

NACHMITTAG 

MIT     HENRIETTE

Tja, da steht sie nun vor mir am vereinbarten Treffpunkt  

„Lecker Kaffee Lindlar“ in Lindlar im Bergischen Land.           
                             

Tja, da steht sie nun vor mir am vereinbarten Treffpunkt  “Lecker 
Kaffee Lindlar“ in Lindlar im Bergischen Land.                                        

Ein „geiles Gerät“ würden die meisten Männer wohl bei ihrem Anblick 
in neudeutsch sagen. Leichtgewichtig, schlank, wohlproportionierte 
Hüfte und Taille. Das wäre doch was. Sie, Jahrgang 66, ich Jahrgang 
53, dass würde doch auch gut passen. Doch leider ist das Mädel 
schon vergeben. Liiert ist sie nämlich mit unserem Clubmitglied 
Helmut Sohlbach aus Schwerte. Helmut gab ihr auch den Namen 
Henriette und der bedeutet: Die Hausherrin, die Frau im Haus, die 
Herrscherin oder die Mächtige. Ihr richtiger Name 
lautet: BSA B44VS, V für Victor, S für Special. 
Helmuts Gattin weiß übrigens Bescheid und hat 
die Beziehung akzeptiert.

Schon Ende letzten Jahres kam Helmut mit der 
Idee, gemeinsam einen Artikel über seine BSA zu 
schreiben, auf mich zu. Ich solle einen Fahrbericht 
verfassen, Helmut schreibt über den Werdegang 
der Maschine. Jetzt im Juni hat alles gepasst, Treff 
werktags und angenehmes Wetter.

Nach kurzer Einweisung ist es soweit, 
Helmut startet die BSA. Obwohl das Motorrad 
etwa eine Stunde gestanden hat springt es 
ohne Vergaserfluten und ohne Gas geben an 
und blubbert im Leerlauf. Die Reduzierung der 
Verdichtung auf ca. 7,8 : 1 und der Einbau einer 
Boyer-Zündung sind dem Motor scheinbar gut 
bekommen. Aber auch der Vergaser (Amal) ist 
wohl korrekt bedüst und sauber eingestellt. Ich 
musste anfangs den Kickstarter dreimal betätigen 
bis der Motor lief, ein Problem war das aber nicht. Vor dem Losfahren 
erklärte mir Helmut noch das Schaltschema der Rechtsschaltung, 
erster Gang unten der Rest oben. Ich wäre sonst im zweiten Gang 
angefahren und hätte danach den ersten eingelegt, das Schaltschema 

war mir neu. Der Motor macht schon im Leerlauf deutlich auf sich 
aufmerksam. Nicht das Helmut den falschen Auspuff erwischt hätte, 
dem hat er vorsorglich schon ein VW Käfer Endrohr verpasst, die 
mechanischen Geräusche sind einfach hoch. Hat mich ein wenig an 
die Geräuschkulisse der Norton 961 erinnert. Überrascht hat mich 
Henriette schon beim Anfahren. Ohne schlagartig auszugehen setzt 
sie sich mit Leerlaufdrehzahl in Bewegung. Diese Übung schaffen 
selbst viele moderne Einzylinder nicht. 

Vorsicht beim Bremsen! Diese Warnung von Helmut konnte 
ich noch in Lindlar testen. Beim Anbremsen zum Einfahren in den 
ersten Kreisel betätige ich die Vorderbremse, ohne nennenswerten 

Erfolg, auch beim weiteren Ziehen am Bremshebel 
kam da nicht viel. Im Gegensatz dazu reagiert 
die Hinterradbremse eher leicht giftig und neigt 
zum Blockieren. Vorne hat Helmut eine Grimeca 
Simplex Bremse verbaut, hinten das Original. 
Die Grimeca hätte sich schon verbessert äußert 
Helmut. Die Sitzposition ist enduromäßig und auch 
für Geländeeinsätze, nämlich stehend fahren, 
geeignet. Henriette ist dank 118 kg Leergewicht 
auch sehr handlich. 

