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Hallo Members
Zuerst wünsche ich Euch allen ein gutes
neues Jahr, mit vielen genußvollen Meilen
auf Euren Ladies. Viele Treffentermine der
kommenden Saison stehen ja schon, ich
freue mich darauf.
Für diese Ausgabe haben wir leider nur
wenige Beiträge bekommen (Danke an Claus,
Walter und Volker). Es sieht so aus, als seien
Eure Moppeds alle top in Schuß und es gibt
nichts daran zu tun, über das man berichten
könnte. Oder aber Ihr steckt noch mitten in
den Wartungs- und Restaurationsarbeiten
und werdet mit Euren Berichten erst bis zur
nächsten Ausgabe fertig, mal sehen.
Angeregt durch Claus Pfeiffers Beitrag
über das Zweiradmuseum Neckarsulm habe
ich mich mit Stammtischkumpel Roland an
einem trüben Sonntag im Januar zu einem
Besuch dort hin aufgemacht. Es hat sich wirklich gelohnt, wir haben so etwa 4 Stunden dort
verbracht. Es gibt dort u.a. sehr viele interessante Vorkriegsmaschinen, die man sonst
nur in Büchern oder Zeitschriften sieht, und
es ist schon erstaunlich, welche technischen
Lösungen in den Anfangsjahren des Motorrades so alles verfolgt wurden. Der damalige

Liebe CBBCler*Innen,
hier liegt sie nun vor Euch, die erste INFO
in Teamarbeit von Martin & mir, sowohl
beim Layout als auch bei der Redaktionsarbeit. Hat Spass gemacht, nun kann ich
endlich mal Urlaubspläne in den ersten
vier Wochen der ungeraden Monate (Produktionszeit) schmieden, Martin wird mich
- oder ich ihn - voll ersetzen.
Martin bedauerte es schon, wenig Beiträge, sogar unser Präsi macht diesmal

Ideenreichtum ist um so höher einzuschätzen, bedenkt man die heutigen Möglichkeiten
der Motorradentwickler (Hochschulwesen,
CAD, Computersimulation, CNC- Werkzeugmaschinen u.s.w.). Im Museum trafen wir
auch noch CBBC Mitglied Josch mit seinen
beiden Kumpels, der Beitrag von Claus hat
also mehrere Leser zu einem Museumsbesuch motiviert – Danke dafür.
Deshalb auch mein Aufruf: Wenn Ihr
unterwegs seid und irgendwo ein kleines
Museum oder eine Ausstellung oder eine
Messe besucht, die für uns interessant sein
könnte, dann macht ein paar Fotos und
schreibt uns. So können wir vielleicht ein
paar „Geheimtipps“ streuen.
In der letzten Ausgabe hat Präsi Klaus
von einer Anfrage berichtet, ob man die Info
anstelle der gedruckten Version nicht als PDF
– File verschicken könne. Für mich sprechen
mehrere Gründe dagegen: Bei uns haben
sich schon Leute beschwert weil ältere Infos
im Netz auftauchen und Ihre Telefonnummern im Teilemarkt zu sehen sind. So ein
PDF File kann man natürlich auch flux weiterleiten, oder ins Netz stellen. So finanzieren dann irgendwann mal nur noch wenige
Mitglieder die Info während andere sie ko-

stenlos lesen. Was ist mit Treffen, privat organisiert und in der Info veröffentlicht, wenn
wir nicht wissen wie viele Leute schlussendlich im Netz davon erfahren?
Datenschutz ist dann noch mehr ein
Thema. Müssen wir Gesichter und KFZKennzeichen dann unkenntlich machen wenn
wir wissen das alles im Netz landen kann?
Klar, Druck und Versand der Info verbraucht
Rohstoffe und Energie, aber viele vergessen
dass Server auch Strom brauchen.
Wir wollen Eure Anregungen auch nicht
im Keim ersticken, der Vorstand wird sich
sicher noch darüber austauschen. Um aber
mal ein Gefühl dafür zu bekommen wie Eure
Meinung dazu ist, möchte ich alle Mitglieder,
die auf eine gedruckte Ausgabe der Info verzichten wollen und statt dessen lieber ein PDF
File auf ihrem Monitor lesen
möchten bitten, sich bei uns
zu melden. Schreibt eine
Email mit Vor- und Nachname an: layout@cbbc.de

