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   AKTUELLES VOM PRÄSI

   AUS DER REDAKTION

Hallo Members

das letzte CBBC-Treffen in diesem Jahr fand nun auch schon statt. 
Ende August hatte der Stammtisch OWL (Ost-Westfalen-Lippe) in 
Bielefeld dazu eingeladen. Über 50 Teilnehmer konnten die Organi-
satoren Dietmar und Andreas im „Altes Kohlenlager“ in Sende/Verl 
begrüßen. Es war eine urgemütliche Location mit netten Wirtsleuten, 
die uns die ganzen Tage mit Essen und Trinken versorgten. Ich habe 
mir diese Location schon mal für eine Jahreshauptversammlung in 
den nächsten Jahren vorgemerkt.

Vom 07. - 09. Oktober findet nach dreijähriger Corona-Abstinenz 
wieder die VETERAMA in Mannheim statt. Auf dem Stand unseres 
Vize Thomas Tschoepe werden wir auch eine Club-Präsentation 
machen. Diese soll ein Anlaufpunkt für alle CBBC‘ler sein. Hier 
könnt ihr bei einem Kaltgetränk ein Päuschen einlegen und gleich 
zeitig auch noch Merchandising-Sachen - besonders unsere Jubi-
Artikel - erwerben. Wo ihr den Clubstand genau findet, steht in einer 
gesonderten Einladung von Thomas auf Seite 11 in dieser Info.

In früheren Jahren hatten wir bis Ende September immer noch Termine 
für Treffen. Daher - welcher Stammtisch oder auch Einzelperson 
organisiert vielleicht im Herbst nächsten Jahres noch etwas? Ende 
September oder auch Anfang Oktober wäre doch noch ein schöner 
Termin für ein Jahresabschluss-Treffen. Wer etwas organisieren 

möchte, meldet sich einfach bei mir. 
Ihr werdet aus der Clubkasse auch fi-
nanziell unterstützt. Der Sommer hat es 
in diesem Jahr ja gut mit uns gemeint. 
Inspiriert von Hubert Erbler‘s fast täg-
lichen Ausfahrten im vergangenen Jahr 
habe ich es nach dem Jubiläum auch mal versucht - es ist mir ein 
wenig gelungen. Gleich morgens nach dem Frühstück bin ich des 
Öfteren losgefahren und habe kleine oder auch größere Touren 
gemacht - nur auf drei - nicht auf 13 verschiedenen Motorrädern 
wie Hubert! Wenn das Thermometer über 30 Grad stieg, war ich 
meistens wieder Zuhause. Am meisten Spaß haben mir die Fahrten 
mit der AJS-650er-Twin gemacht - Motorrad pur - damit habe ich, 
denke ich mal, die meisten Kilometer gemacht! Ich schreibe es nicht 
auf... Hubert ist einfach unschlagbar!
 
Die Meteorologen sagen uns einen schönen Herbst voraus. Daher 
wünsche ich ALLEN noch tolle Ausfahrten auf Euren „Ladies“ ... 
aber passt auf ... nasse Straßen und dazu noch Herbstlaub sind 
doch für uns Zweiradfahrer gefährlich ... also Augen auf und runter 
vom Gas!
 
In diesem Sinne ... fahrt vorsichtig ... und bleibt gesund!
 
                                                                      see you  

Hallo Zusammen,

Erst als ich dieses Bild, das auf dem Weg nach Vezio an einer Tank-
stelle entstand, zuhause in aller Ruhe angeschaut habe, wurde mir 
erst bewusst, wie passend doch die Hallenaufschrift im Hintergrund 
ist - NUTZFAHRZEUG. Dieses Jahr habe ich die Tiger oft genutzt, 
ich bin mit meiner Tour Bilanz ganz zufrieden: Vogtland, Rüthi, Ve-
zio, Kirchberg, Black Forest, Weite und bis auf eine Ausnahme bin 
ich soger trocken geblieben. Und wenn es in der Jacke mal feucht 
wurde, dann war es der Schweiß, der mir an der Ampel, oder im 
Stau den Rücken runter lief. Aber bloß nicht jammern, ich habe 
wieder schöne Tourenwochenenden gehabt. Die Treffen dominieren 
auch wieder diese Ausgabe. Ich höre schon die 
ersten meckern - zu wenig Technik. Ja dann 
schreibt halt mal was! Ich werde es hier gebets-
mühlenartig wiederholen: Die Info entsteht aus 
den Beiträgen der Mitglieder, jeder kann sich 
beteiligen und hat es selbst in der Hand welche 
Themen den Inhalt bestimmen. Für mich sind 
die Beiträge über Treffen genauso wichtig. So 
kann man sich ein Bild von einem Treffen ma-
chen, das man noch nicht besucht hat und weiß 
dann schon mal grob was einen dort erwartet, 
oder wie sich die Anfahrt gestaltet. Ich wäre 
vermutlich nie nach Vezio gekommen, wenn 
man mir nicht dauernd davon vorgeschwärmt 
hätte. Inzwischen gehört dieser Termin für mich 
zu den Fixpunkten im Kalender.

Stichwort Kalender: kramt schon mal die Dateien 
auf Eurem Rechner oder Eurem Smartphone 
durch, oder wenn Ihr altmodisch seid, schaut 
mal Eure Dias, oder Fotos durch. Wir suchen 

wieder schöne Bil- der für unseren 
Kalender, macht mit! Mehr dazu auf der 
letzten Seite. Für den Kalender brauchen 
wir auch die Termine der Treffen für 2023. 
Bitte schickt Paul bis Mitte Oktober 
die Termine Eurer Treffen, so sie 
denn schon fest- stehen, nur dann 
können wir sie im Kalender aufnehmen.

Am letzen Sonntag im August besuchte ich mit Stammtischkumpel 
Roland noch ein kleines Motorrad Oldtimer Treffen ganz in mei-
ner Nähe, im Schloss in Untergröningen. Ich habe dort die kleine 

Clubfahne vor die Tiger gehängt und auf der 
Sitzbank ein paar überzählige Exemplare der 
INFO zum Mitnehmen ausgelegt. So kam ich 
auch mit dem Schlossherrn ins Gespräch, er 
besitzt eine AJS Stormer und fragte mich, wo 
man denn Ersatzteile für AJS bekommen kann 
und ich versprach ihm, seine Email Adresse 
entsprechend weiterzuleiten. Ich hoffe, dem 
Mann kann geholfen werden. Da noch weitere 
Mitglieder vor Ort waren, sogar aus dem Frän-
kischen, war der CBBC sehr gut vertreten und 
es wurde noch ein netter Nachmittag.

Jetzt geh`ich erst mal in Urlaub und hoffe, dass 
nach meiner Rückkehr die Saison noch nicht zu 
Ende ist, auch wenn dann schon die Nikoläuse 
in den Supermarktregalen stehen.

      Grüße von der Ostalb
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Nachlese zum Jubiläumstreffen

a der Redaktionsschluss kurz nach dem Jubiläumstreffen war, sind 
die Preisträger in der letzten Ausgabe leider zu kurz gekommen. 
Deshalb möchten wir sie hier nochmal ausführlich würdigen. Die 

Preisträger von links nach rechts: Hubert Erbler, er erhielt den Ehrentitel 
„Prinz Eisenarsch“. Frederik Deitermann, er war mit 2� Jahren der jüngste 
Teilnehmer. Gerhard Telgheder war mit 86 Jahren ältester Teilnehmer. 
Richard Seitz, bestes Motorrad Norton 750 Cafe-Racer (Bild 1), Michael 

Deitermann, bestes Motorrad Matchless Typ 93 LCS, Bj. 195�, 350 ccm, 
16 PS (Bild 2). Andre Dietrich, bestes Motorrad Jap Speedway, Bj. 1950, 
500 ccm, 50 PS (Bild2). Werner Wolf, bestes Motorrad Velocette K55, 
Bj. 1926, 350 ccm, 22 PS (Bild 3). Uwe Karstens, ältestes Motorrad New 
Imperial Model 5, Bj. 192�, 9�9 ccm, 8 PS (Bild �). Herbert Stiefel, mit 
550km weiteste Anreise auf BSA A65 T. Ganz rechts unser 1. Vorsitzender 
Paul Hanenberg, der die Pokale überreichte.                        Fotos: ww

D
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▲ Björn Bettlew-
ski vom Kunstcafé 
„The Barn“ in Söhlde 
hat das Treffen mit 
seiner Ausstellung 
im eigens mitge-
brachten Pavilion 
bereichert.