Damit komme ich zum Fahrwerk. Vorne ist 
eine 3�er Paioli Gabel verbaut, hinten NJB T10� 
Federbeine.  Die Heidenau Stollenbereifung 
hat mir überhaupt nicht zugesagt. Schon bei 
Geradeausfahrt vermittelten sie mir ein leicht 
schwammiges Gefühl und speziell in Kurven 
vermisste ich den Fahrbahnkontakt. Ich bin 
aber schon lange keine Stollen auf der Straße 
gefahren und Helmut wollte mein Gefühl auch nicht 

bestätigen. Gabel und Federbeine arbeiten unauffällig, will heißen 
sie machen das was sie sollen, nämlich federn und dämpfen.

Was mich am meisten beeindruckt hat das ist Motor und Getriebe. 
Das Getriebe arbeitet hart aber präzise, Leerlauffindung kein Problem. 

Text: Lonni / Helmut Sohlbach, Fotos: Lonni



11

Die Kupplung arbeitet wohl dosierbar, die Betätigungskräfte sind 
absolut erträglich. Der Motor zieht in allen Gängen, auch aus tiefen 
Drehzahlen, kräftig, ruckfrei und sauber durch. Hier hat Helmut wohl 
gute Arbeit geleistet. Bei vorausschauender Fahrweise und Straßen 
wie im Bergischen Land macht das Fahren mit der BSA B44VS einfach 
Spaß. Gas auf, vor der Kurve Gas zu, runterschalten, im Scheitelpunkt 
Gas auf und hochschalten, den Motor spüren, Vibrationen gottseidank 
vorhanden. So könnte ich noch stundenlang weiterfahren. Doch leider 
neigt sich die Probefahrt dem Ende entgegen. Dieses Fahren mit 
einem über fünfzig Jahre alten Motorrad ist einfach unvergleichlich. 
Vielen Dank Helmut für dieses Erlebnis. Das Schöne an Helmut 
ist, und damit verfolgen er und ich die gleichen Ziele, dass er auch 
immer wieder zeigt das Langstrecke mit Alteisen möglich ist. Und so 
wünsche ich dir für die Zukunft noch viele schöne Touren mit deinen 
Motorrädern. Die eine oder andere Tour machen wir hoffentlich auch 
noch gemeinsam.                                                                  

 Lonni

Henriettes Abstammung
Henriette stammt aus dem Hause BSA und es war BSA‘s 

Brian Martin, der Ende der 50‘er Jahre erkannte, dass für Trial und 
Scrambling die auf den Goldstars basierenden Motorräder wegen ihres 
hohen Gewichtes bald nicht mehr konkurrenzfähig sein werden.

Also wurde das vorhandene Material genommen und 
wettbewerbstauglich gemacht: die damals neue ‚Unit-Construction‘ 
�50‘er C15 passte dafür genau. 

Die C15 wiederum stammt von der �00‘er Triumph Tiger Cub 

ab, bis zum endgültigen Ende der Unit Construction Sin-
gles 1971 blieben viele Komponenten (Kupplung, Getrie-
be, Steuerseite…)  der Cub mit kleinen Veränderungen 
erhalten. 

Aus der C15 wurde die B40 (350 ccm), aus der B40 
die B44 (441 ccm) und schließlich die B50 (500 ccm). Mit 
der Werks-Crossversion der B44 gelang Jeff Smith 1964 
und 1965 der Gewinn der Cross-WM. Danach war der 
heldenhafte Kampf der BSA Einzylinder-Viertakter gegen 
die zweitaktende Konkurrenz endgültig verloren....

1965 - 1967 hat BSA eine von der Werksmaschine 
abgeleitete Crossversion als B44GP angeboten, es sind ca. 
300 Stück davon gebaut worden, die meisten Maschinen 
sind in die USA gegangen.

