Nr. 3 Mai/Juni 2020

5 Euro

K 20 687

3/2020

Hello Members and

British Bike Riders!

Covid – 19! Nach den närrischen Tagen war und ist nichts mehr so wie
es davor war. Das normale gesellschaftliche, plus dem geschäftlichen
Leben, fiel dem aus China auf dem europäischen Kontinent herüber
geschwappten lebensbedrohenden neuen Virus zum Opfer.
Bis jetzt hat sich einiges gelockert. Manche strengen Vorschriften,
die wegen der Corona Pandemie erlassen wurden, haben die verantwortlichen Regierungsvertreter zurückgefahren. Ab dem 11.5.
werden wohl die verschiedenen Engländer - Stammtische mit vorgegebenen Einschränkungen in Gaststätten wieder gestattet sein.
Aber größere Veranstaltungen sind bis auf weiteres, voraussichtlich
noch bis Ende August, verboten. Auch die diversen CBBC Events
sind bis heute (10. 5.) den Anordnungen der einzelnen Landesregierungen unserer Bundesrepublik unterworfen. Einzig das Bundesland Hessen macht da eine Ausnahme. Dort sind Veranstaltungen
bis 100 Personen erlaubt. Also wird es wohl bis zum 1. Juni kein
CBBC Treffen im übrigen Deutschland geben. Und bis jetzt haben
alle Clubmitglieder, die ein solches geplant hatten, ihre Termine abgesagt. Letze Information war die von Claus und Georg aus Franken. Das Frankenland Treffen in Großgressingen ist auch abgesagt.
Bitte schaut auf unserer CBBC Webseite oder ins Britbike Forum,
um an direkte Informationen zu kommen. Unter der Rubrik „Treffen
und Veranstaltungen“ gebe ich News weiter, die bei uns im CBBC
Vorstand diesbezüglich eingehen.
Aus Indien! In einem meiner vorhergehenden Vorworte habe ich
mal offeriert, dass der indische Mahindra Konzern die Wiederbelegung der englischen Marke BSA plante, deren Namensrechte

von Mahindra gekauft wurden. Dieses Vorhaben ist nun vorläufig
zurückgestellt worden. Die Mahindra‘s haben zusätzlich 016 die
Namensrechte an der Tschechischen Firma JAWA erworben. Dort
stellen sie seit 018 einige wunderschöne Motorräder im perfekten Retrodesign her. Es sind darin Motoren mit 350 ccm und 7 PS
verbaut, die als Lizenznachbauten, vornehmlich Honda/Yamaha,
in China produziert werden. Die bisherigen Motorräder haben alle
die Euronorm 4 und werden sogar in Deutschland für 4.800 Euro
verkauft. Da der Händler bei mir um die Ecke, in Ratingen, seinen
Firmensitz hat, werde ich in den nächsten Tagen da mal Schnüffeln gehen. Ansonsten findet Ihr den Händler unter JAWA auch auf
dessen Website.
Das wär‘s mal wieder. Bitte bleibt Alle gesund!
Bis zur nächsten Info.
Euer 1. Vorsitzender.
Und wie immer der Wunsch an Alle: „Immer Öl im
Tank oder in der Wanne, immer Druck auf dem
Kolben, und vor allen Dingen: Kopf oben, Gummi
unten!“
PS.: Die JHV 00 kann unter den gegebenen Voraussetzungen
im September beim Windy Corner Treffen stattfinden. Werner hat
bei André Orbach nachgefragt und für uns das Okay bekommen.
Somit haben wir jetzt schon mal einen Ersatztermin, wenn es bis
dahin wieder erlaubt ist.
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Hallo Members,

Nicht nur dass mir das Wiedersehen und die Begegnungen auf
den Treffen fehlen. Ich befürchte auch Auswirkungen auf den
Inhalt der nächsten Info. Keine Treffen - keine Berichte, keine
Bilder. Aber sicher nutzt ihr die Zeit auch für überfällige Reparaturen oder sonstige Bastelarbeiten, oder geht in „Kleingruppen“
auf Tour. Wenn Ihr also nicht wollt, dass die nächste Ausgabe
ein dünnes Blättchen wird, dann schreibt darüber! Für diese
Ausgabe haben wir noch ordentlich „Futter“ bekommen, Danke
an alle Schreiber.