◄  Unser neuer 
Schriftführer Jo-
hannes Hiltrop
Fotos: M. Reichert
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ieses Jahr stand die 17. Ausga-
be des Treffens in Rüthi an. Jetzt 
wieder im Mai, wie gewohnt. Da 

Stammtischkumpel Roland nach wie vor 
an seiner Tiger laborierte, fuhr ich am 
Samstag so um 9 Uhr alleine los, damit 
ich auch was von dem einen Tag habe. 
Also Schlafsack und Isomatte auf den 
Bürzel der Daytona geschnallt und dann 
zügig Richtung Bodensee. Viele Wege 
führen nach Rom und von mir nach Rüthi 
ebenso. Entweder über den See, oder am 
Ostufer drumherum. Da ist aber Bregenz 
im Weg, meist eine zähe Sache. Deshalb 
ist die Route über den Pfändertunnel eine 
schnelle Alternative. Nur ein kurzes Stück 
Autobahn zwischen Lindau und Hohenems 
(Mautfrei), der Rest führte schön über 
Landstraßen.

Wie immer, war bei meiner Ankunft so 
gegen Mittag schon einiges los und der 
Platz rund um das British Corner gut mit 
Allerhand schönem englischen Alteisen 
gefüllt. Einige Harleys und andere Exoten 
standen etwas Abseits. Die Fahrer/innen 
und etliche Schaulustige tummelten sich 
dazwischen und es wurde eifrig begutachtet, bestaunt und gefach-
simpelt. Im schattigen Biergarten habe ich dann schnell Anschluss 
gefunden, und mich gestärkt. Dabei wurde nicht nur „Benzin geredet“, 
sondern auch andere Themen besprochen. So zum Beispiel die 
Qualität der Servelat (Rote Wurst) und was dabei den Unterschied 
macht, denn mein Gegenüber war nicht nur Kawasaki Klassik 2-Takt 
Fan und Besitzer, sondern auch Metzger.

Roland kam gegen Später dann doch 
noch mit seiner Streety angerauscht, 
auch wenn die Tiger deshalb weiterhin 
auf ihre Fertigstellung warten musste. 
So verging die Zeit wie im Flug und der 
Parkplatz leerte sich wieder etwas. Ein 
Entertainer mit Gitarre sorgte in der Knei-
pe später für Stimmung und draußen 
wurde ein Feuerchen entfacht. Leider 
trieb einem der wechselnde Wind immer 
wieder den Rauch ins Gesicht, aber es 
war halt so schön gemütlich. Als es dann 
ruhiger wurde, verkroch auch ich mich in 
meinem Schlafsack unter einem kleinen 
Schutzdach.

So musste ich am Sonntagmorgen kein 
Zelt abbauen und hatte schnell wieder die 
Daytona bepackt. Jane und Bruno Gächter 
haben ihren Übernachtungsgästen auch 
dieses mal wieder ein Frühstück spen-
diert, vielen Dank dafür! Der Kaffee half 
uns wieder auf die Beine und so machte 
ich mich gemeinsam mit Roland auf den 
Heimweg. Irgendwo bei Bad Waldsee 
verloren wir uns dann aber und ich bin 
alleine weiter. Wir sind zwar getrennt, aber 

wohlbehalten zuhause angekommen, leider aber klatschnass. Das 
Regenzeug hatte ich aus Platzgründen daheim gelassen - selber 
schuld. Trotzdem wieder ein positives Fazit.

Danke an Jane, Bruno und die Black Shadows für dieses schöne 
Treffen.

Text / Fotos: Martin Kolb

D
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Nach der Corona-Zwangspause fand vom 10.-12. Juni wieder das 
Treffen in Vezio statt, nun zum 34. Mal. Mit Stammtischkumpel 
Roland auf Triumph Streety machte ich mich mit der Tiger eine 
Woche vor unserem Jubiläumstreffen auf den Weg.

1987 entschloss sich eine Gruppe von Fahrern und Freunden 
Britischer Motorräder, die „Amici Moto Inglesi“, in ihrer schönen 
Heimat in Vezio im Tessin ein Treffen zu organisieren, nachdem sie 
an ähnlichen Treffen in anderen Ländern und Regionen teilgenommen 
hatten. Vezio hat nur etwas über 200 Einwohner und liegt auf 768 
m ü. M., 13 Kilometer nordwestlich von Lugano. Treffpunkt ist das 
„Centro Recreativo Cassinelli“ in einem Kastanienwald, oberhalb des 
Dorfes. Dort steht eine Baracke mit Küche und Schankeinrichtung 
und es ist ein kleines Festzelt aufgebaut. Unterhalb gibt es eine 
Zeltwiese, und weiter unten im Dorf ist der Zivilschutzbunker, mit 
3-Stockbetten und Sanitäranlagen, geöffnet. Bei der Anmeldung 
kann man sich gleich für alle Tage Essen Bons kaufen, denn die 
Amici machen nicht nur Frühstück, sondern kochen und grillen 
auch für ihre Gäste.

Die Atmosphäre dort ist besonders. Schon bei der Anfahrt, in unserem 
Fall über den San Bernadino Pass und Bellinzona, kommt Urlaubsfeeling 
auf und auf den letzten Serpentinen kurz vor Vezio wurde mir fast 
schon schwindelig. Die Ausfahrt am Samstag führt immer über kleine 
Sträßchen, bei etwa 25 Motorrädern dieses Jahr habe ich wegen der 
vielen Kurven von hinten kein einziges Mal den Anführer gesehen. 
Der Zwischenstopp nennt sich „Aperitivo“, ein kleiner Umtrunk mit 
Häppchen zwischendurch. Dieses Jahr hielten wir in einem Weinberg 
mit Blick auf den Luganer See. Es gab nicht nur frisch gezapftes 
Bier, oder Wasser, sondern man konnte auch die prämierten edlen 
Tropfen von dort probieren. 

Im Festzelt sorgt am Freitag und Samstag je eine Band für Unterhaltung. 
Auch die Bands dieses Jahr kamen gut an, wobei die „gesetzten 
Herren“ mit der jungen Sängerin am Freitag etwas mehr Stimmung 
machten. Das lag aber vielleicht auch daran, dass viele wegen der 
anstehenden Heimfahrt Samstagabends einen Gang runter schalten 
oder die ausgelassene Nacht zuvor ihren Tribut vorderte.

Bei dem Aufwand den die „Amici“ in dem kleinen Dorf betreiben ist 
es sehr schade, dass die Anzahl der Besucher die letzten Jahre 
etwas abgenommen hat. Auch die Zahl englischer Raritäten auf dem 
Parkplatz nimmt ab, dafür werden vermehrt moderne Ladies abgestellt. 
Das tut der Stimmung aber keinen Abbruch. Gefühlt feiert das ganze 
Dorf an diesem Wochenende mit und man fühlt sich für kurze Zeit als 
Teil der Dorfgemeinschaft. Ich möchte Euch dieses Treffen ans Herz 
legen. Natürlich haben wir es aus dem Süden viel näher und damit 
einfacher dort hin zu kommen. Für mich sind es nur ca. �50km, je 
nach gewählter Route, mit mehr oder weniger Pässen dazwischen. 
Für alle nördlich der Mainlinie bietet es sich natürlich an, mehr Tage 
für dieses Treffen einzuplanen, oder es auf einem Schweiz - oder 
Italienurlaub „mitzunehmen“. Ihr werdet es nicht bereuen.

Mit einer betagten Lady Pässe zu bezwingen kann eine Herausforderung 
sein, aber es geht noch härter: Auf der Rückfahrt am Sonntag haben 
wir auf dem Weg zum San Bernadino Unmengen an Mofas überholt 
und auf der Passhöhe kamen wir dann mit einem der Piloten ins 
Gespräch. Am Samstag zuvor hatte sich in Chur ein Pulk mit 1000! 
Mofas auf der „Töfflitour“ über den Bernadino nach Ascona aufgemacht 
und die sind dann am Sonntag einzeln wieder zurück und hatten einen 
Riesen Spaß dabei – Positive Spinner, wie wir!

