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Hello Members and British Bike Drivers!
Der Vernunft den nötigen Tribut gezollt müssen nun auch die Ausrichter des „Windy Corner“ Treffens in Niederheckenbach/Eifel
leider auch ihre dort geplantes CBBC - Meeting absagen. Die
letzte Bastion der Hoffnung für alle CBBC Mitglieder, in diesem
Jahr wenigstens eines der traditionell immer gut besuchten CBBC
Treffen anzufahren, wurde somit auch das Opfer des Event – Killers „Covid 19“. Somit löste sich auch nach dem abgesagten
OWL – Treffen die . Option für die diesjährige Jahreshauptversammlung in Luft auf. Bei dieser JHV sollte ja eigentlich schon
mal der Grundstein für die zukünftigen personellen Änderungen
in der Besetzung des Vorstandes gelegt werden.
Da das Jahr 00 nun stramm dem Ende zugeht, bleibt auch
nicht mehr allzu viel Zeit, um da noch was Größeres zu planen.
Hagen, Paul, Jürgen und ich haben uns abgesprochen und den
10. Oktober 00 für eine improvisierte JHV als Termin angesetzt. Diese findet dann ab 15:00 Uhr in Laer/Münsterland, im allseits bekannten Gasthof Smeddinck statt. Den Termin haben wir
dann beim Wirt „Jupp“ festgemacht. Das Smeddinck Team sorgt
für Corona – gerechte Gegebenheiten in den Räumlichkeiten des
Gasthofes. Die offizielle Einladung für diese JHV findet Ihr auf der
vorletzten Seite dieser Info.
Die Tagespunkte sind die gleichen, wie gehabt. Den Zeitpunkt
15:00 Uhr haben wir deshalb gesetzt, damit Clubkameraden, die
zur JHV von weiter her angereist kommen, auch noch rechtzeitig
nach Hause fahren können! Und wer noch mit uns einen gemütlichen Abend verbringen möchte, der kann im Haus Smeddinck

seine Übernachtung buchen. Wäre für viele CBBCler ja nicht das
erste Mal!
Am 19.9. wird der Vorstand sich zur alljährlichen Vorstandssitzung im Hotel „Haus Karrenberg“ (Veranstaltungsort der 01er
Jahreshauptversammlung) treffen, um dort an Ort und Stelle,
unter anderem, die letzten Punkte für unser Jubiläumsfest zu besprechen. Das Protokoll der Vorstandssitzung ist dann im Innenteil der Dezember Info zu lesen.
Und hier noch mal zur Erinnerung: Wer gerne an der nächsten
JHV, verbunden mit dem 40. Geburtstag des CBBC‘s, teilnehmen
möchte, und noch keine Übernachtung gebucht hat, sollte sich
beeilen. Da ab 1.10. die noch verbleibenden Übernachtungsmöglichkeiten im Haus Karrenberg auch für andere Gäste buchbar
sind. Es wäre schön, wenn die Hütte zur Jubifeier dann komplett
mit CBBC Leuten belegt wäre.
Ich wünsche an dieser Stelle allen CBBC Mitgliedern und deren
Familien einen gelungenen Saisonausklang und für viele Touren
im Spätherbst. Einen wohlwollenden Einsatz des Wettergottes,
auf das er uns noch viele Meilen trockenen Asphalt unter die
Räder schiebt. Bleibt alle Gesund.
Wir sehen uns dann am 10.10. bei
„Smeddinck“ zur JHV.
Euer 1. Vorsitzender!
Und wie immer: Wunsch an jeden bei allen Ausritten: „Immer Öl
im Tank oder in der Wanne, immer Druck auf dem Kolben, und
vor allen Dingen, Kopf oben, Gummi unten“.