Pause, es sei ihm gegönnt. Auf Seite fünf
seht ihr einen Aufruf von Paul Hanenberg
und Jürgen „Dolly“ Kuse, es geht um die
Suche nach einem Treffenplatz für unsere
40-Jahrfeier im nächsten Jahr. Der schon
gefundene Platz hat sich im Nachhinein
dann doch nicht als so ideal herauskristallisiert, schade, dort ist eine richtig schöne
Ecke zum Motorradfahren.

etwa die gleiche Anfahrt haben. Laut Frau
Vicky Pedia ist das - und da sind sich die
Anwohner einig, siehe Gedenkstein - die
Gemeinde Niederdorla.
Niederdorla ist ein Ortsteil der Landgemeinde Vogtei im Unstrut-Hainich-Kreis in
Thüringen (Deutschland) und liegt in etwa
im geografischen Mittelpunkts Deutschlands. Wer also dort oder im Umkreis
einen lohnenswerten Treffpunkt kennt der
alle Kriterien erfüllt, bitte melden!
Gesucht wird ein schöner, toll und ruhig
gelegener Platz. Unsere Vorstellung: ein
Hotel mit ca. 40 Zimmern/Betten. Auf dem
Grundstück dort sollten auch Zelte aufgestellt werden dürfen und für PKW`s und
Wohnmobile sollte ein großer Parkplatz/
Stellplatz vorhanden sein.
Schön wäre es, wenn der Hotelier oder ein
Catering-Team uns ein „Rundum-SorglosPaket“ anbieten könnte, d.h. die Teilnehmer sollten von morgens bis in die Nacht
hinein mit Essen und Getränken versorgt
werden.
Wer also in der Gegend schon einmal
gute Erfahrungen gemacht hat: bitte bei
einer der Adressen im Aufruf auf der nächsten Seite melden.
Zum Abschluss auch von
meiner Seite euch allen
ein gutes, neues Jahr
(Jahrzehnt), man sieht
sich!

Nun geht es darum, einen Platz in der
Mitte der Republik zu finden, damit alle in
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Grüße aus Schwäbisch
Gmünd

Brit - Biker Stammtisch im Ace - Café
..... fast zumindest, England war uns schlussendlich doch etwas
zu weit, und so entschieden wir uns, für das etwas näher gelegene
Warm - Up - Café im heimischen Hotzenwald.
Es ist schon langjährige Tradition, dass wir im Monat Dezember
unseren monatlichen Stammtisch nicht wie sonst in unserem
Stammlokal, sondern diesen ,zusammen mit unseren Partner*innen,
an den verschiedensten Orten abhalten.
Aber nicht nur die Locations auch unser Outfit unterscheidet sich
dann grundlegend.
Dominieren sonst Belstaff, Waxedcotton und mehr oder minder
verschrammtes schwarzes Leder die Kleiderordnung, so ging es
hier sehr gepflegt zu.
Auch die öligen Finger, die bei normalen Stammtischen manchmal

davon zeugten, dass die Anfahrt mit einer betagten Triumph Speed
Twin eine nicht ganz pannenlose „ Twin- Twin“ Situation gewesen
war, fehlten gänzlich.
Martina die umsichtige Gastgeberin, hatte ein wahrhaft großartiges
Brunch Buffet gerichtet, das absolut keine Wünsche offen ließ.
Als Einstimmung auf das Weihnachtsfest las uns Ute zudem ,wie jedes
Jahr, eine heitere Geschichte vor, die für Lachsalven sorgte.
Selbst der mit 15 WM Titeln erfolgreichste Motorradrennfahrer der
Geschichte, Giacomo Agostini, der mir auf etlichen historischem
Schwarz-Weiß Fotos über die Schulter lugte, schien sich des öfteren
ein Lächeln nicht verkneifen zu können......
Dr. Werner Stoll

Neues von Royal Enfield ?
Bei Royal Enfield sind nach den beiden 650ern keine neuen
Modelle angekündigt, aber die Inder sind nicht untätig. Bereits im
Herbst 2018 zeigte RE auf der EICMA in Mailand die Designstudie
„Concept KX“.