Die Covid-19 Pandemie und ihre Folgen beherrschen weiter unser
(Club) Leben. Man hat sich schon daran gewöhnt, aber ich hab´
auch gut reden, habe ich doch keine Kinder mehr zu Hause, die
ich betreuen, oder denen ich die Lehrer ersetzen muß.
Trotzdem habe ich wohl meine persönliche Corona Krise bekommen, denn obwohl gutes Wetter war, die Straßen leergefegt und
das Motorradfahren hier bei uns in BW erlaubt war, verspürte ich
keine Lust meine Ladies zu bewegen. Zweimal kurz in die Stadt,
das war`s. Nun ist aber seit April bei der Tiger der TÜV fällig, also
wieder Gelegenheit ein paar Meter zu fahren. Vielleicht komm
ich dann auch fahrtechnisch wieder richtig in die Gänge.

Ich grüße mit dem aktuellen Standardspruch:
Bleibt gesund!

Leider mussten wegen der Einschränkungen die ersten Treffen
abgesagt werden, auch unsere JHV, sie wird vorläufig nach Niederheckenbach (Windy Corner Treffen) verlegt. Unsere Homepage ist da auf dem neuesten Stand und auch in diesem Heft
findet Ihr eine Übersicht der Absagen die uns noch kurz vor
Drucklegung gemeldet wurden. Sehr, sehr schade, die Treffen
verbinden uns und sind mir persönlich sehr wichtig. Auch von
den Amigi Moto Inglesi aus Vezio kam schon ein Kärtchen mit
der Absage des Treffens im Juni, see you next Year!? Ironie des
Schicksals: durch Kurzarbeit und andere Maßnahmen hätte ich
dieses Jahr eigentlich viel mehr Zeit als sonst.

Liebe CBBCler*innen,
täglich kamen neue/aktualisierte Mitteilungen während der letzten Wochen, wir haben alles so schnell wie möglich auf unsere
Homepage WWW.CBBC.DE gesetzt. Ihr könnt dort alles unter
AKTUELLES finden. Eigentlich können nur noch weitere Absagen kommen, es wird kaum jemand ein neues Treffen organisieren, dazu ist die Lage zu ungewiss.
Im Gegensatz zu Martin hab ich mir das Motorradfahren nicht
verkniffen und bin sowohl Gespann als auch ab April Solo gefahren. (OK, ich gebs zu, ich hab an der Solo so ein Weicheinummernschild 4-10.) Eigentlich aus Selbstschutz, nachdem
ich in früheren Jahren mal unbedingt mit meiner Commando
im Dezember eine Runde fahren musste und am Abend zu faul
war, das Salz aus den Felgen zu entfernen. Folge? Eine Nacht
genügte um den Chrom anzufressen. Das kann nun nicht mehr
geschehen, da ich von November bis April nicht mehr auf die
Straße darf.
Schade für die Bayern, die durften par ordre du Mufti nicht auf die
Straße, da hatten wir es besser. Ich
hab dann zwar am Anfang sicherheitshalber einen Kasten Weißbier
in den Seitenwagen gestellt, es hat
mich aber kein Sheriff angehalten,
Motorradfahren war auch wohl in
NRW unumstritten. Auf meinen
Touren hab ich wochentags noch nie so viele Radfahrer und
Fußgänger gesehen, das Wetter war aber auch Klasse.
Martin hats schon angedeutet: kramt in euren Annalen und
schreibt was für die INFO, vielleicht eine Geschichte wie ihr zum
Motorradfahren gekommen seid? Warum fahrt ihr alte Engländer? Oder die Entwicklungsgeschichte einer englischen Ruine
(good runner, needs some attention) zu einem schmucken Bike?
Wer alte Bilder hat, die von Interesse sein können: mit 300 dpi
scannen oder, so wie sie sind an mich schicken, kommen garantiert zurück, Dias kann ich auch verarbeiten.
Ich schließe mich Klaus und Martin an:
Stay healthy!

