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Hallo CBBCler!

auf Sperrkonten festzulegen, lieber im normalen Betrieb verbraten hatte.
Insgesamt 3,3 Mio Pfund. Sogar verkaufte Motorräder von Kunden, die
zur Behebung von Garantiefällen im Werk standen, sollen zerlegt und in
der Neufertigung verwendet worden sein. Auch von angeblich 5000 verkauften Norton Motorrädern sind wohl nur circa 1000 Einheiten seit 008
nachweisbar registriert.
Gegen Stuart Garner wurde daraufhin ein Gerichtsverfahren eröffnet. Das
waren gravierende Vorwürfe, die zur Notbremsung führten. Auf Bestreben der Metro Bank, Hausbank des Unternehmens, wurde die belgische
Firma BDO – Administrators, mit der Insolvenzverwaltung und der Führung der Geschäfte und des laufenden Betriebes beauftragt. Zu diesem
Zeitpunkt belief sich der angehäufte Schuldenberg auf circa 14 Millionen
Pfund. Schulden bei den Pensionsveranlagungen belaufen sich vermutlich auf weitere 14 Mio Pfund. Nun scheint aber eine Rettung gelungen
zu sein. Der neue Norton Eigner ist die indische Firma TVS. TVS ist der
Mutterkonzern eines weitläufigen Netzes von mehr als 90 Unternehmen
und einer der größten Fahrzeug-Hersteller des asiatischen Raums. TVS
produziert auch die kleinen Modelle von BMW, die BMW G 310 R und
BMW G 310 GS. Dieser Hersteller von Zwei- und Dreirädern aus Indien,
möchte nicht nur die Marke Norton, sondern auch die Arbeitsplätze, den
Standort und einen Teil der geplanten Modellreihen, wie die Produktion
der Atlas - 650er Twins erhalten, und diese bisherigen Luxusprodukte, in
eine marktgerechte Preisklasse bringen. Ob diese Pläne umgesetzt werden können, steht aber noch in den Sternen. Denn der Großteil der 16
Mio Pfund, den der TVS Konzern für Norton bezahlt hat, geht erst mal für
die finanziellen Verpflichtungen drauf. Es besteht aber die Hoffnung, daß
wenigstens die Zukunft der Marke Norton in eine richtige Richtung geht!
So, das wär‘s nun mal wieder! Allen CBBC Mitgliedern, deren Familien,
Freunde und Bekannten wünscht der CBBC Vorstand ein geruhsames,
gesundes und schönes Weihnachtsfest! Und genauso, Euch Allen einen
guten Übergangsrutsch ins neue Jahr! Bleibt alle gesund!

Das Corona - gebeutelte Jahr 00 geht nun zu Ende, aber das Virus
bleibt uns erhalten. So, wie‘s aussieht auch noch mindestens bis ins 1.
Viertel des neunen Jahres. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vor
zu machen. Zu hoffen bleibt aber, das im Laufe des Jahres 01 unser
Clubleben sich wieder normalisiert. Da bleibt nur der Optimismus die vorderste Front der Zukunftsorientierung!
Die diesjährige JHV konnte am 10. Oktober 00 wie kurzfristig geplant,
erfolgreich durchgeführt werden. Im Innenteil dieser Info ist darüber näheres zu lesen. JHV 01: die Vorbereitungen für unsere - 40 Jahre CBBC
– Feier, gehen zu Beginn des neuen Jahres in die Endphase. Es sind noch
Doppelzimmer buchbar. Aber da haben Paul und Jürgen die Zahlen zur
Hand, und werden diese veröffentlichen! Zur Zeit wird da eine Aufstellung
über die Clubmitglieder, die im Hotel Karrenberg schon gebucht haben
vorgenommen. Meine Bitte hier nochmals an alle, die zur Jubifeier und zur
JHV kommen möchten! Gebt bei Paul oder Jürgen, am besten per Email,
Bescheid über Anreisedatum, mit wieviel Personen, Übernachtung im Hotel, anderweitig untergebracht, Womo, Camper, Zelt. Auch Clubmitglieder,
die nur als Tagesgast dabei sein möchten. Bleibt ihr nur nachmittags, oder
auch beim fröhlichen Abend? Das ist wichtig für die Wirtsleute, die da alles
vor und zubereiten müssen.
Stammtische: Wir möchten gerne eine Visitenkarten Aktion starten, wo
alle CBBC Stammtische ein Kontignent an Visitenkarten bekommen, die
an Stammtischgäste und an Freunde, Besitzer und Liebhaber englischer
Motorräder verteilt werden können. Da hat sich unser langjähriges Mitglied Volker Iserhot bereit erklärt, das zu organisieren. Wenn ihr eure
Stammtischdaten an Volker schickt, kann damit begonnen werden, die
Visitenkarten zu entwerfen und in den Druck zu bringen. Also ran an den
Speck!
Norton! Wie schon seit Anfang des Jahres 00 bekannt, steckt die englische Traditionsmarke Norton in herben finanziellen Schwierigkeiten. Das
hat aber nichts mit der gegenwärtigen Corona – Krise zu tun. Diese Tatsache bezieht sich auf Unregelmäßigkeiten bei der Steuerzahlung und der
Verwaltung von Pensionskassen. Da wurde der Geschäftsleitung unter
Stuart Garner sogar Betrug vorgeworfen, weil Dieser Vorauszahlungen
von 446 Motorradkäufern auf noch nicht produzierte Motorräder, anstatt