Mehr Bilder auf: https://bbvezio.ch             Text / Fotos: Martin Kolb

Tour nach Vezio
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Artikel                                                                  Preis
Club Pin                                                    3,00 €
Jubiläumspin, oval ca. 50x33mm    neu!            4,50 €
Jubiläumsaufkleber oval, ca. 10x6,5cm              1,50 €
Club Aufkleber                                                    1,00 €
Club Aufnäher                                                    3,50 €
Club-Cap                                                    8,00 €
Club Shirt                                                   15,00 €
Fahne 80x40                                                  10,00 €
Troyer schwarz oder grün, XL                            17,00 €
Schlüsselanhänger                                      2,00 €
Apfelbrand aus dem Whiskyfass 40%
Jubiläumsabfüllung 0.2l                           neu!   10,00 €
Nur so lange Vorrat reicht: Jubiläumstüte
Inhalt: Jubi-Shirt (Größe angeben!), Pin, 
Aufkleber, Kuli, Schlüsselanhänger 
zum Sonderpreis                                                 10,00 €

Bilder und Verfügbarkeit auf unserer Homepage 
unter https://www.cbbc.de/merchandising.html

Hier könnt ihr CBBC-Artikel bestellen:

Christiane Hanenberg
Overbergstraße 2, 48366 Laer

Tel.: 0 25 54 - 86 82 
email: merchandising@cbbc.de

Für den Versand bitte beachten: Clubmitglieder auf 
Rechnung - Nichtmitglieder nach Absprache bzw. 
Vorkasse, Porto bitte erfragen.

CBBC - Büdchen

sehr „Simson-lastige“ Ausstellung. Alle Modelle, Sonderstücke, 
aber auch Autos der Oberklasse. Dazwischen einige Triumph (D), 
DKW und andere Marken. Alles top restauriert und gut erläutert. 
Interessant auch die Entwicklungsabteilung. Tolle Modelle wurden 
in Zusammenarbeit mit Hochschulen der DDR entwickelt, die heute 
noch in ihrer Formsprache begeistern. Leider wurde das Meiste aus 
politischen Gründen abgewürgt. Eine Sonderausstellung zeigte 
viele Schnittmodelle für die Ausbildung des Nachwuchses oder der 
Service-Mitarbeiter.

Gegen Abend machte die Frage „Wie geht es weiter? Wieder hier?“ 
die Runde. Traditionsgemäß wird immer am Abend der neue Treffen-
Standort ausgelobt. Gegen 21:�5 Uhr trafen sich alle zur Beratung. 
Der Camping-Platz hier steht zum Verkauf, eine neue Planung für 
ein weiteres Treffen an diesem Ort ist also ungewiss. Außerdem 
sollte das Treffen von Jahr zu Jahr auch immer „wandern“. Langes 
Schweigen. Schließlich tritt „Onkel Sigi“, relativ neu in der RE-Ge-
meinde, hervor und verkündet, dass er das 28. irgendwo in Bayern 
veranstalten will. Er weiß noch nicht wo, wie und wann, aber er will 
es versuchen. Der Applaus in der Runde war ihm sicher.

Die Rückfahrt in den Norden haben wir genauso gestaltet wie die 
Hinfahrt. Kleine kurvige und hügelige Strecken durch Wald und 
Wiesen, mal am Fluss entlang und gern dann auch schattig. Auch 
wenn an manchen Stellen der schlechte Asphalt zu einem wahren 
Rodeo-Ritt verhilft.

Meine Bullet hat jetzt 1500 km mehr auf der Uhr. Und alles gut 
weggesteckt. Das nächste Treffen findet in Bayern statt. Auch dahin 
werden wir fahren. Und möglichst auf eigenen Reifen! Die Fahrt zu 
einem Treffen ist für mich ein Teil davon (ich habe das Glück, mir 
die Zeit nehmen zu können). Vielleicht hängen wir auch noch ein 
paar Tage dran, um in Bayern rumzucruisen? 

Text und Bilder: Volker Iserhoht
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ie Suche nach einer dauerhaften und vor allem zuverlässigen 
Stammtisch -“Beiz“ entwickelt sich gerade zu einem Drama, 
was vor allem auch Corona geschuldet ist. Nachdem Mal-

gorzata vom Bikers Inn Ihre Gaststätte geschlossen hatte, haben 
wir gehofft eine dauerhafte Bleibe im Hofcafé Pfleghaar zu haben. 
Dies ist leicht erreichbar egal, ob man vom Osten oder Westen 
des Bodensee anreist, also ideal für unseren Zweck. Die offizielle 
Öffnungszeit des Hofcafés ist nur bis 18 Uhr, wir blieben natürlich 
länger und für diese Zeit wurde eine Bedienung benötigt. Hier schlug 
der Personalmangel nach Corona zu und unser Stammtisch dort 
war Geschichte. Wir suchten und wurden fündig in Obereisenbach 
bei Tettnang. Zwar nicht so zentral aber eine tolle, urige Wirtschaft 
mit einem schönen Biergarten. Nur…auch das ist Geschichte! Die 
Wirtsleute waren uns einfach zu unzuverlässig: Ich reserviere einen 
Termin und lade per E-Mail ein. Eine Woche vor dem Stammtischter-
min bekomme ich Bescheid das das Gasthaus geschlossen ist. Das 
passierte zweimal! Dann im Juni war, nicht wie ausgemacht, im 
Biergarten für uns reserviert, sondern in der Wirtsstube. Na ja damit 
kann man leben, nicht aber das der Saal mit 100 und der Biergarten 
mit 30 Personen voll belegt war, noch dazu kamen dann wir mit auch 
so 25 Motorradfahrern. Das Personal war heillos überfordert z. B. 
mussten wir 1,5 Stunden auf das Essen warten, danach eröffnete 
mir der Wirt, dass er nicht mehr im Biergarten für uns reservieren 
wird. Ich verstand das als Ausladung und wir suchten aufs Neue.

Leider nur für den Juli hat sich eine tolle Alternative eingefunden: ein 
Clubkollege vom Ducati Stammtisch hat eine Besenwirtschaft, d.h. er 
hat eine Landwirtschaft und darf nur eine begrenzte Zeit in seinem 
Hof im weitesten Sinn seine Produkte anbieten. Dort trafen wir uns 
am letzten Freitag im Juni und trotz schlechtem Wetter war ganz 
schön was los, der rote oder weiße Most ist doch sehr süffig…….
Im August werden wir eine neue Gastwirtschaft ausprobieren- Wenn’s 
was ist, ihr erfahrt es in einer der nächsten INFO`s.

Jubiläumstreffen in Kirchberg

Von mir und auch von den sieben Stammtischbrüdern die den Weg 
nach Kirchberg gefunden haben herzlichen Dank an das Organi-
sationsteam, es war eine rundherum gelungene Veranstaltung bei 
bester Verpflegung vom Hotel Karrenberg, die mit Sicherheit in die 
Annalen des CBBC eingehen wird.

Mountain Spring Tour Vino e Vista

Dieter, Georg und Jürgen riefen und alle kamen. Na ja, fast alle, 
auch hier hat Corona für eine Ausdünnung des Starterfelds gesorgt.
Trotz allem waren es am Donnerstag dann vier Motorräder die auf 
die vom Orga Team ausgetüftelte Runde gingen, am Freitag und 
Samstag dann acht. 

Bei mir erfolgte die Anreise dieses Mal mit dem Motorrad im Anhän-
ger, das war im Nachhinein auch eine weise Entscheidung, denn am 
Mittwoch hieß es im Vinschgau: Land unter bei Wolkenbruchartigen 
Regenfällen. Am Ziel in Montesover konnte ich bei trockenem, aber 
bedecktem Himmel ausladen, sonnig blieb es glücklicherweise die 
restlichen Tage.