5

BAUKASTEN SPIELE
Die Reise durch den AMC-Baukasten
in mehreren Abschnitten - Teil 1
Trial Legende und CBBC Mitglied „Fourstroke – Rudi“ Munstermann hat diese Serie
2006 für das Magazin „Trialsport“ verfasst. Er hat uns die Ausgaben geschickt
und wir dürfen sie Euch hier in diesem und in den nächsten Heften präsentieren
Karl Peham hat mal vor versammelter Mannschaft behauptet: „Rudi ist kein guter Restaurator - jedoch ein unheimlich guter Improvisator!“ Somit besteht also die Verpflichtung,
das gesammelte Wissen zumindest unter
wissbegierige Improvisatoren zu bringen.
Der Reisende sei also kein Restaurator, kein
feiner Schrauber, kein Zahntechniker oder
sonst was „edles“ - vielmehr einer, der schon
auf einem Brit - Bike während der Fahrt gestanden hat. So ein „Irrer“ hat somit begriffen, was richtige Motorräder sind, gezwungenermaßen!
Die Geistesrichtung nimmt jetzt Formen an.
Das heißt, erst mal Mitgliedschaft im Classic British Bike Club, kurz CBBC, der ungefähr 3000 Mitglieder in Deutschland hat.
Die Club – INFO kommt alle zwei Monate
und bietet reichlich Inserate. Mit Sicherheit
haben etliche Brit - Biker haufenweise alte,
ausrangierte AJS- und Matchlessteile liegen.
Die muss man aufreißen, wenn man sich in
Eigenregie einen „PUFFING BILL“ aufbauen will - zum Trialen natürlich!
Die ältesten Teile, die wir nun verwenden

wollen: Matchless 350 cm3 G3L, Armeekrad ab 1941. Ab hier wurden Telegabeln verwendet. In den Jahren davor war Standard
Starrahmen und vorn Trapezgabeln. Dabei
waren die Vorderachsen ähnlich einer Fahrradachse aufgebaut.
Aus dieser Zeit ist mir einmal ein Telegabelversuch über den Weg gelaufen: Die Achsaufnahme wie beim Fahrrad! Der unterste
Gabelholm wurde mit der eingeschraubten
Feder wiederum mit dem Federprofil derselben in den Steuerkopf hineingedreht. Der
gleiche Rahmen hatte hinten eine Langschwinge (schätze 1937) mit zwei unterm
Getriebe geführten Zugfedern. Alles ohne
jegliche Dämpfung. Die erste Langschwinge
gab es bei Matchless schon 1931 in Form
der ersten Yamaha - Cantilever, also mit zwei
Druckfedern unterm Sattel.
Vor dem . Weltkrieg, so 38/39 gab es die
G3 auch als AJS aber nur in ganz geringer
Stückzahl. Ab 1945, als der . Weltkrieg zu
Ende war, wurden die G3 zunächst unverändert als Zivilausführung unter AJS gebaut
und ab Ende 45 als Matchless G3L. Diese

Rudi Munstermann

Motoren hatten alle einen Hub von 93 mm
und eine Bohrung von 69 mm. Zylinder und
Kopf aus Grauguss, Ventildeckel aus Alu.
Die Telegabeln waren ab 1941 (G3L) hydraulisch gedämpft (SAE 0, 185 - 85 cm3
variabel).
Die AJS hatte die Bezeichnung 16M. Beide
Ausführungen wurden als Starrahmen bis
1955 gebaut. 1947 gab es kleine Veränderungen. Das Pleuel wurde um ½ ZoII
gekürzt, und um dieses Maß wanderte der
Kolbenbolzen nach unten. Alle Motormaße
blieben identisch. Die Kurbelwelle der G3L

Big - Mama: Die Mutter aller schweren Trial-AMC´s, hier in
der originalen Army-Ausführung, die Matchless WD G3L.