Hallo Members,
Die INFO 6/00 liegt vor Euch, d.h. dieses Jahr ist schon bald
wieder um. Meine Motorradsaison war schon im Oktober zu Ende,
viele Kilometer kamen nicht zusammen. Das muss besser werden.
Was so bleiben darf, ist Eure rege Mitarbeit an der INFO. Wir haben
wieder 3 Seiten, und dieses Mal mit viel Technik. Leider hat nicht
alles in diese Ausgabe gepasst, aber so haben wir schon einen
Grundstock für Nr. 1/01. Wir sind weiter auf Eure Beiträge angewiesen. Vielen Dank an alle Autoren, macht weiter so!
Das Jahr 01 rückt näher, und damit auch unser Jubiläum. Den
geplanten Ablauf hat Paul Hanenberg auf der nächsten Seite zusammengefasst. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht das Jubiläumstreffen, dem Anlass entsprechend, mit „Leben“ zu füllen, es
sind noch Vorschläge bzw. Initiativen erwünscht. Danke Paul, für
Deinen Einsatz!
Im Oktober fand doch noch unsere JHV in Laer statt. Trotz des
späten Termins waren viele Mitglieder vor Ort und die Versammlung
konnte erfolgreich durchführt werden. Mehr dazu in diesem Heft.
Sehr gefreut habe ich mich über ein Norton Commando Emblem,
dass ich per Post bekam. Lothar Lorius (85) hat es selbst angefertigt. Lieber Lothar, vielen Dank dafür. Es wird vorläufig meinen
Schreibtisch zieren und soll mich darin erinnern, endlich meine
Commando wieder zurück auf die Straße zu bringen, die Schrauber Zeit beginnt ja nun…
Nun wünsche ich Euch allen ein gutes Rest - Jahr (für mehr bin
ich noch nicht in Stimmung) und freue mich auf hoffentlich viele
Begegnungen im neuen, unserem Jubiläumsjahr.
Grüße von der Ostalb

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!
Passend zum Jahresausklang kommt die Info diesmal - wie in alten Zeiten - in
einem Umschlag, der es faustdick innehat: der neue Kalender, die Info und der
Jahresplaner!
17 CBBClerInnen haben Bilder für den Kalender eingeschickt, 69 davon kamen in
die Vorauswahl und wurden von 33 Juroren ausgewählt. Die zwölf Topfotos finden
sich im diesjährigen Kalender wieder, die nächstfolgenden auf der Rückseite dieser
Ausgabe. Zwei gewählte Bilder sind weder im Kalender noch auf der Rückseite:
da nur ein Hochformat Bild in die Endausscheidung geriet, wir kein zweites dazu
fanden (unser Kalender hat Querformat, daher hätten wir zwei nebeneinander
gepackt) haben wir dieses Bild kurzerhand auf die Titelseite gepackt. Die AJS von
Jürgen Böhm war in der Vorauswahl auch ganz vorne, sie haben deshalb auf den
Jahresplaner gesetzt.
Aufgrund der Covid19 Beschränkungen fallen zurzeit leider die Stammtische flach.
Einer unserer Mitglieder meinte: wir nehmen in Münster die Linie 17, die fährt ungefähr
eine Stunde, dort dürfen wir uns alle treffen, dort gibt es keine Mengenbegrenzung.
Auch eine Lösung, ob aber die mitfahrenden Gäste damit einverstanden sind?
Viele von euch haben die im Moment verordnete Zwangspause genutzt, um an
ihren Engländern zu bauen. Bitte so etwas dokumentieren - mittels eines Handys
oder eines digitalen Fotoapparates - aufschreiben, was verändert wurde, und einen
Bericht für die Info an Martin oder mich schicken, wir partizipieren gern von euren
Erfahrungen, das Rad muss nicht neu erfunden werden!
Das traumhafte Herbstwetter bringt mich verstärkt aufs Motorrad, ich glaub der
goldene Oktober wurde zum goldenen November, zumindest bis zum heutigen
Datum, dem 15. 11. So kann ich wenigstens die lockdownbedingte Einsamkeit der
häuslichen vier Wände gegen die Weitläufigkeit des Münsterlandes eintauschen.
Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten
Rutsch ins neue Jahr und uns allen einen funktionierenden Impfstoff
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40 Jahre CBBC - Aktuelles zum Jubiläum
Hallo CBBC‘ler

Vorläufig geplanter Ablauf:

die Planungen für das Jubiläum sind angelaufen.