Wie immer erfolgte am Abend das „Briefing“ für die nächsten Tage: 
Start pünktlich 9 Uhr (wenn nicht der Benzinschlauch an meiner A65 
undicht ist) Ankunft im Hotel Tyrol immer so gegen 17 Uhr. Dazwi-
schen liegen schmale und sehr kurvige Straßen, leckerer Cappuccino 
und ein ausgiebiges Mittagsmal. Gefahren wurde jedes Mal eine 
Strecke von etwa 200km. Am ersten Tag ging unsere Tour zuerst in 
nördliche Richtung dann in einem weiten Bogen nach Süden, wobei 
der Höhepunkt die Straße über den Manghen Pass war. Der zweite 
Tag bescherte uns gleich in der Früh eine Ortsdurchfahrt von Trient, 
die wir ohne dass jemand verloren ging, oder sonstige Probleme 

Was gibt es Neues vom Bodensee Stammtisch
und andere Geschichten

D
Text / Fotos: Martin Merkel

Blick vom Kaiserjäger Steig auf den Caldonazzo See
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meisterten. Nur, um auf den Monte Bodone zu kommen musste man 
halt durch die Stadt. Hervorzuheben war unter anderem die Fahrt auf 
verschlungenen Wegen zu unserer Mittagsjause, einer Berghütte. 
Der Abend bescherte uns dann ein Gewitter, glücklicherweise waren 
wir da schon im Hotel. Samstag der letzte Tag unserer Ausfahrten 
(schnief) führte uns südlich in Richtung Gardasee, ohne den jedoch 
zu tangieren. Bei der Rückfahrt führte uns Dieter den Kaiserjäger 
Steig nach Levico Terme abwärts. Ob auf - oder abwärts, wenn man 
in der Gegend ist, das ist ein Muss! 

Ausfälle gab es keine, allerdings geschraubt werden musste Un-
terwegs das eine oder andere Mal, allerdings nichts was zu einer 
nennenswerten Verzögerung geführt hätte. So gingen drei schöne 
Fahrtage ins Land. Bedanken möchte ich mich bei dem Orga Team, 
top Organisation, schönes Hotel und eine gute Verpflegung (nur am 
Frühstücks Kaffee kann noch gearbeitet werden) 

                                Es grüßt Euch vom Bodensee

Kurze Rast, wir warten auf Dieter Mittagsrast

Der CBBC auf der

VETERAMA
07. - 09.10.2022       MANNHEIM
Der CBBC wird auf der Veterama mit einem Stand vertreten 
sein, auf Feld 7 Stand Nummer 457. Das ist das erste Motorrad 
Feld vom Haupteingang links am Eck, Stand am Hauptweg. 
Nutzt die Gelegenheit, um mit dem ersten und zweiten Vorsit-
zenden ins Gespräch zu kommen. Ausserdem werden unsere 
Merchandising Artikel verfügbar sein, z.B. unsere Jubiläumstüte 
zum Sonderpreis von 10,- €
Paul Hanenberg und Thomas Tschoepe freuen uns auf Euren Besuch

Simon Marquart aus Kriessern, Gründer 
und Ehrenmitglied des MC Black Sha-
dow (CH) feierte am 31. Juli seinen 
85. Geburtstag. Unser Präsi 
Paul war 2 Wochen später 
zum 50. Treffen des MC 
Black Shadow nach Weite 
gereist und überbrachte 
die Glückwünsche des 
CBBC sowie ein Prä-
sent aus unserem 
Club Shop, denn 
„Simmi“ ist auch 
schon viele Jah-
re Mitglied im 
CBBC! 
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Engländer-Treffen Görwihl
Endlich wieder Treffen
Nettes Ambiente, der Eichrüttehof in Görwihl-Hartschwand. 
Und davor reichlich „britisch Eisen“. 

Görwihl-
Hartschwand (WA) 

Der Blick schweift vom Teller über 
zahlreiche an Tischen sitzende Motorradfahrer 

zu den aufgereihten Brit-Bikes auf dem Parkplatz an der Straße. 
Einfach herrlich! Gemütlich im Schatten sitzen, ein Lüftchen hält 
die sommerliche Temperatur im Südschwarzwald in Grenzen und 
auf dem soeben servierten Teller lockt das „Rindergeschnetzelte 
vom Weiderind mit Spätzle“ des Gasthauses „Eichrüttehof“. Endlich 
mal wieder!

Zweimal war alle Vorplanung „für die Katz“, Corona legte ein Veto ein. 
Schön, dass sich die Freunde des CBBC-Stammtischs Bad Säckingen/
Hochrhein nicht beirren ließen und erneut zum großen Treffen nach 
Görwihl-Hartschwand im Hotzenwald einluden. Nun sollte es klappen 
mit dem 17. Treffen hier unten im Südwesten. Als die Einladung kam 
und der Flyer auch an unserem Stammtisch der Freunde engl. und ital. 
Motorradklassiker in Sexau/Freiburg kreiste, hoben mehrere die Hand: 
„Da fahre ich auch mit“. So wollte es auch der Wettergott im Juli gut mit 
den Brit-Bikern: wolkenloser Himmel, Sonne und geschätzt 25 Grad.

Schon ganz früh traf Claus am verabredeten Abfahrpunkt ein, nach und 
nach die restliche Mannschaft: Norton, Triumph, dazu Morini, Guzzi 

u n d 
zwei äl-

tere Boxer, das 
war eine schöne Truppe. 

Auf dem Hinweg noch ein paar Kurven 
mitnehmen, so ging es über den Notschrei, 

vorbei an der Halde, den Stohren hinab. Dort, am 
Ende des Münstertals, warteten schon Markus und Irene auf 

Morini 500. Mit ganz wenig Verkehr kurvten wir dann, mittlerweile 
auf 12 Personen angewachsen, weiter zum Wiedener Eck, am 
Belchen vorbei, Aitern, nach Schönau und dann links ab Richtung 
Tunau. Über ein kleines kurviges Waldsträßchen kamen wir zum 
Hochkopf. Bei der dortigen kurzen Pause stießen dann noch Manfred 
mit einigen Enfield-Fahrern zu uns. Hinter Todtmoos hieß es wieder 
„kleine einsame Waldsträßchen“ bis nach Görwihl-Hartschwand. 
Schön, wenn man den Kollegen doch mal wieder ein „hier bin ich 
noch nie gefahren“ entlocken kann…

Und so hat sich ein Teil unseres Stammtischs nach einem ersten 
Rundgang an den Tischen im Schatten auf ein geschnetzeltes „Wei-
derind“ niedergelassen, während die Anderen schon an den vielen 
schönen Motorrädern in Benzingespräche eingetaucht waren und 
technische Details diskutierten. Wer vielleicht von den Motorrädern 
nicht „so angefressen“ war, z.B. eine liebe Sozia, gönnte sich einen 
schönen Spaziergang mit dem Fotoapparat in der Hand. Jedem und 
Jeder das seine eben. 

Der Vorläufer der SR und XT von Yamaha: Hübsche Enduro 
oder Scrambler, die BSA B 44 Victor Spezial, mit 450 ccm, leicht, 
stark, handlich. Gab es auch als schöne Straßenversion unter 
dem Namen B 44 Shooting Star.                         Foto: W. Arndt 

Foto: W. Arndt
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Klaus, Lukas und Gerhard hatten es jedenfalls geschafft, rund 
120 Engländerfahrer zum Eichrüttehof zu locken, dazu noch zahl-
reiche sonstige Klassikerfreunde, auf zwei oder vier Rädern. Die 
Stimmung war gut, es herrschte ein stetes Kommen und Gehen 
und den Engländerfreunden bot sich immer wieder interessanter 
Nachschub zum Begutachten und Bewundern. Von fast allen 
gängigen Marken waren schöne Motorräder zu sehen, spontan 
vermisste ich nur eine Sunbeam. War eine da?

Ansonsten natürlich die Triumph Bonneville und die Norton Com-
mando in der Überzahl. Klar, die Bonnie war der Kassenschlager 
bei Triumph in den 60er bis 80er Jahren. Und bei der Commando 
war es ähnlich. Das Touren- und auch Sportmotorrad, das in den 
letzten Jahren der britischen Dominanz auf dem Weltmarkt den 
Abgang vom „British bikes rule the world“ auch nicht mehr verhindern 
konnte. Aber zweifellos ein schönes Motorrad, schlank, besonders 
mit der „Fastback“ und der Roadster elegant und zeitlos schön.
Einige Matchless und AJS, sowohl als Ein- als auch Zweizylinder 
waren natürlich auch zu sehen, genauso wie verschiedene BSA-
Modelle. Royal Enfield, Panther, Vincent in geringerer Stückzahl 
wie auch Ariel. Dafür stand mit der Ariel „Square Four“ ein echter 
Exot auf dem Platz, noch dazu als Gespann. Die Square Four, mit 
vier Zylindern im Quadrat und zwei Kurbelwellen, das war schon 
die hohe Ingenieurskunst, die von 1931 bis 1958 in insgesamt � 
Entwicklungsstufen gebaut wurde. Die erste Ariel Square Four hatte 
noch 500 ccm, die letzte war dann eine echte Tausender. Und auch 
ein weiteres Gespann, eine AJS 650, war mit einigen technischen 
Details unterwegs: Laverda-Trommelbremse, Stoye-Seitenwagen, 
der mit einem Anschluss an der Schwinge (!) der AJS befestigt 
war. Also für die Technik-Freunde eine echte Denksportaufgabe. 