Liebe CBBClerInnen,

Hallo Members
Trotz Corona bedingter Absagen etlicher Treffen – das Clubleben ist
deshalb nicht zum Erliegen gekommen. Im Gegenteil, wir Mitglieder
finden Mittel und Wege trotz der Einschränkungen unserem Hobby
zu frönen. In manchen Bundesländern waren Clubveranstaltungen
möglich. Dort wo dies nicht ging wurden für ausgefallene Treffen
Ausfahrten organisiert und Stammtische kommen, unter Einhaltung
der Auflagen, wieder zusammen. Bei unseren Schweizer Nachbarn
gelten aktuell weniger strenge Regeln, so musste die Engländerszene aus dem Südwesten auf das alljährliche Highlight beim MC Black
Shadow nicht verzichten. Dort wo die Regelungen härter sind, wird
anstelle eines Treffens eine „Privatveranstaltung“ gemacht.
So freute ich mich über eine Einladung in die Hallertau, wo Bernadette und Andre Schulte das geplante Treffen leider absagen mussten. Aber private Veranstaltungen bis 10 Personen waren erlaubt.
Eine Handvoll Mitglieder verbrachte so ein herrliches Wochenende
miteinander. Andre führte uns über kleine und kleinste Straßen über
die Dörfer und durch die Hopfengärten im Landkreis Freising und
abends hockten wir gemütlich zusammen. Schön, dass durch über
Jahre entstandene Freundschaften so etwas möglich ist. Vielen Dank
nochmal Bernadette und Andre für die super Betreuung.
Manch einer, der über viele Jahre Treffen organisiert hat, aber Aufgrund strenger Auflagen und hoher möglicher Strafen bei Verstößen
dann doch abgesagt hat, ist vielleicht frustriert. Kopf hoch, es kommen
auch wieder bessere Zeiten. Ein Treffen, dass sich über viele Jahre
einen treuen Besucherstamm aufgebaut hat, bleibt im Herzen und
wird bei der nächsten Möglichkeit auch wieder besucht.
Da uns einige treue Schreiber auch entsprechend mit Beiträgen
über all die Aktivitäten versorgt haben, können
wir dieses Mal sogar mit 3 INFO Seiten aufwarten.
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Stammtische haben wir ja einige, viele davon hatten zu Anfang
der Corona Pandemie eine Auszeit von zwei/drei Monaten. Was
ist der Status quo? Einige sind wieder aktiv, wie man an Beiträgen
im Heft sieht. Wie sieht es bei euch aus, trefft ihr euch wieder, ist
da eine vorsichtige Normalität eingetreten?
Nun zu einem ganz anderen Thema, unserer Adressverwaltung,
die von mir gepflegt wird. Von unserem Kassierer Dolly Kuse,
der auch für den Versand zuständig ist, bekomme ich immer die
Neuzugänge bzw. Adressänderungen, die dann in die Database
eingepflegt werden. Ab und zu kommt es vor, dass sich jemand
meldet, er habe seine Zeitung nicht mehr bekommen. Beim nachforschen stellt sich dann heraus, er ist umgezogen, hat einen
Nachsendeantrag gestellt der irgendwann mal ausgelaufen ist,
dann kam die Zeitung nicht mehr. Daher meine Bitte: wenn ihr
umzieht, teilt uns bitte eure neue Adresse mit. Wenn sich, was
eure Daten angeht, etwas Wichtiges ändert (Name, Adresse, Telefonnummer) bitte per E-Mail die neuen Daten an Dolly Kuse
oder an mich schicken.
Nun klappt ja doch noch mit unserer JHV, damit verbunden der
Kassenprüfung und der Wahl eines neuen zweiten Vorsitzenden.
Mehr darüber und der Kassenbericht in der nächsten Info.
Unter Mithilfe von Bernd Eis, unserem Webmaster, haben Martin
und ich uns bemüht, alle wichtigen Änderungen für den CBBC
auf unserer Homepage aktuell einzustellen.
So viele Gelegenheiten, Fotos von unserem Motorradhobby zu
machen wie in den vergangenen Jahren, hatten wir in 00 bisher
leider nicht. Stöbert doch mal in euren Archiven und schickt Bilder (bitte unbearbeitet)
für den neuen Kalender ein, der Einsendeschluss ist der 5. Oktober.

Wolfgang Wagner bat
mich, eine kurze Vorstellung für die INFO
zu schreiben um unserer Satzung genüge zu
tun. Nun, da ich mich
um den Posten als .
Vorsitzender bewerben
möchte, hier ein paar
Zeilen:
Ich bin jetzt 65 Jahre
alt und seit Mitte des
Jahres endlich Rentner.
Mein Wohnort Breckerfeld liegt am südlichen
Rand des Ruhrgebietes, dort wo das Sauerland und das Bergische Land beginnen.
Moppet fahre ich seit
meinem 15. Lebensjahr,
seit meinem 18. auch
mit Beiwagen. Meine
Lehre als Kfz-Mechaniker habe ich bei unserem geschätzten Clubmitglied und AJS-Kenner Ewald Deitermann machen dürfen. Dort
wurde auch der Grundstein für meine Liebe zu Britbikes gelegt.
Damals fuhr ich noch ein BWM-Schwingengespann, aber auf die
Clubtreffen kam ich immer gerne mit. So sind mir die ersten Treffen
in Heimbach, in Laer und in Kölsch Büllesbach in allerbester Erinnerung und in all den Jahren habe ich viele von Euch kennen und
schätzen gelernt. Ich liebe diese Gemeinschaft von Gleichgesinnten
und so hatten und haben die CBBC-Treffen immer einen festen Platz