Jubiläumsfeier im Landhotel Karrenberg in
Kirchberg / Hunsrück vom 03. – 06. Juni 2021

Für einen guten und reibungslosen Ablauf ist die Ermittlung der ungefähren Teilnehmerzahl sehr wichtig.

03.06. Donnerstag (Feiertag Fronleichnam)

Deshalb hat das Organisationsteam ein Anmeldeformular entworfen, das der Info beiliegt.

- Allgemeine Anreise - Empfang der Teilnehmer vor
dem Hotel
- gilt an allen Tagen - 10.00 Uhr kleine Motorrad-Tour mit Klaus
Lonnendonker (Lonni)
- 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen
- danach zur freien Verfügung – gemütliches
Beisammensein

Von den Hotelgästen benötigen wir nur die Angabe
der T-Shirt Größen. Die übrigen Teilnehmer bitten wir,
uns auch mitzuteilen, ob sie mit dem Camper, oder mit
dem Zelt kommen, damit das Gelände entsprechendeingeteilt wird.
Außerdem bitten wir um Angabe, ob an der Verpflegung Frühstück und Abendessen vom Hotel teilgenommen wird.
Anmeldung für die Verpflegung gilt auch für Teilnehmer, die in umliegenden Ferienwohnungen wohnen
und auch für die Tagesbesucher.

04.06. Freitag
- bis 10.00 Uhr Frühstück
- 10.00 Uhr Ausfahrt mit Klaus Lonnendonker
- 11.00 Uhr Ausfahrt mit Thomas Tschoepe
- 12.00 Uhr Ausfahrt mit Werner Molls
- 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen
- Abend zur freien Verfügung - wer hat noch Ideen
und organisiert was am Platz ?

Diese Informationen werden wir gesammelt in Summe an
das Hotel Haus Karrenberg weiter geben, um auch
deren Organisation zu unterstützen.

05.06. Samstag
Eure Anmeldungen nehmen wir gerne per Mail, Fax,
Telefon oder Post entgegen. Adresse und Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse und Fax sind auf dem Anmeldebogen vermerkt.

- bis 10.00 Uhr Frühstück
- 10.00 Uhr freie Ausfahrt – wer will –
- ab 10.30 Uhr Aufstellung der Motorräder zur Ausstellung – und Kofferraum-Teilemarkt –
- Ende gegen 16.00 Uhr - 13.00 Uhr Mittagessen - Eintopf vom Haus
- 16.30 Uhr Kleiner Festakt und Jahreshauptversammlung
- 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen - Buffet - Anschließend Party mit Live-Musik der
Rock’n Roll Band „New Tricks“

In den nächsten Infos bis zum Jubiläum werden wir
immer aktuell berichten.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer .. bleibt
gesund .. bis demnächst.
Jürgen Kuse (Dolly) und Paul (Hanenberg)

06.06. Sonntag
- bis 10.00 Uhr Frühstück anschließend Abreise der
Teilnehmer.
- 15.00 Uhr Ende der Veranstaltung.
Ab der Jahreshauptversammlung 16.30 Uhr am Samstag bis einschließlich Frühstück am Sonntagmorgen
übernimmt der Club sämtliche Kosten für Essen und
Getränke der Mitglieder.
Dieses gilt ebenso für Ehefrauen, Lebenspartner,
Freundinnen und eigene Kinder der Mitglieder.
Für Begleitpersonen, die nicht dem Club angehören,
wird ein angemessener Obulus fällig. (Der Betrag muß
noch festgelegt werden - p.P. € 50,00 ??)
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Wilf’s
Schrauberbude
Über das Glück, mit eigener Hand und handwerklichem
Können etwas zum Leben zu erwecken.
Oder: Es gibt nichts - außer wir tun es.
Als mein Urgroßvater A. Matt (re. im Bild, mit seinen Kumpels) vor 11
Jahren im Jahre 1899 einen Radausflug machte, war Royal Enfield
bereits seit den ersten Ursprüngen eine bekannte Marke. Urgroßvater war Webermeister, sehr technikbegeistert und handelte nebenbei
mit Diamant Fahrrädern.

funktioneller Technik, begann damit die Passion und Polarisierung
auf die Urmotorräder aus der englischen Grafschaft Worcestershire.
Beeindruckt von der langen Geschichte der Royal Enfields ging Wilf
mit immer größerer Fertigungstiefe ans Werk und gilt heute als Swiss
Expert, was diese Marke anbelangt.