Zivilausführung: Die Matchless G3C von 1949. Licht war
extra und Luxus wie ein Luftfilter wurde total ignoriert.

Schwergewicht: Die AJS 18C des Modelljahres 1953 war eine
der letzten Starrahmen 500 ccm Trial Maschinen.

Scrambler: Mehr Gewicht und Radstand musste man `52
zugunsten der Federung in Kauf nehmen, AJS 16MCS.
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Das Schmiersystem der
Modelle 16MS und 18S
Man achte darauf: Bei der Demontage
der Kurbelgehäusehälfte zuerst die
Ölpumpenwelle entfernen.

1. Passstift für Steuergehäusedeckel
. Kurbelzapfen 3. Ölpumpenwelle
4. Verschlussschraube mit Fieberdichtung
5. Führungsbolzen für Ölpumpenwelle
6. Schraubenkörper für Führungsbolzen
7. Schraube für Führungsbolzen
8. Gewindeloch für Ölleitung zur Ölpumpe
9. Gewindeloch für Rückführungsleitung
zum Öltank

hatte auf der Steuerseite ein Rollenlager
und ein Gleitlager kombiniert mit dem Antrieb der Plunger - Ölpumpe. Hier ließ man
das Rollenlager weg und verlängerte die
Messingbuchse einfach. Die Ölpumpe erhielt im Schneckenantrieb die doppelte Steigung und erhöhte somit den Ölumlauf und
auch den Öldruck.
Der Zündmagnet ist hinterm Zylinder platziert, aber bei der AJS wechselte er vor den
Zylinder. Beides war jedoch austauschbar,
wobei die Version von Matchless eine längere Antriebskette von der Einlassnockenwelle besaß und damit wesentlich ruhiger
lief, wenn die Kette mal nicht exakt gespannt
war. Auch war der Platz hinter dem Zylinder
recht heiß - aber trocken und der Zylinder
bekam dafür mehr Fahrtwind. Diesen Antrieb
kann man sogar an alle späteren Motoren
anbauen, denn der Wartungsfreundlichkeit
wegen wechselte auch Matchless später
(195) zur Version vor dem Zylinder. Die
Nockenwelle kann man austauschen. Die mit
der längeren Achse trägt jeweils das Ritzel
für den Magnetantrieb. Die Nockenwellen
sind markiert mit 1 und , manche auch mit
3. Die Einlassnockenwelle kann man für
„Competition“ um einen Zahn in Richtung
früh verstellen (darüber an späterer Stelle
mehr). Beide Typen gab es auch nach dem
. Weltkrieg als 500er mit gleichem Hub
(93) aber 8,5 mm Bohrung und somit 497
cm3. Verdichtung war bei der 350er 6,35:1;
bei der 500er 6:1.
Hintergrund des AMC - Baukastens ist also,
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dass AJS und Matchless quasi baugleich
sind!
So, das war zunächst das Vorwort. Genug
Motivation um in die eigentliche Reise durch
den AMC - Baukasten einzuleiten. Wie baue
ich mir einen Trialbock aus AMC Straßenmaschinenteilen bzw. was passt wo - wie
wir „Improvisatoren“ sagen.
Weiter geht‘s in Heft 4/2020