Hängt mit der Federung zusammen, Hinterrad und Seitenwagenrad 
federn parallel. Vielleicht erklärt das nochmal jemand… 
Auch zahlreiche schweizer Teilnehmer bereicherten mit ihren 
Schätzchen das Treffen. Überhaupt scheint es, dass in der Schweiz 
alte britische Motorräder verbreiterter waren (und sind), wie in 
(Süd-) Deutschland. Hängt vielleicht auch mit den Weltkriegen 
zusammen. Und in Deutschland liegt Norddeutschland näher 
dran an der Heimatinsel, im Norden Deutschlands scheint das 
Brit Bike-Aufkommen ebenfalls höher zu sein wie im Süden. Liege 
ich daneben?

Englische Motorräder, das ist ein Thema, das schwer „männerlastig“ 
ist. Daher besonders erwähnenswert, dass auch drei Frauen auf 
ihren Motorräder nach Görwihl kamen: Elke aus Vorarlberg mit 
einer Triumph Speed Twin Bobber aus dem Jahr 19�8, Mona aus 
dem Schwabenland mit einer Triumph Tiger aus 19�8 und Monika 
aus der Schweiz mit einer Puch SGS 250, Baujahr 1960.

Auch einige CBBC-Souvenirs fanden ihre Abnehmer, darunter 
der leckere Whiskey von Lukas, natürlich mit Brit Bike-Bezug auf 
dem Etikett. 

Nachdem die Tagesgäste ihre Kickstarter getreten oder das Ge-
fälle der Straße zum Anrollen genutzt hatten, wurde es am Abend 
ruhiger. Der harte Kern gönnte sich vor dem Matratzenlager oder 
dem eigenen Zeltbesuch noch das ein oder andere Kaltgetränk, 
genoss die schöne Live-Musik und lauschte oder erzählte eine 
alte Benzingeschichte.

Text: Walter Arndt, Fotos: W. Arndt / G. Medgenberg

Matchless 650 auf der Abfahrt

Zum Ausklang am Abend: Feine Songs zum kühlen Waldhaus-Bier

Triumph Tiger 100 aus dem Jahr 1956, 500 ccm, 
feinverrippte Aluzylinder, 33 PS

Besonderheiten hinterm Stehtisch: AJS-Gespann mit 650 ccm 
und Stoye-Seitenwagen mit „Spezial-Federung“, dahinter 
Ariel Square Four-Gespann, seltenes Big-Bike mit 1000 ccm 
Hubraum und „Zylinder im Quadrat“.                 Foto: W. Arndt
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Alles begann mit einer Testfahrt der neuen Royal Enfield, die ich als 
Leihgabe von Fa. Stocksiefen aus Nauheim bekam (einen kleinen 
Testbericht hatte ich bereits für die CBBC-Info geschrieben).

Lange Rede kurzer Sinn: Es wurde eine Classic 350 in British Green 
bestellt mit der Hoffnung, dass sie noch bis zum Anfang des Sommers 
beim Händler zum Abholen bereitsteht. Das Motorradhaus Stocksiefen 
zeigte sich mehrmals sehr kulant. Ich erhielt für besondere Motorrad-
veranstaltungen und Treffen mit Vereinen eine Vorführmaschine, denn 
sie wussten von mir, dass ich viel für die Marke Royal Enfield, CBBC 
und auch die Clown Doktoren mache. Auch manche Tour machte ich 
in dieser „Wartezeit“ mit meiner Frau, die sehr zufrieden mit der neuen 
Sitzgelegenheit auf der 350er war. Als ehemalige RE Pre Unit-Fahrerin 
mag sie einigermaßen passablen Sitzkomfort.

Das erste Treffen war am 11.06.2022 beim Motorsport Club in Wies-
baden-Frauenstein. Da ich den 1. Vorsitzenden des MC - Dieter Ott 
- bereits seit sehr vielen Jahren gut kenne, konnte ich einen kleinen 
Werbestand für den CBBC dort aufbauen. Es wäre doch eine kleine 
schöne Bereicherung für ein Treffen, meinte er. Natürlich lud ich einige 
Stammtischfreunde dazu, welche dann mit einer 350er RE (Baujahr 
1930 mit Seitenwagen), einer Norton 750 (Baujahr 68), einer BSA 
B33 (Baujahr 50) und mehreren alten Pre Unit Royal Enfield-Modelle 
neben meinem Ständchen aufwarteten. Natürlich bekam die Classic 
350 einen besonderen Platz…. Die Besucher wollten ja die Neue 
bestaunen mit dem neu entwickelten Motor. Und sie hat einen guten 
Eindruck hinterlassen. Es muss nicht immer der dicke Hubraum 
sein - is alles Brummer sein, bemerkten viele Leute. Ich hatte den 
Eindruck, dass die Handlichkeit und das Rangieren wieder mehr in 
Mode kommen, statt 180 PS oder �00 kg Fahrgewicht, wie bei manch 
einer Motorradmarke.

Dann kam der Samstag des �0. Jubiläum des CBBC in Kirchberg/
Hunsrück. Ich machte mich „moins“ um 05:�5 Uhr bei schon sehr 
sommerlicher Hitze mit meiner „Leihgabe“ von Wiesbaden auf den 
Weg (teilweise über Autobahnabschnitte). Ich wollte wissen, ob die 
Unkenrufe stimmten, man könne mit der Kleinen keinen LKW über-

Sommer, Sonne, schöne Tage
Text / Fotos: Dieter Beck

holen. NEIN, die Unkenrufe stimmen nicht; 20,2 Pferdchen schafften 
das locker. Dann via Bundes- und Landstraßen nach Kirchberg. Ich 
genoss jeden Kilometer als schöne Anfahrt in der Früh. Um ca. 07:15 
Uhr lief ich auf dem Treffen ein; die meisten Leute waren noch am 
Schlafen. Ich stellte brav mein Moppedsche am Wegesrand ab und 
kaum abgestiegen und den Rucksack abgeschnallt, kam ein älterer 
Herr (Saarländer und Pantherfahrer) auf mich zu und befragte mich 
zur neuen Enfield. Ich ließ ihn natürlich Probesitzen auf der Maschine 
und der Daumen ging hoch - mehr Lob brauchts manchmal nicht.

Ich habe viele neue Leute kennengelernt und „Alte“ wieder getroffen, 
die ich persönlich von früheren Treffen kannte. Meine Klamotten und 
Rucksack fanden Unterschlupf bei einem sehr netten Ehepaar mit einer 
Art Beduinenzelt, die dort schöne Motorradbilder und Zeichnungen 
ausstellten. Danke Astrid und Björn - und Danke, dass die alte Nähma-
schine meiner Schwiegermutter bei Euch im August eine neue Heimat 
gefunden hat. Jo, als offener Hesse mit einem guten Mundwerk fand 
ich schon meine Leute, die zu mir passten. Außerdem kam mein alter 
Norton Manx Spezl Helmut Kilian zu Besuch nach Kirchberg und mein 
wieder für den CBBC gewonnener Freund Gerry, welcher natürlich 
eine Menge der alten Haudegen vom Club kannte.

Der Treffen Platz war super gewählt und ausgesucht vom Hagen (das 
war jetzt genug gelobt, mein Lieber....Nöö, dein Tipp für die Heimfahrt 
mit der wunderschönen Strecke war Gold wert). Eine klasse Event-
fläche für so ein Treffen. Da hat alles gepasst. Auch ein Lob an den 
neuen Präsident und seine Truppe. Die bringen frischen Wind in die 
Segel und sind auch den neuen Modellen der Marke Royal Enfield 
und Triumph, eventuell BSA, sehr aufgeschlossen - was ich persönlich 
sehr gut finde! Schön, das Lonni zum Ehrenmitglied gemacht wurde. 
Das hat er sich redlich verdient. Ehre, wem Ehre gebührt.