Technische Innovationen kamen damals von den Engländern, die dem,
erst langsam wirtschaftlich erstarkenden Kaiserreich technisch weit
voraus waren. Gut ausgerüstete mechanische Betriebe produzierten
meist auch Waffen. Den Soldaten des ersten Weltkrieges war so die
Enfield Riffle ein fester Begriff. ’Made like a Gun‘ wurde der Werbeslogan und geflügelte Qualitätsbegriff einer Motorradmarke die Geschichte schreiben sollte.

Klar, wer kommunikativ, interessiert und offen ist, bekommt im Laufe
der Zeit immer mehr Kontakte. Und so fand es sich, dass viele Jahre
nach deren Import, Maschinen, in aller Regel in bemitleidenswertem
Zustand, den Weg in Wilf`s ‚Schruuberbude‘ fanden. Wer hat noch
nicht erlebt, wie anscheinend rationale Leute den Kauf so eines „rostigen Boneshakers“ belächeln und sich dabei denken:“der kriegt den
Haufen Schrot doch nie zusammen“. Aber: „Courage ist gut - nur Ausdauer ist besser“, schrieb schon Theodor Fontane.
Die Fertigungstiefe der EinmannHobbybude, in der Herz, Verstand
und Leidenschaft an vorderster
Stelle stehen, wurde immer
größer! Die Bedenkenträger und
Kümmerer würden wortlos vor den
traumhaften Maschinen stehen.
Es sei ihnen verziehen.

Die Schweiz blieb von den großen Konflikten des 0. Jahrhunderts
verschont. Damit konnten auch viele historische Fahrzeuge erhalten
bleiben. Ein reger Import englischer Maschinen über viele Jahrzehnte war Grundlage dafür. Nun, wenn ein Schweizer von seiner Bude
spricht, so meint er keine Schießbude - oder gar sein Einfamilienhaus, sondern seine Firma oder
Werkstatt, ganz egal wie groß sie
ist. So ist Wilfried Zollinger aus
dem Schweizer Kanton Aargau
seit dem Ruhestand besonders
oft in seiner ‚Schrauberbude‘ zu
finden.

Wilf’s Refugium ist in einem romantischen, kleinen Hof untergebracht. Im Maschinenraum steht
der Kaffeetisch, an dem nicht nur
Benzin geplaudert wird - sozusagen als Kommunikationszentrum.
Der Blick schweift durch die Tür
in den gut bestückten OP Raum.
Fertigungstiefe im wahrsten
In aller Regel befindet sich dort
Sinne des Wortes
immer eine „Englische Patientin“
auf dem Tisch. Die Surgery geht zugegeben etwas länger, wie in der
modernen Medizin, aber welcher Schönheitschirurg ist wirklich in der
Lage aus Alt wieder Neu zu machen?

Der gelernte Werkzeugmacher
durchlief verschiedene berufliche
Stationen bis hin zum Personalchef eines großen Schweizer Unternehmens. Wilf, Klarinettist, Oldtimejazzer und Dirigent brauchte zum Stressabbau neben der
Wilf in seinem Refugium,
Musik noch eine zweite Passion hinten eine Sloper im Aufbau
mit anderen positiven Emotionen. Gerade wenn der Berufstakt immer schneller, Entscheidungen
immer härter und eine Sinneskrise nah ist, braucht der Mensch etwas,
um Anzug und Krawatte mit dem Blaumann vertauschen zu können.
„Etwas wobei man ölverschmierte Hände bekommt, kreativ arbeiten
kann aber am Ende des Tages erfüllt auch etwas sieht“, sagte er mir
mal. Und so fand er in der Ethik des Instandsetzens und Bewahrens
seine Erfüllung. Zeitlos ist diese Arbeit! Siri hat nichts dazu zu sagen
und Wikipedia weiß außer oberflächlicher Information auch nichts.
Vielmehr liegen alte Bücher auf. So taucht der Schrauber in die Materie und Geschichte ein, Fotos werden studiert und technische Zusammenhänge finden sich durch Verstehen und Gespräche mit Anderen. We have no wifi - talk to each other… könnte man da auch
ganz salopp sagen!
Wir alle wissen, dass intellektuelle Arbeit in unserer Zeit hoffnungslos
überbewertet wird. Freude schöpfen wir aber, wenn wir etwas mit eigenen Händen erschaffen, ganz egal ob wir einen Tisch schreinern,
unser eigenes Gemüse anpflanzen, Früchte in Schnäpse umwandeln,
uns an eigenen Hühnern auf dem Balkon freuen oder eben alte Motorräder wieder zum Leben erwecken.