Begeistert von den Engländern, die jedes Jahr auf dem Weg
zum Elefantentreffen am Nürburgring durch unsere Stadt
kamen, war ich den Englischen Maschinen verfallen.
Mit 18 sollte eine Maschine her, ich schwärmte von einer
Norton Dominator, aber ich fand keine. So erwarb ich dann,
meinem Geldbeutel angepasst, 1964 eine 500 Springtwin
Baujahr 195. Schweren Herzens hab ich sie 1969 wegen
Militärdienst und Heirat verkaufen müssen. Mit dem Käufer
hab ich ausgehandelt, das, wenn er sie je wieder verkauft,
er an mich denken soll.
So kam es, das ich sie 5 Jahre später wieder zurückgekauft
habe. Nach zweijähriger vollständiger Restauration war sie
wieder fahrbereit. Abgesehen von den gekannten Krankheiten (Lichtmaschine _ 014 Motor überholt _ Vergaser gegen
Amal Monoblock getauscht _ usw. ) ist sie bis Heute mein
treuer Begleiter und bereitet mir viel Freude.
Seit meiner Pensionierung bin ich als Mitglied des Veteran
Moto Club Belge oft in Belgien und Frankreich unterwegs.
(Liege - Nancy - Liege / Marche - Bastogne - Marche / usw.)
Als Mitglied des CBBC hab ich einige 1. Mai Treffen und das
Technikmuseum Sinsheim Treffen miterleben dürfen.
PS. Als gelernter Metzgermeister bin ich natürlich nicht der
beste Schrauber, sondern das Fahren bereitet mir mehr
Freude.
Mit motorsportlichen Grüßen

René Heck
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Heikki Seppälä aus Finnland auf
BSA C10, beide sind Bj. 1946!

55. Fourstroke-Trial
am 14. und 15. März
2020 in Brockhöfe
Alles beim Alten oder alles neu?
Am Samstag um 11:00 Uhr, stand zum ersten
mal Sven Munstermann, Rudis Sohn, auf der
Leiter, um die Klasseneinteilung zu verkünden.
Zwar zeichnet Rudi immer noch verantwortlich
für „sein“ legendäres Fourstroke-Trial, aber
Sven ist zuständig für das Abstecken der
Sektionen. Wird hier der Stab vom Vater auf
den Sohn übergeben? Sven ist ja eigentlich
auch schon ein „alter Hase“. So ist er bereits
199 in Talmag (GB) mit einer 50er BSA
Werksmaschine mitgefahren.
Zum diesjährigen 55. Fourstroke-Trial
waren zwar wieder Fahrer aus halb Europa
angereist, aber auf Grund der aktuellen
Lage gab es leider auch Absagen. Von den
140 gemeldeten Startern haben ca. 50
abgesagt. Und das Starterfeld hat sich
verändert. Im letzten und in diesem
Jahr sind 31 Starrahmen im Feld
gewesen. Dafür hat sich die Zahl der
PreUnits halbiert. Die Fahrer sind
teilweise zur Starrahmen-Klasse
gewechselt. Das älteste Motorrad
war mal wieder die Indian von
Holger Schönknecht. Sie „feierte“
dieses Jahr ihr 100jähriges Bestehen.
Und Holger fährt damit immer noch an
vorderster Front mit!
Insgesamt hatten die Veranstalter aber
Glück in diesem Jahr. Z.B. Glück mit
dem Wetter. War es in der Nacht von
Freitag noch eisig kalt, so zeigte sich das
Wetter an diesem Samstag von seiner
besten Seite: trocken, sonnig, windstill und
warm. Zumindest empfanden wir Zuschauer
das als sehr angenehm. Wenn auch Rudi –
und vielleicht auch der eine oder andere Fahrer
- sich auf einigen Sektionen gern immer etwas mehr
Schlamm wünschen. Ich kann mich auf jeden Fall an
manches nass-kaltes März-Wochenende in den Jahren davor
erinnern, wo einem die Finger am Fotoapparat festfroren. Und Rudis
neue wasserfeste Wertungskarten - die alten sind letztes Jahr am Sonntag alle
„verregnet“ - warteten vergeblich auf ihre Bewährungsprobe.
Und auch Glück mit dem Termin. So war es wohl eine der letzten MotorradVeranstaltungen vor dem, durch die Corona-Pandemie verordneten, Lockdown aller
wie auch immer gearteten Events. Am Tag zuvor empfahl die Bundesregierung „alle
nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen und auf Sozialkontakte zu verzichten“
und Söder hat bereits den Katastrophenfall im Freistaat ausgerufen.
Leider habe ich dieses Jahr weniger Zuschauer als sonst auf dem Gelände gesehen.
Eine Folge der oben angekündigten Maßnahmen? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe,
dass das 56. Fourstroke-Trial wieder in alter Form und Größe stattfinden wird.
Text: Volker Iserhoht, Bilder: Thorsten Kramer, Volker Iserhoht
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Premiere 2020: Rudis Sohn Sven auf der Leiter bei der Fahrerbesprechung, im Bild ganz rechts: Rudi Munstermann