in meinem Kalender.
Gestehen muss ich allerdings auch: ich hab
noch keine einzige 1. MaiAusfahrt mitgemacht und
auch zur Nikolausfeier in
Laer war ich noch nie Sorry, Sorry.
Seit fast dreißig Jahren
bin ich jetzt treuer Fan
von Royal Enfield und
freue mich, dass diese
Marke mittlerweile sehr
gut im Club vertreten ist.
Neben einer „echten“ von
195 fahre ich auch ein
Gespann, das in Indien
gebaut wurde und seit
kurzem die neue 650er
RE Interceptor als Tourenmoppet.
Die letzten 0 Berufsjahre habe ich mit Freude als
GmbH-Geschäftsführer in
der Behindertenhilfe gearbeitet. Jetzt habe ich
mehr Zeit und möchte gerne im Club mitarbeiten und mich dafür
einsetzen, dass der Club fit für die Zukunft wird. Ich möchte einfach
nicht, dass der CBBC langsam aber sicher ausstirbt.
Meine Frau unterstütz im Übrigen mein Vorhaben: sie kommt zwar
seit langem nicht mehr mit auf die Treffen - lässt mich aber immer
gerne fahren ;-)
Beste Grüße und bleibt gesund
Euer Ulli Wiggers

Einsendeschluß für den neuen Kalender 2021 ist der 25. Oktober, was später kommt kriegt dann eine Chance fürs nächste
Jahr. Wie immer: so wie das Bild aus der Kamera kommt, danke. Wenn noch jemand als Juror bei der Vorauswahl mitmachen
möchte (und er keine Bilder eingeschickt hat), dann bitten wir um eine kurze email an redaktion@cbbc.de.
Ende Oktober (nach dem 25.10) kommt dann die anonymisierte Vorauswahl zu den Juroren, die haben eine Woche Zeit die
zwölf besten Bilder ihrer Wahl zu bestimmen, so wie wir es auch in den vergangenen Jahren gehandhabt haben.
Beste Grüße, Martin & Wolfgang

Seit Juli treffen wir uns wieder in gewohnter Weise zum Stammtisch an jedem 1. Freitag im Monat in Aerzen, Restaurant und
Hotel Waldquelle, ab 18.00 h.
Das Wetter meinte es gut mit uns. Zum Julistammtisch hatte die
Wirtin im Restaurant einen langen Tisch für uns bereitgestellt. Eigentlich hätten wir lieber draußen gesessen. Aber da hatte man
alle Tische vorschriftsmäßig auf Abstand gestellt und das sollte
nicht durcheinandergebracht werden. Ich habe Verständnis dafür,
dass einige von uns nicht gern reingehen wollten und draußen
blieben. Die Aerosole lassen grüßen.
Zum Auguststammtisch sind wir dann einfach draußen geblieben und haben uns mit 17 Personen an 3 Tische gesetzt. Das tat
der Sache keinen Abbruch und hat die angeregten Gespräche in
keiner Weise beeinträchtigt. Es war ein schöner Stammtisch. Es
standen interessante Motorräder auf dem Parkplatz. Werner hatte
sein frisch restauriertes Sarolea Gespann vorgeführt und Jochen
war mit dem Vincent Gespann gekommen.
Und auch sonst standen schöne Engländer auf dem Platz. Ich
glaube alle waren sehr zufrieden.
Zum Septemberstammtisch hatten wir erneut angenehmes
Wetter und es kamen noch einmal 17 Personen.
Es läuft also wieder mit dem Stammtisch Weserbergland. Ich
hoffe wir haben auch zum Oktoberstammtisch noch einmal die
Gelegenheit, bei mildem Wetter draußen zu sitzen. Bleibt gesund!
Keep between the hatches, Manfred
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SONDERAUSSTELLUNG
IM ZWEIRADMUSEUM
NECKARSULM
Text und Fotos von Claus Pfeiffer