Mischung aus beiden Entwürfen. Auffällig sind vor allem die Parallelogramm-Gabel, die moderne Interpretation des Lampengehäuses aus der Zwischenkriegszeit und der Hardtail-Look mit Mono–
Schwinge. Die KX wird ein Konzeptfahrzeug bleiben, eine Produktion ist nicht geplant.
Aktuell hat RE offensichtlich alle Hände voll zu tun die Nachfrage nach den 650ern, Interceptor und Continental GT, zu befriedigen. Ich war Mitte Januar
bei einem kleinen Händler bei mir in Schwäbisch
Gmünd, der hauptsächlich
Quads und Roller verkauft.
Er hat auch zwei Bullets
und eine 535 Continental
GT im Laden stehen und
beklagte sich, dass zunächst die großen Händler beliefert und geschult
würden. Er als „kleiner”
müsse aber noch warten
bis er eine 650er als Vorführer bekommt.
Inzwischen wurden
die beiden 650er auch
schon als hervorragende (und preiswerte) Basis für Umbauten entdeckt. Im Netz gibt es
sehr schöne Scrambler-und Flat-Tracker Umbauten zu sehen.
Bin gespannt wann man den ersten Umbau auf einem Treffen
bestaunen kann.

Die Studie, die die Popularität von „retro“ Motorrädern reflektiert, ist von der Royal Enfield KX aus den späten 1930er-Jahren
inspiriert. Diese wurde von
einem 1.140 cm³-Motor mit
seitlichen Ventilen angetrieben und wurde damals
in der Werbung als ultimatives Luxus-Motorrad angepriesen.
Die Entwicklung von
der ersten Skizze bis zum
Showmodell dauerte nur
6 Monate. Die geschwungene Form der KX wurde
mit modernen Designmethoden und hochwertigen
Materialien, wie Kupfer
und Leder, kombiniert. Die
Teams in Indien, sowie im
Royal Enfield Technical
Center in England, starteten gemeinsam im April mit dem Design
eines V-Motor als Basis, um die herum das Motorrad entwickelt
wurde. Von einer großen Auswahl an Studien wurden zwei Interpretationen ausgewählt, um als Tonmodelle im Maßstab 1:1 umgesetzt zu werden: Eines mit neoklassischem Look, das andere
futuristischer. Das fertige Konzeptmotorrad auf der EICMA ist eine

Quelle: www.royal-enfield.info, Bild: Royal Enfiled, Text: mk
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Letztes Jahr haben wir das 5-jährige Jubiläums-Treffen im Frankenland gefeiert. Das Jubiläum wollten wir
auf unserem bisherigen Stamm-Platz in Zettmannsdorf, auf dem Terrassenzeltplatz der Brauerei Seelmann feiern. Eine erste Veränderung hatte es dabei
bereits gegeben, wir haben das Treffen in eigener
Regie durchgeführt. Allen Befürchtungen zum Trotz,
es hat geklappt!
Und nun in 00 kommt der zweite Schritt, wir probieren mal eine andere Lokalität im näheren Umkreis
aus.
Über unseren „Mann vor Ort“: Peter Basel, der uns
auch beim Jubiläums-Treffen die wichtigsten Sachen
für die Versorgung besorgt hatte, konnten wir das
Sport-und Schützen-Vereinsheim in Großgressingen
reservieren.

Was erwartet Euch nun in Großgressingen:
*

An erster Stelle: gute, saubere sanitäre An
lagen, getrennt und ausreichend für Damen
und Herren.
* … gleiches gilt für die Dusch- und Waschmög
lichkeiten.
* Platz zum Abstellen von Wohnmobilen
* Auf den Wiesen ums Vereinsgebäude herum
ausreichend Platz für Zelte.
* Ein Vereinsgaststättenraum fürs Frühstück
oder zum Innensitzen, falls es regnet.
* Eine gut und modern ausgestattete Küche,
über die wir Eure Versorgung noch besser si
cherstellen können.
* Überdachte Sitzmöglichkeiten längs des Ver
einsgebäudes
* Ein geteerter Platz vor dem Gebäude, da
können die Mopped‘s gut stehen, auch als
Platz für die vielen Tagesgäste am Samstag.

Also „aufgemerkt“:
Das Treffen im Frankenland, findet in diesem Jahr
vom 5. Juni - 8. Juni 00 in Großgressingen,
einem Ortsteil von Ebrach, statt.
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Wegbeschreibung:
Großgressingen erreicht man immer über die
Staatsstraße St58.

Eine Möglichkeit:
Über die B22 in Richtung Burgebrach-Bamberg
fahrend, biegt man am westlichen Ortsanfang von
Ebrach in die Großgressinger Str. d.h. in die St58
rechts ab. Über ein paar schöne Kurven geht es
ortsauswärts. Ca. 600m nach einem linksseitigen
gelegenen Industriegelände biegt ihr rechts ab in
die Kloster-Ebrach-Str. nach Großgressingen.
In einer Rechtskurve ca. in der Ortsmitte geht die
Kloster-Ebrach-Str. in die Kleingressinger Str. über.
Dieser dann noch ca. 00m folgen und links in die
Brünnersgasse zum Sport- und Schützenvereinsheim abbiegen. Die Brünnersgasse führt und endet
direkt am Vereinsheim.