Artur Krienke, seine BSA ist ca. 50 Jahre älter

Die RIGID Klasse im Wald

Warten auf den Start in der Waldsektion

Henning Baumgarten kommt aus der Kuhle
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Vorne die „Hunderjährige“ Indian von Holger Schönknecht

Fuhr wieder ganz vorn mit: Holger S.

Rudi mit den Trophäen

Udo Thyssen mit seiner 350er Triumph von 1943
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BASTELTIPP
Für saubere Schlauchenden
Oft sind es nur Kleinigkeiten, die am Ende einer aufwändigen
Restauration dem Projekt das i-Tüpfelchen aufsetzen, wie ein
Original Emblem oder ein Aufkleber. Kleinigkeiten können das
Gesamtbild aber auch versauen, wie z.B. eine gut sichtbare, verschrammte Original Hutmutter, die neu nicht mehr zu bekommen
ist, oder einfach nur schlampige Schlauchverbindungen.
Ich verwende sehr gerne die mit Metallgewebe ummantelten Schläuche für Öl und Benzin, denn sie sehen gut aus und sind im Zubehörhandel in vielen Durchmessern günstig als Meterware zu bekommen. Beim Ablängen fängt es aber schon an. Am besten wäre
eine scharfe Kabelschere, aber bis auf die Elektriker unter uns wird
wohl kaum jemand eine in seinem Werkzeugkasten haben. Also
nimmt man was man hat, z.B. eine Blechschere. Zur Not tut es
auch eine Gartenschere (Bypass, keine Amboss). Je nach dem, wie
scharf (oder stumpf) das Teil war, ist das Metallgewebe am Ende
dann etwas ausgefranst. Das ist nicht schön und außerdem piekst
es, wenn man dran kommt. Man kann versuchen, das Gewebe
etwas zurückzuziehen, damit der innere Gummischlauch über das
Gewebe hinausragt. Wenn man dann eine breite Schlauchschelle
verwendet, wird das unschöne Ende verdeckt. Aber oft sieht man
auch so was:

Alu natur gebürstet, ganz rechts eine Bierdose in Gold. Die wird
aber wegen des Pfands nicht geopfert!
Man wählt nun die farblich passende Aludose. Das hauchdünne
Blech lässt sich mit einer guten Küchenschere leicht aufschneiden
(Vorsicht! Verletzungsgefahr!). Dann schnippelt man sich einen
passenden Streifen zurecht, der ca. eineinhalb mal um das Schlauchende gewickelt wird. Dann die Schlauchschelle drüber und fertig.
Das sieht doch schon viel besser aus, oder?

Leider hatte ich keine neue Schlauchschelle mehr parat, sonst sähe
es noch schöner aus (auch wenn die Tiger geputzt wäre). Also macht
es besser – viel Spaß beim Basteln.

Natürlich gibt es im Zuberhörhandel für ein paar Euro edle Gehäuseschlauchschellen, verchromt oder Alu eloxiert, die das Schlauchende sauber verdecken. Ich finde jedoch, das passt eher an ein
Custom Bike, aber das ist Geschmackssache.