Und wenn’s mal nicht um königliche Töffs geht, kann man im renovierten Gewölbekeller vortrefflich einen Whisky trinken.
Quintessenz
Wilf lebt das mit seiner ganzen Familie. Seine Frau Evi umsorgt uns
als Gäste ganz vorzüglich. Sohn und Schwiegersohn fahren mit
ihm seine historischen Maschinen. Und sieben Enkelkinder (alles
Mädchen) haben sichtlich Freude an den englischen Ladies.
Mit einem herzlichen Gruß, Lukas
Notabene: Den Weg der „Never Ending Bullet“, mit der es 1933
schon in England begann - bis hin zur Interceptor und zu der Fortführung und dem Wiedererstarken der Motorradmarke in Madras,
kennen wir alle.
Die Geschichte der Royal Enfield Motorräder hat Wilfried Zollinger
auf seiner Homepage dargestellt. www.enfieldschrauber.ch

Mit dem Kontakt zu Motocrossfahrern, die natürlich auch schraubten,
begann es. Früh vom ‚Virus Britanicus‘ befallen, machte Wilf erste Erfahrungen mit einer AJS 18S und einer Norton ES. Dann aber stach
ihm eine „Royal“ mit Webgabel ins Auge! Fasziniert von alter, aber

Text / Fotos: Lukas Ebner, Foto S. 9 unten: W. Zollinger
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Wilf and Sidecar Ladies