Die Vorgeschichte:
Wie alle CBBC Treffen im Mai und Juni war auch unser Frankenlandtreffen wegen der Auflagen um den Corona-Virus abgesagt.
Eigentlich wollten wir ja in diesem Jahr eine große Prämiere auf dem neuen Veranstaltungsgelände in Großgressingen feiern.
Mit dem verantwortlichen Sport- und Schützenverein war alles abgeklärt. Im Ort war der Termin bekannt und die einheimischen
Großgressinger waren schon neugierig, was für eine Motorradtruppe um die englischen Motorräder da eintrudeln würde. In der
Zeit um den Lockdown war dann jedoch schnell klar, der Sport- und Schützenverein darf das Veranstaltungsgelände nicht vergeben. Damit stand unvermeidlich die Absage für dieses Jahr fest.
Aber: wenn größere Veranstaltungen nicht gehen, so könnten wir doch vom Stammtisch zumindest was in kleiner Gruppe organisieren? So entstand die Idee, in der Zeit um das ausgefallene Frankenlandtreffen mit unserem Stammtisch etwas Alternatives zu unternehmen.
Georg hatte recherchiert und herausgefunden, in diesem Jahr bietet das Zweiradmuseum eine neue Sonderausstellung um „Rennlegenden“. In Erinnerung
an die schöne Ausfahrt zur Sonderausstellung „Rekord-Jagd auf zwei Rädern“
(Bericht Info 6-019) war schnell klar, das ist unsere Alternative für den ursprünglichen Freitagstermin, also der passende Ersatz für die Tagesausfahrt
vom Frankenlandtreffen.
Der befreundete Bechhofner Motorradstammtisch wurde noch eingebunden
und so bildete sich eine kleine Ausfahrgruppe: Georg, Reiner, Albert, Wolfgang, Bernhard und ich.
Am 6. Juni ging es über den Sammelpunkt in Bechhofen auf Landstraße in
möglichst direktem Weg nach Neckarsulm. Denn wir wollten ja im Museum
genügend Zeit haben, um alles in Ruhe anzuschauen. Wir waren fast die einzigsten Besucher, es herrschte eine angenehme Leere und Ruhe. So war es
nicht schwierig mit genügend Abstand oder auch mit Maske durch die Ausstellungsräume zu gehen. Vor allem, wir konnten alles sehr ausgiebig anschauen,
ohne auf weitere Besucher achten zu müssen.
Bevor ich zu der Sonderausstellung komme noch etwas zur Dauer-Ausstellung im Museum. Man stellt fest, da wird ständig etwas verändert, anders arrangiert oder es kommt Neues hinzu. So wurde in diesem Jahr, in der Megola
Ausstellungsecke die Sport Megola ganz anders präsentiert. Neu zu sehen
war ein Außenbord-Bootsmotor mit einem Megola-Sternmotor. Bei den Wankelmotorrädern stand nun eine vollständige und gut erhaltene Polizei WankelNorton Interpol.
Nun aber zur Sonderausstellung „Rennlegenden“. Wir haben erfahren, diese
soll in zwei Abschnitten präsentiert werden. In diesem Jahr startet die Ausstellung im Zeitrahmen 1960-1986.
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Der zweite Teil, voraussichtlich im nächsten Jahr, wird den früheren Zeitraum
ab 1938 abdecken. Das wird sicher nochmals interessanter, evtl. mit größerer
englischer Präsenz. Denn bei vielen Legenden aus der Zeit der 60er bis 80er
Jahre ist bereits japanische Motorentechnik dominant und meist auch schon
die Technik hinter Verkleidungen versteckt.
Insgesamt werden in der Sonderausstellung 4 seltene Rennmodelle aus 5
Jahren Renngeschichte gezeigt.
Die Ausstellung beginnt mit der ältesten Rennlegende, die in den Jahren 19591963 eingesetzt wurde. Eine Eigenbaumaschine, die KRD 4 Zylinder. KRD ?
… die Buchstaben stehen für „Karl Heinz Reese Denzlingen“. Der luftgekühlte Zweitakter ist aus 4 einzeln stehenden Zylindern aufgebaut. Ursprünglich
für die 175ccm Klasse konzipiert, die aber eingestellt wurde, musste die auf
08ccm gebrachte Maschine in der 50ccm Klasse starten und war damit nicht
richtig konkurrenzfähig.
Ausgestellt ist die Honda Werksrennmaschine RC164 von Jim Redman. Daneben steht recht unscheinbar eine luftgekühlte YAMAHA TD1 (196). Dies ist
der allererste Yamaha-TD Production-Racer der jemals in Europa ein Rennen
gewann.