Natürlich sollte man nur drucklose Leitungen (Benzin, Ölrücklauf)
mit Schlauchschellen befestigen. Für Druckleitungen sollte man die
Leitungen mit den entsprechenden Anschlüssen vom Profi verpressen lassen, oder eben Originalleitungen verbauen.
Grüße aus Schwäbisch Gmünd

Es gibt auch eine saubere Lösung, die gar nichts kostet!
Martin
Aus vielen Sachen, die wir achtlos wegwerfen, kann man noch was
sinnvolles basteln. „Upcycling“ nennt man das heute und es ist ziemlich „hipp“. Ich habe das schon immer gemacht.
Viele Kosmetik-Sprays werden in Aludosen verkauft. Einige haben
außen schöne Oberflächen, oder sind innen z.B. goldfarben beschichtet. Hier mal Beispiele: im Bild links: Alu braun metallic, Mitte:

P.S.
Ich würde es nie übers Herz bringen, ein CBBC Shirt und sei es
auch noch so abgewetzt, zu zerschneiden. Bekanntlich sind auch
Schals als Mundschutz zulässig und da gibt es für nur 3,50€ diesen
schönen CBBC Schlauchschal im Club Shop zu kaufen...
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NEWS
Ende Januar 2020 ging Norton Motorcycles in die Insolvenz. Am 17. April
wurde bekannt, dass Indiens drittgrößter Motorradhersteller, die TVS Motor
Company, Norton für 16 Mio. Pfund
gekauft hat.
Wie der Erlös unter den Gläubigern verteilt wird und ob auch die geprellten Inhaber der Norton Pensionsfonds etwas
von ihrem verlorenen Geld wiedersehen
werden, ist noch unklar. Die betrogenen
Kunden jedoch, die bereits Anzahlungen
geleistet, oder den vollen Kaufpreis für ihre
Motorräder vorgestreckt haben, aber keine
Motorräder geliefert bekamen, sind nun
vorsichtig optimistisch. Sie hatten ihr Geld
bereits abgeschrieben, doch nun schöpfen sie Hoffnung. Der neue Norton Chef
Sudarshan Venu sagte, man wolle allen
Kunden, die Anzahlungen geleistet haben,
ihre bestellten Maschinen ausliefern. Das
ist ein wichtiger Schritt, um das zerstörte
Vertrauen in die Marke wieder aufzubauen. TVS plant die nächsten 6 Monate am
Standort Donington zu bleiben. Das vorhandene Personal und das Design Team
will man übernehmen. Nortons Ex-Chef
Stuart Garner ist raus. Danach will man in
Großbritannien ein neues Werk errichten.
Es bestehen starke Verbindungen zu den
Midlands, in Warwick betreibt TVS bereits
ein Technical Center mit 40 Mitarbeitern,
darauf will man aufbauen.
Wer oder was ist die TVS Group?
Das Unternehmen wurde 1911 gegründet
und hat sich zu einem Giganten entwickelt,
der mit 73 Firmen in 19 Ländern vertreten ist. Die Tochtergesellschaft TVS Motor
Company ist am bekanntesten und produziert Zweiräder und dreirädrige Fahrzeuge in Stückzahlen von 3-4 Millionen pro
Jahr. Die anderen TVS Firmen produzieren Fahrzeugteile, Elektronik, hochfeste
Verbindungselemente, Gussteile, Bremsen, Räder, Reifen, Achsen, Sitzsysteme,
Rostschutzsysteme, Einspritzkomponenten, und vieles mehr. Vor diesem Hintergrund ergeben sich ganz neue Perspektiven für Norton.
TVS hat einen 5-Jahres-Plan.
Man will Norton nicht zu einem Massenhersteller entwickeln. TVS will die aktuelle