Mit Sohn und Schwiegersohn auf Tour

OHV Sportmodell 505, 488cc, Baujahr 1929

Mod.180, JAP-V-Twin 770cc, BJ.1915

Von li.: Finja, Sienna, Samira, Elodie, Flavia und Arinya sitzen fest im Sattel. Und Chloë fährt durch die eiserne Gasse.
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Die Motorrad-Antriebskette
Ein Beispiel zur Pflege
Bericht und Fotos von Claus Pfeiffer
In der letzten Info 4/00 ist mir in Lonni‘s Bericht: „30.000km mit der Triumph Bonneville T100“, der Part über die Antriebskette aufgefallen. Die Antriebskette bei 11.000km fällig, bei einer O-Ring Kette? Daraufhin kam bei mir die Frage auf, wie ist, bzw. war das denn
bei meinen Triumph‘s? Ich fahre seit 10 Jahren Thruxton‘s, und seit 017 eine ThruxtonR.
Die letzten 3 Jahre war es mit der ThruxtonR nicht anders als wie bei der 900er Thruxton zuvor. Die Ketten-Wartung beschränkte sich
mehr nur darauf das Spiel zu prüfen. Notwendig war eigentlich nur das Pflegen, d.h. Reinigen und Schmieren. Es war kaum ein Nachstellen nötig. Die 900er hatte bis zum Verkauf 18.000km Laufleistung und jetzt habe ich mit der 100er ca. 16.000km auf dem Kilometerzähler. Bei beiden hätte ich frühestens nach nochmal  Hinterreifen an einen Kettenwechsel gedacht.
Bei der ThruxtonR steht im Handbuch als
Erstausrüster-Kette eine DID 55 VM mit
100 Gliedern. Wirklich eingebaut ist in meiner
aber eine ENUMA EK55 ZVX3. Die 55er
Kette ist gegenüber der bei Lonni‘s T100
eingebauten 50er Kette, ca. 1,5mm breiter.
Beide Ketten haben 10,16mm Rollen und
5/8“ Nietbolzenabstand die 50 ist 1/4“ breit,
wo hingegen die 55er 5/16“ breit ist. Ein
Blick in den aktuellen DID Katalog zeigt, die
VM gibt es nicht mehr, aktueller Nachfolger
ist die VX3. Dabei handelt es sich auch um
eine „high performance“ X-Ring Kette.
Dass es sich bei meiner Kette um eine ENUMA ZVX3 handelt, zeigt deutlich die Prägung auf den äußeren Kettenlaschen und, wie nur
bei den ENUMA Ketten üblich, die kleinen Bohrungen in den Innenlaschen. Das ist eine patentierte Kettenvariante nur von ENUMA,
das bringt eine Gewichtsreduzierung (3%), soll für eine bessere, schnellere innere Kühlung und eine bessere Selbstreinigung von
Verschmutzungen sorgen. In der Version 3 wird nun auch ein neues, noch besseres NX Abdichtungsmaterial verwendet, das weitere
+15% Laufleistung gegenüber einer bisherigen X-Ring-Kette bringen soll.
Und nun eine kleine Beschreibung, wie ich es so mit der Pflege der Antriebskette halte.
Das frisch geputzte Motorrad
wird auf einen Heckständer
gestellt, damit für die weiteren
Arbeiten das Hinterrad frei
drehbar ist. Wie viele Motorräder heutzutage haben die
Thruxton‘s serienmäßig keinen
Hauptständer mehr. Daher
muss man zu diesem Hilfsmittel greifen, das ist vermutlich
aber halb so teuer wie ein
Hauptständer aus dem originalen Triumph Zubehör.
Nachdem Felge und Speichen
von dem alten Kettenschmatter befreit sind und alles wieder schön blinkt und blitzt geht
es nun an die Kettenpflege.
Ich reinige erst mal die Kette
selbst, je nach Verschmutzungsgrad, entweder durch
Absprühen mit Bremsenreiniger oder mit einem
Kettenreinigungsgerät und
entsprechender Reinigungsflüssigkeit. Diese größere
Reinigungs-Prozedur fällt
zumindest einmal jährlich am
Saisonabschluss zum Wintereinlagern an.
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Dann wische ich die Kette nochmals trocken ab und anschließend
beginnt das Einölen.
Als Öl verwende ich dazu aktuell Sägekettenöl, das ist relativ günstig
und müsste in Anbetracht des ursprünglichen Verwendungszweckes
recht gute Hafteigenschaften haben.
O-Ringkette oder X-Ringkette, egal, bei beiden Typen ist der Zwischenraum zwischen den beiden Kettenlaschen abgedichtet. Das ist
ja der Sinn dieser Gummidichtungen. An diese Stelle aber Öl hin zu
geben bringt nichts davon an die Ketten Bolzen oder Hülsen. Geölt
werden muss an der Ketten-Innenseite, am Ansatz der Innenlasche
zur Ketten-Rolle. Von dort aus kann dann der Schmierstoff oder das
Öl die Hauptfettkammer wieder befüllen und Bolzen, Hülse und Rolle
werden geölt.
Dazu habe ich mein wichtiges Öler-Hilfsmittel, eine kleine Plastikflasche mit spitzer Tropf-Öffnung, in die ich das Öl einfülle.
Es folgt eine kleine Geduldsarbeit; jede Kettenrolle bekommt an der
Innenseite zur Innenlasche auf beide Seiten je einen kleinen Tropfen
Öl. Dabei kann auch etwas zwischen die Laschen kommen, das sorgt
dafür, dass der O- oder X-Ring auch etwas geölt wird und geschmeidig bleibt. Wie auf dem Bild gezeigt, soll der Haupt-Öl-Tropfen aber
in den inneren Zwischenraum der Rolle gehen. Das weitere Bild zeigt
das Endresultat, eine im Innenbereich frisch geölte Antriebskette.
Ja und noch eins, diese ganze Prozedur mache ich selbstverständlich
nicht erst kurz vor dem Losfahren zur nächsten Tour. Das mache ich,
wenn das Mopped mal einen Tag stehen kann. Denn so hat das frisch
eingeträufelte Öl auch genug Zeit, sich in allen Zwischenräumen
auszubreiten.
Und nun noch: Wie halte ich‘s mit dem Kettenölen unterwegs oder
auf längeren Touren?
Eine Kettenspraydose auch noch ins Gepäck? neee… Als alter
studierter Elektroingenieur halte ich nichts von den Ölsystemen die
ans Bordnetz angeschlossen werden müssen, Strom oder noch einen
Mikroprozessor brauchen und mit Programmierung laufen. Alles zu
viel Anschluss und Einstellgedöns. Ich lobe mir da simplere mechanische Lösungen.
An meiner 900er Thruxton hatte ich 6 Jahre den Kettenöler von
OSCO angebaut. Da hat man zum Ölen, wie bei den guten alten
Best&Loyd Frischölschmierern, per Hand eine Federpumpe aufgezogen, die dann verzögert zurück geht und damit eine bestimmte
Menge Öl auf die Kette abgibt.
Nun, bei meiner ThruxtonR habe ich den neuen mechanischen Cobrra Nemo Öler montiert.
Die Bedienung wird einfach durch Drehen des
Behälters gestartet und es führt nur der dünne
Ölschlauch hinter zur Kette.
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W 800 und vielleicht in Zukunft die neue Honda CB 350 H`ness.
Mash und Jawa sind für mich ebenfalls klassische Motorräder.

Welchen Weg
wollen wir im CBBC
zukünftig gehen?

Was ich nicht verstehe, ist die „Mode“ mit den superkurzen Radabdeckungen vorne. Da spritzt der Dreck bis auf die untere Gabelbrükke. Von Motor Kühlrippen, Kühler usw. ganz abgesehen.
So ein Schmarrn hat auch mit sportlich nichts zu tun. Wie sagt man?
Zu wenig und zu viel ist des Narren Ziel. Ein Gruß an die Konstrukteure!

Diese Frage hat Lonni in der Info 3/2020 auf Seite 10 gestellt.
Fünf Mitglieder haben darauf in der Info 4/2020 ihre Meinungen abgegeben, die ich alle sehr vernünftig finde.

Zur Beruhigung: Ich fahre auch ein hässliches Motorrad. Vorwiegend
im Winter. Aprilia Pegaso mit Ural Beiwagen. Der Zweck rechtfertigt die Mittel.