Henriettes Werdegang
Im Januar �016 saß ich zusammen mit Gerd vor Gerd‘s 

Holzofen und irgendwie kreiste unser Gespräch um leichte, 
handliche Motorräder - in der Richtung hat Gerd‘s Schuppen 
Einiges zu bieten.  Meine B31 mit ihren 175 kg und der 
Geradewegfederung hinten war in dieser Beziehung von 

Gerd‘s Pretiosen meilenweit entfernt. 
Ich hatte keine klare Vorstellung, was ich eigentlich wollte, aber 

Gerd bot mir eine 3�‘er Paioli Gabel aus seinem Teilebestand an. 
Das Ding war federleicht, in einem phantastischen Zustand und so 
bin ich an diesem Abend mit einer Gabel nach Hause gekommen. 
Zur Gabel passte eine italienische Bremse, die schnell und günstig 
gebraucht zu beschaffen war. Fehlte nur noch der Rest....

Im Mai �016 fand ich beim Rumstöbern ein Angebot über eine 
B44GP am Niederrhein. Ich ging von einem Fake aus, denn GP‘s 
sind in diesem unserem Land recht selten - aber es war tatsächlich 
eine ‚Echte‘, nur hatte irgendjemand Ihr eine 4�‘er Ceriani verpasst. 

Die hat allerdings beim Verkauf an einen MV-Agustianer gutes Geld 
eingebracht...

Damit war das Projekt gestartet: eine B44 Scrambler, so leicht 
wie möglich, sollte es werden.  Drei Jahre hat es gedauert, im 
November �018 bekam Henriette den Segen des TÜV und das 
Straßenverkehrsamtes des Kreises Unna. Dann ging der Spaß los, 
bei strömendem Regen zum Nikolausstammtisch, ein paar dunkle 
und feuchte Touren durch Ostwestfalen und das Sauerland, bis es 
endlich Frühling �019 war. 

Inzwischen hat Sie fast 4000 km gefahren und die Kinderkrankheiten 
scheinen raus zu sein. Ich habe Sie Henriette genannt, weil ich zu 
Anfang einfach kein Rezept gefunden hatte, sie zum Anspringen 
zu bewegen. Die klassische Einzylindermethode funktionierte ums 
Verrecken nicht und ich habe Sie für eine echte, üble Zicke gehalten 
- daher der Name.

Sie schlug regelmäßig zurück und irgendwann begriff ich, dass 
ich zum Kicken nicht gerade über den Kompressions-OT rüber 
muss, sondern noch 1/� Umdrehung weiter - dann kicken und Sie 
startet ohne Gas mit einem bombenstabilen Leerlauf und nimmt nach 
wenigen Zündungen willig Gas an - also doch keine Zicke, sondern



Der Mann hat gut lachen: Helmut Sohlbach mit seiner Victor Special

ein braves Motorrad, was nur richtig angefasst werden will. Aber 
da hatte Sie Ihren Namen bereits.
Seitdem macht Sie einfach nur Spaß, von zwei gerissenen Kupp-
lungszügen abgesehen. Das richtige Löten muss ich offenbar 
noch lernen.  Im August steht die erste lange Reise auf dem Pro-
gramm, mal sehen wie wir beide wieder nach Hause kommen.... 
so long!

                                                                       Helmut

Henriettes Daten
Bohrung x Hub: 79 mm x 90 mm
Verdichtungsverhältniss: ca. 7,8 : 1 mit �,5 mm Platte unter Zylin-
derfuß

Leistung: irgendetwas zwischen �0 PS und �5 PS bei 6500 U/min
Alu - Zylinder und Alu - Kopf, 1 1/8“ Amal Concentric
Reifen vorn 3,�5 x 19“, hinten 4,00 x 18“
Leergewicht 118 kg

Änderungen gegenüber Originalzustand:

3�‘er Paioli-Gabel, Kegelrollenlager im Lenkkopf, 180‘er Grimeca 
Simplex vorn, Schwingenlagerung: zwei 60 mm - Bronzebuchsen, 
hinten NJB T10� Federbeine, San-Remo Alufelgen, Alu-Kotflügel, 
am Lenker Japan-Schalter, Magura-Hebelei, AWO-Tachometer 
usw., Boyer-Zündung, Boyer-Regler.