Viele weitere Rennlegenden der späteren 70er und 80er Jahre folgen. Als kleiner Auszug seien dabei die Ducati 500 GP, die Helmut Dähne Imola BMW und
eine Eckert Honda RS750 R erwähnt.
Einer Marke möchte ich mich hier etwas ausführlicher widmen: PATON (PAttoni und TONi = später PATtONi)
Dies ist ja eigentlich eine italienische Rennmarke hat zumindest über die Zeit mit
ihren vielen verschiedenen Fahrern einen „englischen“ Bezug. Dazu kommen
wir aber etwas später.
In der Sonderausstellung gezeigt wird eine HANNAH PATON, in klassischer
Farbenpracht, wie alle PATON‘s in giftig grüner Lackierung. Daran sollte man
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die PATON‘s erkennen; an der giftig grünen Lackierung, oder, wenn diese noch
weiter weg und damit noch nicht zu sehen waren, an dem lauten giftigen Zweizylinder Auspuffgeräusch.
Bill Hannah war der Finanzier von PATON. Entwickler und Erbauer war Guiseppe Pattoni, von allen „Pep“ genannt. Er war Rennstall-Mechaniker bei Mondial
und betreute die Gewinnermaschinen von Cecil Sandford. Zum Rennstall kam
dann noch Lino Toni von Aermacchi, er sollte einen -Zylinder 50er Renner
entwickeln. Klingelt es vielleicht bei diesem zweiten Namen und der Marke
Aermacchi? Sicher erinnert ihr Euch noch an die schnellen aber wenig haltbaren 500er LINTO‘s. LINo TOni baute diese zusammengesetzten Zweizylinder Aermacchi‘s.
Aber die 60er-70er Jahre waren der große Umbruch bei den kleinen italienischen Marken. Zu dieser Zeit gehörten diese beiden Marken bereits zu Benelli.
Gilera und Moto Guzzi kamen hinzu und das AUS für die Werksrenner wurde
beschlossen. Die beiden Rennstall-Mechaniker machten weiter = das war die
Geburtsstunde für PATON.
Eine recht bekannte Rennfahrerlegende machte im Übrigen auch seine Aufwartung mit einer PATON. In 1958 tauchte ein junger Rennfahrer mit einer 15er
PATON bei der Ultra-leightweight TT auf. Es war Mike Hailwood der als Debütant
den 7. Platz errang, direkt hinter den Werksrennern von MV, MZ und Ducati.
1963 verließ dann Lino Toni den Rennstall und wechselte zu Bianchi. Ab dieser
Zeit war dann PATON unter alleiniger Regie von Pattoni.
Ab den 60er Jahren sind PATON Renner in den verschiedensten Hubraumklassen, 50cc, 350cc und 500cc, über alle folgenden Jahrzehnte immer wieder
aufgetaucht, sogar in ganz aktueller Zeit. John McGuinnes gewann 019 die
Classic SeniorTT mit einer PATON. Mit seiner Startnummer 1 und ganz nach
der alten PATON Tradition als Zweizylinder Twin vollständig in giftig grüner Lakkierung. Gebaut werden auch diese neuen PATON‘s immer noch von Pattoni.
Inzwischen jedoch von Guiseppe‘s Sohn Roberto.
Wie schon oben beschrieben, hatten wir ja wirklich schön Platz, Zeit und Ruhe
uns auch mal nach ein paar Technik Details umzuschauen. Dazu bietet die
Sonderausstellung und auch die Dauerausstellung jedem Besucher die Möglichkeit, seinen eigenen persönlichen Blicken nachzugehen.
Ich gebe hier mal einen kleinen Einblick, welche Technik-Besonderheiten mir
bei einigen der „Rennlegenden“ aufgefallen sind:
Ich fange mit dem Honda-Elf Renner von 1984 an, mit der Honda Elf-e. 1984!
… das Ding ist ja wirklich schon 36 Jahre alt! Wenn die Verkleidung auf dem
Motorrad sitzt sieht man eigentlich gar nix. Vielleicht ein besonders niedriger
Renner, und die Scheibenräder fallen noch auf mit der Achsschenkellenkung.
In der Ausstellung wird die Honda mit abgehobener Verkleidung gezeigt, das
gibt den Blick auf interessante Technik frei. Der Benzintank seitlich, ein Fahrwerk ist eigentlich nicht zu sehen. Faszinierend die Gestaltung und Verlegung
der drei Auspuffbirnen, ein filigranes Geschnörkel unter dem Fahrersitz. Es ist
einer der ersten Honda NSR500 Motoren verbaut, noch ein V3 Zweitakter. Mit
der Achsschenkellenkung war das Motorrad durch Verschieben der Lenkgriffe nach vorne oder hinten zu steuern. Das 115kg leichte Rennmotorrad war
durch die viel zu direkte Lenkung praktisch „nicht fahrbar“, so die Aussage von
Werner Schwärzel nach einer Probefahrt.
Weiter geht es mit interessanter Auspuff- und Vergaserführung. Bei dem KönigGespann von Schwärzel-Huber sind Auspuffkrümmer und Vergaser-Anschluss,
beides auf der Oberseite des Motors angebracht. Um den Gespannschwerpunkt möglichst weit nach unten zu bringen, wurde wohl diese Konstruktion
gewählt. Das führt zu einer recht eigenwilligen Anbringung und Verlauf für den
Auspuff des König-T-Vierzylinder Boxers. Die beiden Auslasskanäle führen
in ein nach oben zeigendes -in-1 Krümmerrohr, an dessen Enden die beiden
Auspuffbirnen in einer scharfen Abknickung nach unten angehängt sind. In
der Mitte zwischen den beidseitigen Auspuffführungen sind noch die beiden
Ansaugrohre angebracht. Bei aufgesetztem Verkleidungsteil liegt dann der
Fahrer direkt darauf!
… wieder Interesse geweckt??? Für uns steht schon fest,
der Besuch der nächsten Sonderausstellung
„Rennlegenden Teil“ ist sicher.
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Classic Bike Meeting während Corona:

Clip-On Classics
Text und Bilder: Petra & Klaus Witzig

s war schon ein Jahrhundert-Ereignis,
dass die Basler Fasnacht nicht stattfand, und es war das Startzeichen für
Corona, als in Basel am Montag um 4 Uhr
die Lichter nicht für den Morgenstreich ausgingen. Für viele Basler war das wie ein Weltuntergang, da die „drei schönste Täg“ in 00
nicht kamen, aber das war ja nur der Anfang
der Corona-Belagerung, die Viren, die unser
Leben einschränken, als ob außerirdische
Marsmännchen nun die Herrscher unseres
blauen Planeten wären.
Stafford war abgesagt - Home Office war angesagt, zwei Wörter, die vorher nicht zum allgemeinen Wortschatz gehörten und nun plötzlich in aller Munde waren. Dank der frühen
Einschränkungen hatten die Schweizer den
Eindringling Corona eigentlich gut im Griff,
wenn man von den Problemen im Süden
an der Grenze zu Italien absah, welche die
Grenzgänger aus dem gebeutelten Italien importierten. Im Gegensatz zu Deutschland sind
die Einschränkungen in der Schweiz früher
gelockert worden, es gab und gibt (abgesehen von einzelnen Kantonen) bis jetzt keine
Maskenpflicht in den Geschäften.
Am 19. Juli 00 konnten wir endlich unser
erstes Biker-Meeting – Clip-On Classics – in
der Nähe von Zürich besuchen, da sämtliche
Motorrad-Treffen, einschließlich das BlackForest-Treffen Anfang Juli im Schwarzwald,
ausgefallen waren.
Das Clip-On-Classics-Meeting ist der Nachfolger des Oil-Leak-Rumble in Wollishofen bei
Zürich, das Wädi (der schweizer Kosename
für Walter) früher im Herbst und im Frühling
organisiert hatte, und dessen Ambiente einzigartig war. Der Güterschuppen am Bahnhof war die perfekte Kulisse für Motorräder
aller Art bis Jahrgang 1986 und auch seltene Straßenkreuzer waren immer mit von der
Partie, so dass es bei schönem Wetter auch
vorkommen konnte, dass unzählige Bikes nur
noch einen Platz zwischen den verrosteten
Gleisen fanden.
Leider konnte das Treffen an diesem Ort, wo
auch immer eine Rock´n Roll Band spielte,
nicht mehr stattfinden und eine neue Location
musste gefunden werden, die auch genug Platz
für die Motorräder bieten könnte und nicht mit
möglichen Anwohnerklagen zu kämpfen hätte.
Das war heutzutage nicht mehr so einfach,
aber Wädi fand Wädi, der einen Kiosk führte,
und so auch den Hunger und Durst der angereisten Biker stillen konnte, deren Augen sich
aber auch an den strahlenden Bikes sattessen konnten. Dort war genug Platz für die Motorräder, da man das angrenzende Kieswerk
auch noch als Parkplatz nutzen konnte. Das
Treffen in Hirzel bei Wädenswil am Zürichsee
war sehr gut besucht, obwohl es doch relativ
kurzfristig angekündigt wurde und an diesem
Ort noch gar nicht etabliert war.
Entsprechend den Bestimmungen des BAG
(Bundesamt für Gesundheit) mussten sich alle
Besucher registrieren, was auch kein Problem
war. Wir freuen uns schon auf das nächste
Treffen von Wädi und Pia (hoffentlich ohne
Corona im Nacken).