Nach dem Abendessen schwang ich mich wieder in den Sattel, 
um gemütlich über schöne Straßen nach Wiesbaden beim Klang 
des neuen Einzylinder-Motorrades zurück zu gondeln. Das war 
ein Tag nach meinem Geschmack sagte ich abends frohgelaunt 
zu meiner Frau.

Rückfahrt von Kirchberg Die „alte Tankstelle“ in Ransel
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Dann kam der Tag, an dem die neue Kleine ihre ratzfatz abgespulten 
500 km erreicht hatte; die Erstinspektion war fällig, und ich habe 
jeden einzelnen der 500 km genossen.Bis zu meinen 12. Treffen am 
07.08.2022 im Landmuseum Ransel schwang ich mich oft genug 
morgens ganz früh aufs Motorrad und genoss die Stille der Stadt 
und die einsamen Landstraßen im Idsteiner Land / Rheingau-Tau-
nus; gerade in der Zeit von 05:30 bis 8 Uhr hat man die Ruhe, um 
genussvoll Motorrad zufahren.

Das Treffen an diesem Sonntag in Ransel war gut besucht mit sehr 
schönen klassischen Motorrädern. Und eine alte Tankstelle wurde 
von meinem Amigo Marcelo auch nochmals ans Tageslicht geholt. 
Ich hatte mir zwar eine „helfende Hand“ aus Haag in Oberbayern 
ausgesucht, aber dem Kerl mit Namen Sigi hätte ich eine Kette mit 
einer Eisenkugel ans Bein binden müssen… der Bursche war nur on 
Tour und knüpfte Kontakte, da er nächstes Jahr das RE Deutschland 
Treffen 2023 ausrichten möchte. Der kleine CBBC-Werbestand 
wurde gut besucht. Dabei kamen wieder ein paar Scheinchen für 
die Clown Doktoren Wiesbaden in die Spendendose.

Das Treffen verlief sehr harmonisch und über den ganzen Tag kamen 
und gingen ca. 110 Motorräder. Eine schöne Überraschung war für 
mich, dass der Wiener Walter vom Royal Enfield-Stammtisch Wien 
vor meinem Ständchen stand. Eine laaange Anfahrt, um zu meinem 
Treffen zu kommen.

Natürlich folgten im August noch zwei sehr schöne Open Air-Stamm-
tische bei Stammtisch-Mitgliedern des Rhein-Main-RE/CBBC-
Stammtisch.

Ich möchte auch unseren Stammtisch bei der freundlichen indischen 
Gastronomen Familie in Wiesbaden-Biebrich nicht vergessen zu 
erwähnen - so viel Gastlichkeit und Höflichkeit ist mir selten bei 
einem Stammtisch im Rhein-Main-Gebiet widerfahren. Das war wie 
ein Feiertag für die Familie aus Indien, so viele Motorräder aus UK 
zu sehen. Gerade die Marke Royal Enfield ist für die Inder eine Art 
Daimler Benz in Indien.

Nun nochmal zur neuen Classic 350:

Das Motorrad, auch wenn es im hubraumverwöhnten Deutsch-
land nur 350 ccm hat, macht so eine Fahrfreude. Einfach super 
auch die Handlichkeit das Rangieren, oder das leichte Aufbocken 
auf den vorhandenen Hauptständer.

Und wer jetzt Lust bekommen hat, einfach mal beim nächsten RE-
Händler eine Probefahrt machen. Macht Laune, die kleine RE. Und 
wer gerne zum Genuss und mit dem Motto unterwegs ist „Eile mit 
Weile“, dann ist dieses Motorrad genau richtig.

In diesem Sinne noch schöne Spätsommertage für Euch.

Gruß Dieter (der alte Wilddieb)

Parkplatz vor dem Landmuseum

Open Air-Stammtisch Rhein-Main

Zwei von vielen Enfields in Ransel
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Die 50. Ausgabe des geradezu legendären Treffens des MC Black 
Shadow in der Schweiz... Einstmals Altstätten, dann lange Jahre in 
Büriswilen/AI und seit 2019 in Weite/SG am Südrand des Säntis.

Ehrensache, dass auch wir vom Hochrhein-Stammtisch (Bad Sä-
ckingen) mit einer „Abordnung“ dabei waren. Damit sich die Sache 
auch lohnte, fuhren Klaus mit seiner Commando und ich mit meiner 
altgedienten T 1�0V am Freitagmittag los, um nach zwangsweise 
gemütlicher (weil andernfalls in der CH seehr teuer....) Fahrt so gegen 
17.00h auf dem Campingplatz des Treffens einzutrudeln. Klaus ist ein 
echter „Veteran“, der nicht nur seiner Commando seit 50 Jahren die 
Treue hält, sondern auch seit 197� das Treffen besucht. Da komme 
ich nicht ganz mit; habe ich meine Bonnie doch erst seit �3 Jahren 
und beim Black-Shadow-Treffen, damals in Altstätten, war ich 198� 
das erste Mal.

So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass man sehr schnell jede 
Menge alter Bekannter trifft (es waren tatsächlich welche dabei, wie 
sich im Rahmen der Ehrungen am Samstagabend herausstellte, die 
bereits das erste Treffen 1972 besucht hatten!) Auch der CBBC war 
mit Präsi Paul sowie weiteren Vorstandsmitgliedern (und natürlich 
jede Menge Members) würdig vertreten!

Vorsichtig optimistisch stimmt auch, dass seit einigen Jahren doch eine 
Zunahme auch jüngerer Teilnehmer zu verzeichnen ist, wenngleich der 
Altersdurchschnitt wohl eher noch höher liegt als der bei vergleichbaren 
„normalen“ Motorradfahrern. (Der Begriff „Biker“ mag mir in diesem 
Zusammenhang kaum aus der Feder bzw. der Tastatur entfleuchen, 
wenngleich sich viele heute gerne so bezeichnen.)

Wie dem auch sei: nicht zuletzt aufgrund des wahrlichen „Jubilä-
umswetters“ war es ein absolut gelungenes Treffen und Augen bzw. 
Objektiv hatten viel zu bestaunen! Von phantastischen Eigenbauten 
über blitzsaubere Restaurationen, bis hin zu sehr deutlich gebrauchten 
Exemplaren war alles vertreten.

Damit auch die anderen Sinne des menschlichen Körpers auf ihre 
Kosten kamen, glänzte der MC Black Shadow wie gewohnt mit seinem 
Verpflegungsstand und hatte sich zum Jubiläum noch eine Besonderheit 
ausgedacht: Für 10,- Franken konnte man ein Jubiläums-Pint-Glas 
erwerben, welches man über das gesamte Wochenende für � anstatt 5 
Franken immer wieder neu mit Appenzeller Bier („Quöllfrisch“) betanken 
konnte. Obwohl ich persönlich das erst am zweiten Tag geschnallt hatte 
und demzufolge am Freitag dem „geflaschten“ quöllfrischen zusprach, 
muss ich zu meiner Schande gestehen, dass sich die Investition für 
mich auch erst am Samstag noch durchaus rechnete...;-)

Übrigens: das vermeintliche Pint Glas erwies sich im Test zu Hause 
als schnöde 0.5-Liter - Version mit zugegeben allerdings täuschend 
echter Optik...;-) Vorteil allerdings: mit einer 0,5-Liter Flasche lässt es 
sich typisch british bis zum Rand füllen...;-) Also alles gut!

Lobenswert in meinen Augen war, dass man der überbordenden 
Wohnmobil-Flut auf dem Campingplatz durch eine erstmalig erho-
bene Gebühr Einhalt zu gebieten versuchte. Lobenswert auch die 
Verpflichtung der Band „The Slight Delay“, die schon im vorletzten Jahr 
hervorragend aufspielte, wenngleich sich das diesjährige Repertoire 
eher am Mainstream orientierte und die Jungs m.E. von daher ihre 
Qualitäten leider gar nicht voll zur Geltung bringen konnten.

Gesamtfazit für das Treffen auf jeden Fall: Prädikat „Super“!
Und auch bei der 51. Auflage werden wir wieder dabei sein!

Gruß Gerhard aus Schliengen

MC Black Shadow
in Weite/SG - die 50.