1�
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In diesem Jahr  hat das Orga-Team, Dieter und Petra, Jürgen und 

Anne sowie Schorschi und Moni das österreichische Bundesland 

Kärnten, mit dem Stützpunkt Sirnitz, auserwählt. Unter dem 

Motto „Ois Zirbn“ (alles Zirbe) ,was mit dem vielen Vorkommen 

der Baumart in dieser Gegend über 1500m Seehöhe zu tun hat. 

Reli und ich nahmen diesmal die 7�er Triumph Trident aus 
unserem Fuhrpark und hatten viel Fahrfreude mit ihr. Am Do. �0. 6. war 
unser Anreisetag in das südlichste Bundesland von Österreich, was 
durch den Heimvorteil nur �56 km ergab. Bei idealem Motorradwetter 
ging es von Sattledt aus auf der B138 über den Phyrnpass ins 
Bundesland Steiermark. Dann den Sölkpass hinüber ins Murtal und 
über die  Metnitzer Berge nach Kärnten.  Durch das Gurktal nach 
Weitensfeld und hinauf zum Ziel in Sirnitz, dem Gasthof Scheiber. 

Dort versammelten sich 1� „Buben“ und 9 „Mädchen“ mit 13 
Motorrädern, davon 9 englischen Ursprungs. Jürgen musste noch 
auf seine Gesundheit achten und daher mit dem Auto kommen. Er 
hat aber wie immer die Ereignisse mit schönen Bildern festgehalten.
Die Wiedersehensfreude mit den seit vielen Jahren an dieser Tour 

Foto: Lonni

teilnehmenden CBBC-Freunden war allseits sehr groß und wir 
verbrachten schöne Stunden in der Wirtschaft und bei den Ausfahrten. 

Am Freitag bei der gemeinsamen Tour ging es über die 
Nockalmstraße, zum Millstätter See und die hinauf zur Wieserhütte, 
wo Mittagspause war. Dann wieder hinunter und über die Orte Puch, 
Himmelberg und Feistritz zurück nach Sirnitz, �34 km. Am Abend wurden 
die Organisatoren, Schorschi, Dieter und Jürgen für ihre langjährige 
Tätigkeit geehrt. Es wurden ihnen Wandteppiche mit den jeweils 
zugehörigen Logos, Triumph, Norton und Royal Enfield überreicht. 

Bei der Samstagtour fuhr die Gruppe über die Flattnitzer Höhe 
nach Murau auf den Sölkpass und anschließend über Krakau hinauf 
zur Karlhütte zum Mittagessen. Weil Reli und ich ja bei der Anreise den 
Sölkpass schon gefahren sind, fuhren wir von Murau aus gleich zur 
Karlhütte. Mit Navi sollte das kein Problem sein. Dem war aber nicht 
so, denn wir wurden hoch hinauf zu einem Bergbauernhof geführt, wo 
die Stimme ertönte „Sie haben ihr Ziel erreicht“. Die letzten Km dorthin 

Super Stimmung im Gasthof Scheiber, Foto: Hubert Erbler

Foto: Hubert Erbler
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waren enduroähnliche Schotterwege und ich dachte schon, typisch 
Schorschi. Er sucht ja meistens die Fahrstrecken aus und mit seiner 
Enduro-Enfield scheut er solche Wege nicht. Also glaubte ich fest da 
sind wir richtig. Aber kein Schild oder Hinweis auf eine Gastwirtschaft. 
Eine Menge freilaufendes Getier. Eine Katze mit erbeuteter Maus, 
eine Anzahl von Puten und der Truthahn lieferte sich mit dem 
Haushund einen lautstarken Schlagabtausch. Lustig zum Ansehen. 

Als ich dem Bauer dort sagte, dass mich das Navi hierher geführt 
hat antwortete er sehr freundlich, „ja da hast no a ganz guats altes 
Programm“. Er beschrieb mir dann den weiteren Weg hinunter 
ins Tal und dann hoch zur Karlhütte. Wir fanden sie problemlos 
ohne Navi und kamen fast gleichzeitig mit der ganzen Gruppe an. 