E

Gruß von Klaus & Petra aus Südbaden



Pia

Wädi
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.............ein etwas anderes Jubiläum in Corona-Zeiten .............
Von 8. bis 30. August dieses Jahres fand das 5. Royal-EnfieldTreffen in Hepstedt bei Zeven statt.
Dieses war nach der langen Corona Abstinenz für viele das erste
Motorrad-Treffen in diesem Jahr nach dem Lockdown.
Im vorletzten Jahr schon haben wir bei Dirk Thiele vom Tipicamp,
u.a. Royal Enfield Händler, angefragt, ob er das 5. Treffen ausrichten würde. Und er hat zugesagt! Anfang des Jahres haben wir
uns mit einigen Interessierten verschiedene Lokalitäten angeschaut
und für das Schullandheim in Hepstedt plädiert. Zu der Zeit war natürlich noch nicht abzusehen, mit welchen Schwierigkeiten wir zu
rechnen hatten.

Anschließend haben wir uns alle auf dem Gelände vom Tipicamp
versammelt und gegen 11 Uhr unsere Ausfahrt gestartet. Angeführt
von unserem ortskundigem Tour-Guide Matthias, RE-Fahrer der
ersten Stunde, ging es über kleine Straßen nach Lühe an der Elbe
zu einem dort bekannten Motorrad Treffpunkt. Matthias hatte die
von mir vorgeschlagene Route noch zusätzlich mit ein paar kurvigen Schmankerln versehen.
Motorrad-Treff „Lühe-Anleger“ mit Blick auf Elbe

Zeltplatz vor dem Schullandheim

In der Folgezeit – jetzt kam Corona „ins Spiel“ - hat Dirk dann in
vielen Verhandlungen mit dem Träger und der Gemeinde ein stimmiges Hygienekonzept erarbeitet. Und das hat auch gehalten! Also
KEINE Absage!
Und das Wetter? Die Vorhersage war in der Woche vorher noch
ziemlich gruselig, aber das hat sich glücklicherweise ein Tag vorher
zu unseren Gunsten gedreht. Ab Freitagvormittag schien die Sonne
und das hielt sich das gesamte Wochenende so. Also bestes Reiseund Treffenwetter!
Im Laufe des Freitagnachmittags erreichten ca. 50 Teilnehmer aus
diversen Regionen der Republik das diesjährige Jubiläums-Treffen.
Einige hatten ein Bett im Schullandheim gebucht, andere sind mit
ihrem Zelt angereist bzw. haben im Camper geschlafen. Die Mitarbeiter des Schullandheims waren hochmotiviert. Für die war es
in dieser ganzen Lockdown Zeit die einzige Veranstaltung (und für
den Rest der Saison evtl. auch). Da das Wetter hervorragend war,
konnten wir uns alle großräumig auf dem Gelände und den Sitzgelegenheiten verteilen.
Abends wurde der Grill angezündet und Grillwurst, Fleisch und
Salate dazu gereicht. Dirk hatte einen Kühlwagen für die Getränke organisiert. Für kleines Geld konnte sich hier jeder selbst bedienen und seinen Obolus in eine „Vertrauenskasse“ werfen. Alles
recht unkompliziert.
Den Abend haben wir dann in einer kleinen Restgruppe um das La-