NORTON
OWNERS
CLUB

Modellpalette weiter produzieren und sich auf
großvolumige Maschinen konzentrieren.
Sobald die aktuellen Schwierigkeiten überwunden sind, soll die Produktion schnellst möglich wieder aufgenommen werden. TVS hofft
global zu expandieren und vielleicht bald weitere Werke weltweit zu errichten. Die Marke
Norton soll ihre eigenständige Identität und ein
eigenes Management in Großbritannien behalten. Norton sei in „sicheren Händen“.
331 Interessenten hatten sich bei den Insolvenzverwaltern von BDO gemeldet. Man ging
zunächst nicht davon aus, die Firma komplett
als eigenständiges Unternehmen verkaufen
und weiterführen zu können. 4 der Interessenten waren aus der Branche, 89 davon
waren Investoren. Davon verfolgten 169 die
Sache weiter, (15 aus der Branche, 17 Investoren). Dies führte schließlich zu 9 offiziellen Angeboten, die bis zum 1. Februar
bei BDO eingingen. 8 Angebote kamen in die
engere Auswahl.
Ein Knackpunkt bei der Einschätzung des Firmenwertes war die Bewertung des geistigen
Eigentums, auch bei der US-Tochter Norton
LCC. Die schlampige Buchführung bei Norton
erschwerte dies zusätzlich.
Dazu passt auch, dass im April bekannt wurde,
dass Nortons Ex-Chef Stuart Garner kurz vor
der Insolvenz die Rechte an der 961er Motorenplattform, inklusive aller Werkzeuge, an
den chinesischen Hersteller Jinlang verkauft
hat. Jinlang produziert Roller und 15er, sowie
Motoren für den Branchenriesen Zongshen
und Polaris, den Eigner von Indian. Insgesamt werden 800 000 Motoren pro Jahr verkauft. Ein Jinlang Firmensprecher sagte, man
wolle mit einem italienischen Design-Partner
Modelle mit dem 961er Motor entwickeln und
weltweit vermarkten.
Unklare Besitzverhältnisse gehören inzwischen
ja auch schon zur Tradition von Norton.
Wie die stolzen Briten damit klar kommen, dass
die britische Ikone Norton nun quasi durch eine
ehemalige Kolonie gerettet wurde, muss uns
nicht kümmern. Schaut man sich an, wie sich
Royal Enfield in Indien aktuell entwickelt, könnten die Aussichten kaum besser sein.
Aber wie viele Neustarts mit großen Ankündigungen hat Norton inzwischen schon
erlebt?
Mal sehen….

VS
Joe Seifert
Der Norton Owners Club (NOC) gab in
der April Ausgabe seines Clubmagazins „Roadholder“ bekannt, dass die
Rechtsstreitigkeiten mit Joe Seiferts
Andover Norton International Ltd.
(ANIL) beigelegt sind. Wir hatten in
der INFO 3/2019 darüber berichtet.
Der NOC hat 1991 einen Aktenschrank
voller original Norton Werkszeichnungen aus dem Nachlass von Joe Francis Motors gekauft. Diese stammten
ursprünglich aus dem AMC Plumstead
Werk. Der Club wollte die Zeichnungen
u.a. nutzen, um Teile nachfertigen zu
lassen. ANIL sah dies als Verletzung
der Urheberrechte und verlangte die
Herausgabe der Zeichnungen.
Der NOC wehrte sich, auch mit der Unterstützung des „Federation of British
Historic Vehicle Clubs“, gegen diese
Forderungen und hat nun mit ANIL eine
Einigung erziehlt. Diese erlaubt es dem
Club die Zeichnungen weiterhin für den
eigenen Ersatzteilservice zu verwenden.
Gegen Zahlung einer nicht genannten
Summe und den Verzicht auf weitere rechtliche Schritte stellt der Norton
Owners Club Andover Norton International Ltd. Kopien der Zeichnungen zur
Verfügung.
Ein Club Sprecher sagte, man freue
sich, dass die Rechtstreitigkeiten nun
beigelegt seien und die Interessen der
Clubmitglieder gewahrt blieben. Man sei
Zuversichtlich, auch weiterhin mit ANIL
und anderen Ersatzteillieferanten zusammen arbeiten zu können, um Nortonbesitzer weltweit beim Erhalt ihrer
Maschinen zu unterstützen.
Ganz zufrieden scheint Joe Seifert mit
dem Ausgang des Disputs wohl nicht
zu sein, denn Andover Norton hat seine
Anzeigen im Clubmagazin des NOC zurückgezogen. Der NOC Vorsitzende Tim
Harrison erwähnte dies in seinem Letzten Vorwort in der „Roadholder“ auch um
klar zu stellen dass dies keinesfalls auf
betreiben des Clubs geschah.

mk, Quelle: „Roadholder“
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