Text / Fotos: Gerhard Medgenberg
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Fahrbericht Triumph
                                 SCRAMBLER 1200 XC
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Hurra! Hurra! Wir haben es geschafft. Wir haben unser Jubiläum, 
40-Jahre-Classic- British-Bike-Club, hinter uns gebracht. Für 
mich die beste Veranstaltung die ich im CBBC bisher erlebt 
habe. Vielen Dank an Alle die an der Organisation mitgearbeitet 
haben, besonders an Paul und Christiane Hanenberg.

Am Sonntagnachmittag glücklich und zufrieden Rückfahrt in mein 
Basislager in der Eifel. Socken, Unterhosen, T-Shirts in die Wasch-
maschine. Fürs nächste Wochenende steht das Royal Enfield Treffen 
in der Rhön an. Die Woche verläuft nach Plan. Am Freitag sitze ich 
fast pünktlich, nur eine halbe Stunde Verspätung, auf meiner Tri-
umph. Erst Autobahn bis Koblenz, dann die Lahn hoch bis Limburg 
und B�9 bis Gießen. Für den Rest hatte ich nur noch Kreis- und 
Landesstraßen eingeplant, zumal ich gut in der Zeit lag. Doch an 
der Bahnschranke am Bahnhof Trais-Horloff ist die Fahrt zu Ende. 
Schon vorher brannte die Kontrollleuchte ABS. Nach Öffnen der 
Bahnschranke springt die T100 nicht mehr an. Per Abschleppwagen 
lande ich bei Triumph Frankfurt Nord. Trotz ausgelasteter Werkstatt 
versuchen die Jungs und Mädels mir weiter zu helfen. Aber auch 
das Testgerät, ohne das geht heutzutage nichts mehr, liefert keine 
eindeutige Fehlermeldung. Jetzt kommt die Triumph Scrambler 
1200 XC ins Spiel.

Die Scrambler wurde mir als Leihmotorrad angeboten. Das Angebot 
nahm ich gerne an. Die wichtigsten Sachen auf den Scrambler ge-
packt, kurze Einweisung und los ging’s. Trotz breitem, hohem und 
nach hinten gekröpftem Lenker, diese Position ist normalerweise 
überhaupt nicht mein Ding, fühle ich mich auf der Scrambler gleich 
sauwohl. Die größte Überraschung ist für mich der Motor. Die Ur-Ver-
sion habe ich euch 2016 im Weserbergland präsentiert, die Triumph 
Bonneville T120 mit 80 PS bei 6550/min. Der Motor hat mich schon 
damals überzeugt, aber der XC Motor kann alles besser. Mit seinen 
jetzt 90 PS bei 7250/min zieht er auch im sechsten Gang ab 2000/min 
spontan und kraftvoll und ohne Überraschungsmomente vorwärts. 

In den Gängen 1 bis 5 entwickelt er Drehfreude bis etwa 7000/min, 
das Einsetzen des Drehzahlbegrenzers habe ich nicht überprüft. 
Im sechsten Gang wird bei ca. 6200/min und 175 km/h abgeriegelt. 
Beim vollem Beschleunigen verschwindet beim Umschalten in den 
2. Gang schon mal der Blick auf die Fahrbahn, doch ist der Kontakt 
des Vorderrades zur Fahrbahn schnell wieder hergestellt.

Noch im Taunus wurde ich von einer schwarzen Wolke und starkem 
Regen überrascht. An die Regenkombi im Koffer der Bonni habe ich 
nicht gedacht. Also kurze Pause an einer überdachten Bushalte-
stelle. Beim Weiterfahren habe ich drei der fünf Fahrmodi probiert. 
Bis zur Pause hatte ich den Modus Straße gewählt, im Nassen den 
Modus Regen und für den Rest meiner ca. 300 Kilometer langen 
Probefahrt den Modus Sport. Aufgrund der Wetterlage habe ich 
auf Modus Off-Road und Fahrer Programm Modus verzichtet. Mir 
würde Modus Sport ausreichen, die Unterschiede sind für mich 
kaum spürbar. Ab Camberg auf der Autobahn Regen und Hagel, 
aber die Tri vermittelt mir auch hier ein sicheres Gefühl. Auf mei-
ner Hausstrecke Sonnenschein und trockene Straßen. Ich gebe 
kräftig Gas. Spielend lässt sich die Scrambler durch die Kurven 
dirigieren, alle Hebel und Schalter sind leicht zu bedienen, die 
Brembo Bremsanlage funktioniert tadellos. Überholmanöver fallen 
kurz aus. Beim Abstellen des Motorrades fällt negativ auf, dass 
das Motorrad zwar eine schlüssellose Zündanlage besitzt, aber 
zum Verriegeln oder Tanken wird ein Schlüssel benötigt. Nur ein 
Einschlüsselsystem wäre mir lieber. Tags darauf werden mir die 
Eindrücke auf der 1200 XC bestätigt. Bei schönem Wetter fahre 
ich über die Autobahn zurück bis Camberg mit teilweise hohem 
Tempo, die Scrambler fährt sauber ihre Linie. Auf den Landstraßen 
bis Rosbach hinterlässt auch die Metzeler Tourance Bereifung, 
vorne 21“, hinten 17“, beide schlauchlos, einen guten Eindruck.  
Vor der Abgabe des Motorrades fahre ich an die Tanke. Noch eine 
positive Überraschung. Trotz ca. 50% Autobahnanteil und zügiger 
Fahrt nur �,6�l/100km.

Text / Fotos: Klaus Lonnendonker
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Triumph bezeichnet die Scrambler 1200 XC als Crossover-Bike für 
Straße und Gelände. Auf mich hat die Triumph auf der Straße einen 
sehr guten Eindruck hinterlassen, leichtes Gelände, also unbefestigte 
Fahrbahnen, dürften mit der Bereifung und der guten Bodenfreiheit 
auch kein Problem sein. Die Serienausstattung könnte von mir aus 
etwas spartanischer ausfallen. So manches Teil brauche ich nicht zum 
Motorrad fahren. So könnte der Einstiegspreis der XC von 14.295, - € 
sicher etwas niedriger ausfallen

Zum Schluss noch ein paar technische Daten: 
Voll-LED-Beleuchtung, Tempomat, USB-Buchse, Showa-Vordergabel 
und Öhlins-Stoßdämpfer voll einstellbar, Brembo Bremsanlage, ABS und 
Traktionskontrolle abschaltbar, über 70 Zubehörteile zur Individualisie-
rung, Euro 5. Weitere Infos im Internet unter: www.triumphmotorcycles.
de, oder besser beim Triumph-Händler eine Probefahrt vereinbaren. 

Was genau die Ursache für den Ausfall meiner T100 war erfahrt Ihr 
in der nächsten Ausgabe. Viel Spass beim Lesen, Lonni

Seit dem Kennenlernen von Stefan Kümpel, Chef der sk-bikes 
GmbH, sind inzwischen über fünf Jahre vergangen. Auf der Suche 
nach einem Triumph Händler bin ich bei Stefan hängen geblieben, 
wir haben uns auf Anhieb verstanden, ich habe bei ihm gekauft. 
Seitdem habe ich fast alle Triumph und Royal Enfield Motorräder, 
die ich euch in unserer Info vorgestellt habe, von Stefan kostenlos 
zur Verfügung gestellt bekommen, manche über mehrere Tage. 
Beim Besuch der Triumph World im Zuge einer Mai-Anfahrt von 
Thomas Tschoepe wurden wir mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken 
versorgt. Die Zusammenarbeit lohnt sich wohl für beide Seiten. 
Einige CBBC Mitglieder haben zwischenzeitlich auch Motorräder 
bei Stefan gekauft.

Triumph World Bad Kreuznach
Anfang Mai ist die Firma nun in die Mainzer Str. ins Industriege-
biet Ost, unweit des alten Stützpunktes, in ein neues, modernes 
und deutlich vergrößertes Gebäude umgezogen. Interessant für 
CBBC’ler wäre sicher die Präsentation der Triumph und Royal 
Enfield Motorräder. Normalerweise können alle Modelle und Aus-
führungen besichtigt und auch zur Probe gefahren werden. Ein so 
großes Angebot habe ich bisher noch bei keinem anderen Händler 
geboten bekommen. Wer sich in der Nähe aufhält sollte einfach 
mal reinschauen. Übrigens liefert sk-bikes Motorräder bundesweit 
aus. Näheres findet ihr natürlich auch im Internet.