Während dem Mittagessen ging ein Gewitter mit ausgiebigem 
Regen los und die Heimfahrt nach Sirnitz verlief über Tamsweg, 
Ramingstein, Predlitz und Stadl an der Mur im Regen. Erst auf 
der Flattnitzer Höhe kam die Sonne wieder zum Vorschein. 

Dass der Gewitterregen eine entsprechende Intensität hatte zeigte 
sich beim Start vor der Karlhütte. Vor allem dem Zündmagnet der Enfield 
war das naturbelassene Vollbad nicht genehm. Auch die Triumph von 
Martin und meine T150 V wollten nicht mit dem Kickstarter zum Leben 

erweckt werden. Zum Glück war gleich ein langes Straßengefälle 
vorhanden, wo man die Startunwilligen bergablaufen lassen konnte. Der 
Dreizylinder lief, Gott sei Dank, nach kurzem Stottern astrein. Der Twin 
wollte nur mit einem Pott arbeiten und forderte einen Kerzenwechsel. 
Der Einzylinder forderte aber eine ausgiebige Trockenlegung, 
damit der Kupferwurm sich wieder verabschiedete. Schorschi und 
Moni kamen daher etwas verspätet wieder zum Gasthof Scheiber. 

Der letzte Abend dort wurde noch eine humorvolle Angelegen-
heit, woran auch die „Zirbn“ in Form des 
Zirbenlikörs ihren Beitrag leisteten. Mit der 
Küche war man allseits sehr zufrieden. 

Nach drei unvergesslichen ge-
meinsamen Tagen mit Freunden kam 
es am Sonntag zum Abschiedneh-
men und zur Heimfahrt. Wie wir hörten, 
kamen alle wohlbehalten zuhause an. 
Danke nochmals an die Organisatoren.  
Until next time. 

                       Hubert und Reli aus A

Hier war der Wurm drin.     Foto: Lonni

Foto: Lonni

Foto: Lonni 
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Wie in unserem Stammtisch - Rückblick, in der Info 2-2019 

angekündigt, fand unser 25jähriges Jubiläumstreffen im 

Frankenland am letzten Juli Wochenende unter eigener Regie statt.  

Es wurde ordentlich vorgearbeitet, somit stand eine kleine ausgefeilte 

Logistik bereit. Die Frühstücksversorgung über ein morgendliches 

Buffet sowie die Essens- und Getränkeversorgung wurden über 

Marken und Abstreichkarten abgewickelt. Wer eine Teilnehmergebühr 

oder Camping-Marke erstand, erhielt als bleibende Erinnerung einen 

eigens zum Treffen hergestellten „Zettmannsdorfer Jubiläums-Button“. 

Donnerstag, �5.Juli: Die Wettervorhersage prophezeite:  40 - 41 Grad, 

es wird der heißeste Tag der Woche, und das am Transport- und 

Aufbau-Tag zum Treffen. Bei mir waren Anhänger und Autotransport 

angesagt, da einiges mitzunehmen war. Die Norton wurde schon am 

Mittwochnachmittag auf den Hänger gestellt und auch schon die meisten 

Sachen verladen. Damit konnte es am Donnerstag früh los gehen.  

Der Getränke-Kühlwagen stand schon vor Ort und es waren bereits 

einige Leute am Platz. Unser Präsi Klaus war schon da und auch Lonni 

ist am frühen Nachmittag auf dem Zeltplatzgelände angekommen. Er 

hatte wohl die schönere Anfahrtsoption zum Treffen gewählt, wie es 

das Bild seiner aufgepackten Triumph im abgemähten Kornfeld zeigt. 

Nach den ersten erledigten Aufbau- und Einkaufsaktionen fuhren wir 

am Donnerstagabend zum Tagesausklang in die Brauereigaststätte 

„Wernsdörfer“ nach Schönbrunn. Bis in den späten Abend saßen 

wir außen vor dem Gasthof, genossen die gute einheimische Küche 

(vor allem die leckeren „Braumeisterschnitzel“) und das Wernsdorfer 

Kaltgetränk.