Jürgen Struß hat einen wesentlichen Punkt angesprochen: Was
heißt eigentlich Classic? Es gibt ja die Fachzeitschriften „Classic
Motorrad“ und „Klassik Motorrad“. Von den vielen Fachblättern
aus anderen Staaten einmal abgesehen.

Ich finde aber Lonni, dass es sehr wohl gut ist, dass du die Tests in
der Info schreibst. Meine Ansichten bezüglich klassisch und schön
sind nicht maßgebend. Jeder wie er will.

Was wird in diesen Blättern alles beschrieben? Vom wirklich englischen Motorrad bis zu den Sechszylindermaschinen italienischer
und japanischer Hersteller. Vermutlich ist nur das Alter wichtig.
Zur Interpretation von „Classic“ wird es viele verschiedene Ansichten und Meinungen geben. Genauso wie es für Schönheit
vielerlei Auffassungen gibt.

Übrigens fahre ich auch seit 001 eine moderne Hinkley Bonneville
der ersten Serie. Km Stand gut 44.000. Sie hat außer meiner Werkstatt noch keine andere gesehen. Auch die Enfield Bullet 500 von
008 läuft bisher problemlos. Die Bonnie wäre super zum Langstrekken fahren. Aber für die CBBC Treffen entscheide ich mich immer so
wie Helmut Sohlbach für das „Original“ (A65, Commando, T150V).

Für mich muss ein klassisches Motorrad klare Linien aufweisen.
Tank, Sitz oder Sitzbank, Seitendeckel, Auspuffanlage, Scheinwerfer, Armaturen und auch der Motor sollte eine entsprechende Optik haben. Außerdem sollte das Ganze nicht zu breit geraten. Dr. Krackowizer hat einmal gesagt, Zitat: „Für mich muss
ein Motorrad so schmal wie möglich sein“. Er war natürlich ein
Freund einzylindriger Motorräder, vorwiegend Velocette, Rudge,
Goldstar usw.

Es ist gut, dass wir ein Club für „Liebhaber englischer Motorräder“
sind. Daher ist auch die Mitgliedschaft ohne im Besitz eines solchen
Motorrades zu sein möglich und „klassische“ Fremdmarken sind zu
akzeptieren. Aber auch „Nichtklassiker“ sollten nicht vom Platz gewiesen werden. Sollten aber bei den CBBC Treffen die für mich nicht
klassischen Bikes die Oberhand gewinnen, klinke ich mich aus.

Da die „Alteisen“ ja nicht mehr werden, eher weniger, bleibt eigentlich nichts anderes übrig als neue Klassiker zu akzeptieren.
Dabei kommen zuerst schon Triumph, Royal Enfield und Norton
in Frage. Auch wenn sie nicht mehr in England gebaut werden.
Dazu muss ich sagen, dass die Mehrheit der heutigen Triumph
Modelle keinesfalls in meine Vorstellung von Klassik passt. Meiner
Meinung nach hat es noch nie so viele hässliche Motorräder gegeben wie zurzeit. Die Rocket 3 gehört für mich dazu (nichts für
ungut Lonni). Für mich gibt es jetzt auch hässliche Ducati, MV
Agusta, Guzzi und BMW Modelle. Der Großteil der Japaner hat
sowieso keine klassischen Merkmale. Derzeit kenne ich nur die

Hubert Erbler

Liebe Grüße aus Österreich

Hubert mit der „modernen“ Bonneville
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Jahreshauptversammlung des CBBC, gesehen von Volker
Iserhoht, Stammtisch Hamburg. Fotos: Wolfgang
Dieses Jahr sind mit der Corona-Pandemie auch zwei geplante
Termine für die diesjährige JHV zum Opfer gefallen. Kurzfristig wurde Anfang September noch ein Extratermin für den 10.
Oktober angesetzt. Der Termin wurde vorab in einer Telefon-Mailsonstwie-Kette verbreitet und rechtzeitig in der INFO 5 veröffentlicht.
Die JHV war als Tagestermin angesetzt, aber ich wusste von
etlichen Mitglieder, dass sie auch noch gemeinsam den Abend
verbringen wollten. Also habe ich mir mit meiner Freundin Hanne
ein Zimmer im Smeddink gebucht. Es waren dann unerwartet
viele Mitglieder anwesend (mehr als in manche einer ordentlichen