Eine zweite Möglichkeit:
Über die Autobahn A3 kommend, die Abfahrt
Nr.76 Richtung Geiselwind nehmen. Anschließend nach rechts in Richtung Ebrach abbiegen,
in die Schlüsselfelder Str. , die St60. Nach ca.
800m geht es dann links ab in die St58 Richtung
Ebrach nach Großgressingen. Der St58 folgen
durch die Orte Füttersee, Großbirkach und Buch,
bis zum Abzweig links nach Großgressingen, in die
Kloster-Ebrach-Str. In Großgressingen zum Vereinsheim siehe oben.

Das Treffen im Frankenland, in Großgressingen
Wie Ihr seht, die Vorbereitungen sind in vollem
Gange. Es wäre schön, wieder viele Bekannte und
vielleicht auch neue Engländer-Motorrad-Freunde
für Ausfahrten und Benzingesprächen zu treffen.
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Links 850er Norton Commando MK III, rechts
eine Triumph T10 und in der Mitte eine Mischung
aus beiden Marken: eine TRITON: Nortons Federbettrahmen
13 und darin ein Triumph Motor mit Nourish Kopf
Foto: Gerd Medgenberger

Zwei neue Modelle von
Norton Motorcycles

trefflich darüber streiten. Nach meinem Geschmack ist das Design
jedenfalls nicht, zu verspielt und verschnörkelt, zu viel gelochtes
Blech. CNC gefräste Aluteile sind ja was feines, aber man sollte es
nicht übertreiben. Aber bildet euch selbst ein Urteil.

Von Norton Motorcycles (UK) gibt es zwei neue Modelle:
Die Atlas Ranger und die Atlas Nomad.

Die Ranger wird in Deutschland für knapp 15.000 Euro angeboten, die Nomad soll knapp 1.500,- kosten. Zum Vergleich: für das
Geld gibt es auch eine neue Triumph T10 Thruxton mit fast doppelt so viel Hubraum, doppelt so viel Drehmoment und 13 PS mehr.
Oder noch sportlicher: bei der Street Triple S gibt es 113 PS und
77Nm aus 765 ccm schon ab 9000 Euro. Die neuen Royal Enfields
können mit der Motorleistung nicht mithalten, deshalb will ich sie
auch nicht zum Vergleich heranziehen, aber deren Optik gefällt mir
auf jeden Fall besser.
Natürlich ist man mit der Norton exklusiver unterwegs. Norton betont
auch, dass ihre Motorräder „per Hand“ in Donington Hall/England
gebaut werden. Ich hab mir mal die Stellenangebote auf der Norton
Webseite angeschaut. Unter Anderem sucht man dort einen Einkäufer der, man merke auf, Mandarin spricht. Aha, sieht so aus als
wolle man die Einzelteile, die man in England „per Hand“ zusammenbaut, wohl eher nicht in England einkaufen….
(mk)

Beide Modelle werden vom neu entwickelten 650 ccm Paralleltwin
angetrieben, der von Nortons mächtigem 100 ccm V4 Motor abgeleitet wurde. Die beiden obenliegenden Nockenwellen werden
über Kette angetrieben, der Zündversatz ist 70 Grad. Der wassergekühlte Motor hat 8mm x 61.5mm Bohrung x Hub und eine
Verdichtung von 11.5:1. Er leistet 84PS bei 11000U/min und bringt
ein Drehmoment von 64Nm. Das drive-by-wire system steuert die
Elektronische Einspritzung, so erreicht man Euro 4. Es sind Brembo
Bremsen mit ABS und eine LED Lichtanlage verbaut.
Optisch unterscheiden sich die Modelle kaum, die Ranger hat ein
höheres Frontschutzblech. Aber wenn ich mir Bilder der „alten“
Norton Ranger anschaue….
Die Geschmäcker sind verschieden und es lässt sich bekanntlich

Im Bild oben die Ranger, hier die Nomad, beide Fotos: Norton Motorcycles (UK)
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Maiausfahrt 2012: TouringTreff in der Eifel unter Lonnies Leitung, hier an der Seilscheibe der Grube Bendisberg - ca. 1200 KM bis zum Laxey Wheel auf der Isle of Man.

Seit vergangenem Jahr hat Thomas
Tschoepe die Maiausfahrt übernommen

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