Freitag, �6. Juli:  Ausfahrt zum Fahrzeug- und Technik Museum 

Nantenbach.

Vorausgesagt war ein durchweg sonniger, zumindest nicht ganz 

so heißer, Tag wie am Donnerstag. Unsere Freitagsausfahrt sollte 

uns von Zettmansdorf in die Main-Gegend führen. Wir hatten uns 

zu einem Besuch im Fahrzeug & Technik Museum in Nantenbach 

angemeldet. Nantenbach liegt 

an einer Mainschleife zwischen 

Gemünden und Lohr gegenüber 

der Graureiher-Kolonie am so 

genannten Salzberg.  Neben 

Motorrädern und ein paar 

Autos werden viele kleine 

historische und zeitgenössische Sammlerstücke präsentiert. Als 

Besonderheit, vermutlich begründet durch die direkte Nähe zum 

Fluss Main, enthält die Sammlung auch Boote und Schiffsantriebe 

mit Motoren der Firma König. Gezeigt wird alles, vom kleinen 

König-Einzylinder als Auslegermotor fürs Paddelboot bis zum 

Vierzylindermotor als Rennaußenborder. Die Sammlung enthält auch 

einige Rennmotorräder. Eine ganze Norton- Ausstellungsreihe zeigt 

Inter, Manx und Domi zusammen mit einer AJS Boy-Racer. Auch 

Zweitakt-Rennmaschinen-Eigenbauten, wie eine 50ccm Reissig-

Zweizylinder und eine Weber-V4 sind zu sehen. Im hintersten 

Erweiterungsbau steht eine Dampfmaschine von 191� mit einem 

5m großen Schwungrad. Heute zählt das Museum in Nantenbach-

Neundorf als das größte Fahrzeug- und Technik Museum Nordbayerns.  

1968 startete Hr. Zimmermann mit den ersten Restaurierungen für 

das Museum. Zahlreiche prominente Besucher waren vor allem nach 

der ersten Erweiterung seit 1988 zu Gast. Der Entertainer Peter 

Kraus besuchte das Fahrzeugmuseum, sowie bekannte ehemalige 

SILVER JUBILEE 
25 JAHRE TREFFEN
IM FRANKENLAND  

IN ZETTMANNSDORF

Von Claus Pfeiffer, Fotos von Claus und Lonni
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Motorradrennfahrer wie Gustl Hobl (Vizeweltmeister von 1956 

auf einer DKW 3-Zylinder), Siegfried Wünsche (DKW-Rennfahrer 

von 1936-55; Deutscher Meister), Walter Kaaden (ehem. MZ-

Rennleiter), Horst Fügner (MZ Rennfahrer bis 1959), Heinz Rosner 

(MZ Rennfahrer bis 1969), Alan Shephard (bekannter englischer MZ 

Rennfahrer, gewann 1964 in Daytona den �50 ccm WM-Lauf) und 

Ernst Leverkus (berühmter Motorradjournalist). In den Vitrinen des 

Museums sind kleine Erinnerungsstücke und Zeitungsausschnitte 

von den Prominenten-Besuchen ausgestellt. Da kann man sich 

stundenlang umsehen.

Langsam wurde es aber Zeit, sich wieder auf den Rückweg zu 

machen. Denn bei den Temperaturen, deutlich über 30Grad, waren 

nochmals gute 100km zurück nach Zettmannsdorf zu fahren. Die 

Ausfahrtgruppe bestand aus ca. 15 Motorrädern. Neben einigen 

englischen Twins aus den 60..70ern (Commando, N15, Triumph), 

zwei Einzylinder Enfield Bullets und eine 441 Victor fuhren sogar zwei 

Starrahmen Motorräder mit in der Gruppe. Von unserem Stammtisch 

hatten Gerhard Mössner seine Ariel Square Four und Marcellus 

seine T100 SpeedTwin, beide von 1937, am Start. Bei der Rückfahrt 

hat sich die Gruppe dann mehrfach aufgeteilt. Bis 19Uhr waren die 

letzten wieder auf dem Zeltplatzgelände. Alle sind wohlbehalten 

zurückgekehrt; neben zwei technischen Kleinigkeiten, die am Wegrand 

behoben werden konnten, gab es keine Ausfälle. 