in den letzten Jahren!). Die JHV ist eben doch für viele Mitglieder
so wichtig oder gar ein „muß“, das sie selbst für einen Halbtagestermin die weite Anreise machen (Stefan aus dem Saarland ist
am gleichen Tag die ca. 400 km wieder zurückgefahren). Somit
konnte auch dieses Jahr die JHV ordnungsgemäß durchgeführt
werden (s.a. Protokoll in dieser INFO).
Nach dem offiziellem Teil berichtete Paul Hanenberg von einem
Mitglied, der nach langem Auslandsaufenthalt zurück in Deutschland von kleiner Rente lebt. Jetzt fertigt er kleine Schilder mit
den gängigen Logos britischer Klassiker. Paul hatte ein ganze
Kiste davon mit, und wer wollte, durfte sich gegen eine Spende
davon nehmen (die Kiste wird sicherlich noch mehrmals irgendwo
auftauchen).
Der verbliebene Rest der Mitglieder saß nach dem Essen dann
noch in unterschiedlichen Grüppchen zusammen und „tagte“ bis
tief in die Nacht. Aufgrund der vielen ausgefallenen Treffen war
wohl erheblicher Gesprächs-Nachholbedarf entstanden.
Was Anfang Oktober noch möglich war, wäre heute (ich schreibe
diesen Artikel am 31.10.) nicht mehr gegangen: inzwischen hat
das Fortschreiten der Pandemie wieder alle (Vereins-)Aktivitäten
lahmgelegt. Ich musste leider unseren November-Stammtisch
und unser traditionelles Grünkohl-Essen im Dezember erst
einmal absagen. Schade. Aber vielleicht werden die Coronabeschränkungen im Dezember gelockert, ich melde mich dann.

Gedenkminute für verstorbene Mitglieder
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Viva dilettanti!

Ich hoffe, dass es dann wieder normale Bedingungen gibt
und die Veranstaltung auch
Bericht & Foto: Dietmar Wenner
Zuschauern und Gästen offenDas herbstliche CBBC-Classicsteht. In meinen Augen haben
Trial-Training auf dem Werler
wir aus den gegebenen MögRing fiel dieses Mal sehr überlichkeiten das Beste gemacht.
schaubar aus. Es waren nur
An dieser Stelle möchte ich mich
zwei! CBBCler anwesend. Es
ganz besonders beim MSC Werl
wurde nur ein Klassiker eingeund den beiden Trainern bedansetzt. Aber es gab ganz viel Triken! Am mangelnden Zuspruch
al Training!
lag die geringe Beteiligung
Neben Berti stand auch Ludger
nicht, es kamen einfach zu viele
als Trainer zur Verfügung, und
negative Faktoren zusammen,
so wurde intensiv geübt und es
die durch die Coronamaßnahkonnten wichtige Grundlagen
men vorgegeben waren.
vermittelt werden, was auch
Sobald ein konkreter Termin für
dringend nötig war!
01 festgelegt ist, wird dieser
Am Nachmittag, als der Regen
über das Club Info bekannt
einsetzte, haben wir zufrieden
gegeben. Wer zusätzlich eine
und ausgepowert das Training
Nachricht über E-Mail erhalten möchte, kann sich gerne bei mir
beenden. Für das Frühjahr 01 ist bereits wieder eine Trainingsmelden: stammtisch-owl@cbbc.de
Dietmar
möglichkeit vereinbart, angepeilt ist der März.

Wie immer am dritten Sonntag im Monat fand auch im Oktober die
BritBike Martinée in der Friedrichshöhe statt. Pünktlich um 11:00 fanden sich die ersten Mopeds ein. Das Wetter war kühl und nebelig aber
trocken, so entschieden wir uns für die Außengastronomie. Mit Sitzkissen und Wolldecken konnten wir den einstelligen Temperaturen trotzen. Dank der Improvisationskunst von Gerd dem Kneiper, wurde auch
schon der erste Glühwein ausgeschenkt. In den späten Mittagsstunden
löste sich das Treffen auf. Hoffentlich hält der November auch noch ein
paar trockene Tage für uns bereit.
Leider können wir unseren Winterspezialstammtisch im Lord Nelson
nicht mehr durch führen. Christel und ihr Team haben den Pub geschlossen. Wir sind aber auf der Suche nach eine anderen Lokalität.
Viele Grüße aus den schönen OWL, Dietmar
PS: Bitte vormerken! Das OWL Meeting findet 01 (hoffentlich) wieder
statt. Vom 5.- 7. Juni laden wir Euch in das alte Kohlenlager ein.

Hallo BritBiker - oder BritBikerFreunde ;-)
trotz der nicht so prallen Wettervorhersage haben sich
wieder knapp 0 Mitglieder getroffen, und mehrheitlich
MIT dem Motorrad vorwiegend britischer Herkunft!
Martin hatte seine neue 350er AJS von 1947 per Transporter mitgebracht. Tolle Aktion, schönes Motorrad. Danke.
Nicht vergessen: der Weihnachtsstammtisch - das Grünkohlessen - findet am Freitag, den 04.1.00 statt,
wenn die Coronabeschränkungen es zulassen.
Bis (hoffentlich!) zum 04.1. 00 !
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Gruß Volker