Glücklicherweise war in der Mittagszeit hier noch nicht so viel los,
so dass wir mit allen 45 Fahrzeugen geschlossen auf dem Parkplatz
rollen konnten. Ein Blick auf die Elbe, ein leckeres Fischbrötchen
in der Hand, ein Getränk dazu und es war eine herrliche Stunde
Aufenthalt bei besten Sonnenwetter. Danach ging es auf etwas
andere Route wieder zurück zum Tipicamp. Dank einiger beherzter Blocker konnten wir diese Tour komplett im Pulk absolvieren.
Vielen Dank dafür!

gerfeuer beendet. Den sternenklaren Himmel gab es dazu gratis.
Am nächsten Morgen wurde ein leckeres Frühstücksbuffet aufgebaut, welches wir mit Masken „bewaffnet“ coronagerecht in einer
vorgegebenen Einbahnstraßenregelung abgrasen durften. Dank des
guten Wetters konnten wir draußen auf dem schönen Gelände des
Schullandheimes an vorhandenen Tischen frühstücken.
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Am Samstagabend gab es eine herzhafte Gulaschsuppe und lekkeres Dessert. Gerüchte kursierten, dass der Koch einen Stern hat.
Und so schmeckte es auch!
Auch dieser Abend wurde wieder im kleinen Kreis am Lagerfeuer beendet. Zusätzlich erhellte der beginnende Vollmond die Szenerie.
Nach dem Frühstück am Sonntag hieß es dann Zelte abbauen, zusammenpacken bzw. Bettzeug abziehen und alle machen sie nach
und nach auf die Rückreise.
Und das Fazit? Ein wirklich gelungenes Treffen wo alles gepasst
hat: Örtlichkeit, Unterkunft, Zeltmöglichkeit, Essen und freundliche
Mitarbeiter. Der Veranstalter Dirk war immer präsent und hat unter
anderem auch für einen Abschlepp-Service gesorgt (leider mussten
wir den Dienst einmal in Anspruch nehmen). Das Wetter hat auch
super mitgespielt. Alle haben sich sichtlich wohl gefühlt (u.a. gab es
anschließend im RE-Forum viele positive Kommentare).
Traditionell wurden am Samstagabend der Ort und der Veranstalter
für das nächste Treffen ausgelobt. Das 6. Treffen wird im nächsten Jahr von Peter organisiert und findet aller Voraussicht nach im
Raum der östlichen Rhön statt. Näheres dann im Forum.
Zum Schluss noch mal ein Dank an alle die zu diesem gelungenen
Treffen beigetragen haben: Veranstalter, das Team vom Schullandheim, die Blocker, und alle anderen die in der ein oder anderen Si-

„coronagerechtes“ Frühstück

tuation hilfreich zugegen waren. Wir alle freuen uns auf das nächste Treffen und hoffen, dass wir das ohne größere coronabedingte
Einschränkungen durchführen können.

Hallo BritBiker, am Samstag, den 15.08. hatte
ich zu einer kleinen Ost-Runde (Mölln, Ratzeburg,
Schaalsee) eingeladen. Am Treffpunkt am Grander Katenschinken hatten sich 7 Leute mit 6 Moppeds versammelt. ( Triumph,  mal Norton, ein
alter BMW-Boxer und ein Ural-Gespann). Unsere
Tour ging zur Nordspitze des Ratzeburger Sees,
am Westufer nach Süden, weiter zum Schaalsee,
Kaffepause in „Zur Kutscherscheune“ mit Blick
auf See und im südlichen Bogen zurück nach
Grande. Alles auf kleinen, teils schattigen Strassen.
Liebe Grüße Volker
Hallo BritBiker, war mal wieder eine toller Abend!
1 - meist britische - Eisen auf dem Hof!
Eine schöne Phalanx habt ihr dort aufgereit.
Wenn jemand in den nächsten Tagen eine
Idee für eine kleine Ausfahrt hat, bitte Mail
an mich. Ich verbreite das gern über diesen
Verteiler weiter (fahre z.Zt. wg. „Schulter“
nicht selbst). Wenn alles so bleibt, sehen
wir uns spätestens am 06.10. wieder „auffe
Tanke“. Ich freu mich drauf.
Liebe Grüße Volker
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