Samstag, �7. Juli: Frühstücksidylle im Biergarten, gemeinsamer 

Zeltaufbau und eine Kaffeeausfahrt.

Am Samstag wurde nach der Stärkung am Frühstücksbuffet 

mit tatkräftiger Unterstützung vieler Teilnehmer ein großes Zelt 

aufgebaut. Bis zur Nachmittagausfahrt verbrachten wir die Zeit 

mit Benzingesprächen. Im schattigen Biergarten wurde für das 

leibliche Wohl gesorgt. Um 14:30Uhr war dann Aufbruch zur kleinen 

Samstagsausfahrt, einer ca. 60km Tour zum Gutsgasthof Andres in 

Pettstadt 1, direkt an der Lauter.

Im Zelt hatten wir einen Präsentationstisch aufgestellt, hier konnte 

u.a. das diesjährige T-Shirt erstanden werden. Zum Anlass des 

Jubiläumstreffens habe ich meine auch schon fast historischen 

Fotoalben der Treffen aus den Jahren �008… bis … �01� ausgelegt. 

Viele schauten sich die Bilder der vergangenen Treffen an, für einige 

war das sicher eine schöne Rückerinnerung (Ergebnis: Vier Alben 

darf ich jetzt nachdrucken).

* �008: Das Treffen zusammen mit den Ariel-Freunden. 

* �009: … der Besuch bei dem Guzzi-Falcone Spezialisten … 

* �010:  Die Auffahrt zur Giechburg und der Besuch bei Hercules 

Versuchsmechaniker Franz Hartmann in Wüstenstein. 

* �011: Das Fotobuch mit den Bildern von der Samstagsausfahrt 

auf die Burg in Königsberg . 

* �01�: Ein besonders umfangreiches Fotobuch, wir feierten das 

100jährige Produktionsjubiläum von Sunbeam und hatten Besuch 

von Winni Scheibe, der darauf einen Bericht in der Motorrad-Classic 

brachte.

Zum kompletten Nachverfolgen der Jubiläumshistorie 

waren in Kopie ausgelegt die Anzeige und der Bericht im 

CBBC-Info zum ersten Zettmannsdorfer Treffen in 1994. 

Sonntag, �8. Juli: … Schluß… Ende … keine Bilder mehr … Zelt 

abbauen, zusammenpacken, aufladen, aufräumen und Abfahrt… 

Schön war‘s und aller Aufwand hat sich gelohnt.

Wir haben es geschafft, das Treffen in eigener Versorgungsregie 

durchzuführen. Das evtl. befürchtete Chaos ist weitestgehend 

ausgeblieben. Jedoch mit den Temperaturen hatten wir es leicht 

übertrieben, diese hätten etwas niedriger sein können. Das Wetter 

in und um Zettmannsdorf hatte aber gepasst, die Gewitter haben 

unsere Region verschont. Am Samstag hätten es ein paar mehr 

Tagesgäste sein können. Vermutlich haben sich einige wegen der 

Gewittervorhersagen in den umliegenden Regionen für Samstag 

nicht auf den Weg gemacht. So musste z.B. auch der Würzburger 

CBBC Stammtisch seine geplante Ausfahrt zum Treffen absagen, da 

dort am Samstagvormittag heftige Gewitter wüteten. Matthias vom 

Würzburger Stammtisch ist mit einem Norton Commando Freund 

dann noch am späten Nachmittag in Zettmannsdorf aufgetaucht. 

Nach dem �5. Treffen ist vor dem �6. Treffen. Der Termin im nächsten 

Jahr wird voraussichtlich wieder einen Monat 

früher sein. Am besten schon mal das letzte Juni 

Wochenende �0�0 vormerken. Näheres dazu 

werdet ihr rechtzeitig in der CBBC Info lesen. 