Lonni (Text / Fotos)
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Am 18.06.2022 16:00 Uhr beim Landhotel Karrenberg, Straßheck 3, 55�81 Kirchberg, waren laut Anwesenheitslisten 92 Mitglieder (siehe 
drei Anwesenheitslisten im Anhang) zur jährlichen ordentlichen Jahreshauptversammlung zusammengekommen.

Tagesordnung war wie folgt:

 1. Der erste Vorsitzende Paul Hanenberg eröffnete die Sitzung und begrüßte die anwesenden Mitglieder.

 2. Nach Vorlesen der Namen verstorbener Mitglieder bat der erste Vorsitzende um eine Schweigeminute zu Ehren aller im letzten
     Jahr verstorbenen Mitglieder.

 3. Zählung der anwesenden 92 Mitglieder-/innen und Feststellung der Beschlussfähigkeit der JHV.

 �. Jahresbericht 2021, Verlesung des Protokolls der JHV 2021 durch den zweiten Vorsitzenden Thomas Tschoepe. Das Protokoll
     wurde so von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

 5. Der Kassenbericht wurde von unserem Kassierer Jürgen Kuse vorgetragen und erläutert. Er erscheint auch in der Info Nr. � / 22
     in ausführlicher Form.

 6. Kassenprüfbericht der Kassenprüfer. Die Kasse 2021 wurde von den Kassenprüfern Volker Iserhoht und Hans Hübler geprüft. Hans
     Hübler, der nicht anwesend war, hatte schriftlich die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt. Der anwesende Volker Iserhoht
     berichtete, dass die Kassenprüfung zu keinerlei Einwand geführt hat. Die Kasse war in einem ordnungsgemäßen Zustand.

 7. Entlastung des Vorstandes. Volker Iserhoht stellte den Antrag, über die Entlastung des Vorstandes und des Kassierers
     abzustimmen. Der Vorstand und der Kassierer wurden bei einer Stimmenthaltung einstimmig entlastet.

 8. Wahl eines/einer neuen Schriftführers/führerin für den ausscheidenden Ulli Wiggers. Als neuer Schriftführer wurde Johannes Hiltrop
     vorgeschlagen. Johannes Hiltrop wurde einstimmig als neuer Schriftführer gewählt und nahm die Wahl an.

 9. Wahl eines/einer neuen Kassenprüfers/prüferin. Für Volker Iserhoht musste ein/eine neue/r Kassenprüfer/in gewählt werden.
     Als neuer Kassenprüfer wurde Peter Haak vorgeschlagen. Peter Haak wurde bei einer Stimmenthaltung einstimmig gewählt und
     nahm die Wahl an.

10. Ernennung eines Clubmitglieds zum Ehrenmitglied. Der erste Vorsitzende schlug der Versammlung vor, das Gründungsmitglied
      Klaus Lonnendonker aufgrund seiner Verdienste für den Verein zum Ehrenmitglied zu ernennen. Die Mitgliederversammlung
      stimmte einstimmig dafür. Vom ersten Vorsitzenden bekam Klaus Lonnendonker eine Ehrenurkunde, einen Gutschein für ein
      Tourenfahrer Hotel und Blumen überreicht.

11. Verabschiedung der Merchandiserin. Der erste Vorsitzende dankte Bernadette Schulte im Namen aller Mitglieder für ihre
      langjährige Arbeit und überreichte ihr einen Wellness Gutschein und einen Blumenstrauß. Bernadette Schulte bedankte sich für
      das Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit und übergab an ihre Nachfolgerin Christiane Hanenberg als neue Merchandiserin.
      Christiane Hanenberg stellte sich den Mitgliedern vor. 

12. Verabschiedung von Wolfgang Wagner als Redakteur und Layouter. Der erste Vorsitzende bedankte sich bei Wolfgang Wagner
      im Namen aller Mitglieder für seine über 30 Jahre Arbeit als Redakteur und Layouter und überreichte ihm einen Reisegutschein und
      Blumen. Wolfgang Wagner übergab an seinen Nachfolger Martin Kolb als neuen Redakteur und Layouter. Martin Kolb stellte sich
      kurz vor, er bat alle Mitglieder doch Beiträge für die Info zu schreiben und bei Anregungen, Kritik oder Verbesserungsvorschlägen
      ihn am besten direkt anzusprechen, oder telefonisch zu kontaktieren.

13. Verschiedenes / Diskussion. Mitglied Martin Merkel regte an, dass ein sachlicher Umgang im Internet / Forum doch eingehalten
      werden sollte! Der erste Vorsitzende pflichtete Martin Merkel bei und berichtete, dass eine Überprüfung des Forums in Planung sei.

1�. Der erste Vorsitzende beendete die diesjährige Jahreshauptversammlung.

                             Kirchberg, den 18.06.2022
 
                             Für das Protokoll                                                                             Für die Richtigkeit
 
                             gez. Thomas Tschoepe                                                              gez. Paul Hanenberg
                             Zweiter Vorsitzender                                                              Erster Vorsitzender
                             (Ersatzschriftführer)

Protokoll der ordentlichen Jahreshauptversammlung (JHV) des CBBC e.V. 
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So beginnt ein bekannter Baumarkt Slogan der mit „…Yipie Yea“ 
endet. So viel Begeisterung bringe ich die letzten Jahre fürs 
Schrauben leider nicht mehr auf. Wenn man seinen englischen 
Klassiker aber regelmäßig bewegt und das nicht nur bis zur 
nächsten Eisdiele, bleibt es nicht aus, dass man ab und zu mal 
„beigehen“ muss.

Bei der 750er Tiger waren dieses Jahr (mal wieder) die Dichtungen 
der Stößelrohre fällig. Ich hatte beim letzten Mal die Orangefarbenen 
O-Ringe verbaut, die besser sein sollen, die halten aber auch nicht 
ewig. Bei Southern Division gab es die schwarzen O-Ringe für oben 
und für die Nut unten und die weißen/transparenten flachen Dichtringe 
für unten. Dazu gab es noch nützliche Einbautipps, die ich auch 
befolgt habe: Stößelrohr zunächst ohne Dichtringe „Probeverbauen“ 
(Zylinderkopf nur auflegen) und nach oben schieben, dann unten den 
Spalt messen wo später der flache Dichtring sitzt. Nun kann man die 
richtige Dicke des Dichtrings bestimmen. 

Im Southern Division eBay Shop fand ich auch noch Stößelrohre in 
Alu poliert für unter 70,- € das Paar. Die kann man selber kaum billiger 
machen, also das letzte Paar gleich noch geschnappt. Andreas von 
unserem Stauferland Stammtisch hat sich mal welche selber gedreht. 
Vorteil: die Dichtflächen sind besser und die Wärmeausdehnung von 
Grauguss (Zylinder) ist nur etwa halb so groß wie bei Alu. Somit wird 
theoretisch das Stößelrohr bei Wärme länger als der Zylinder und 
würde dann die Dichtungen noch mehr zusammendrücken. Naja, für 
mich zu theoretisch, schließlich wird das hintere Stößelrohr sicher 
heißer als das vordere, und wie heiß überhaupt, bei der geringen 
Kontaktfläche, das müsste man mal messen.

Die neuen Alu Rohre wurden schnell geliefert und machten auch einen 
sehr guten Eindruck. Sauber gearbeitet, schön poliert, gute Dichtflächen. 
Bei der Probemontage zeigte sich aber, dass der Durchmesser oben 
ein paar Zehntel zu groß war. Nacharbeit war nötig, damit man sie in 
den Zylinderkopf schieben konnte. Da ich die polierten Teile nicht in 
eine Drehbank einspannen wollte, habe ich mir mit der Feile beholfen. 
Dass das nicht 100% rund wird spielt keine Rolle, denn Die Rohre 
drehen sich ja nicht und die bearbeitete Fläche verschwindet im Kopf. 
Dann Die Rohre ohne die O-Ringe montiert und den Spalt gemessen. 
Die Flachen Ringe gibt es nur in 2 Stärken: 2,� und 3,2mm. Karsten 
von Southern Division empfiehlt eine Quetschung der Dichtringe um 
20%. Ich kam mit dem O-Ring oben und dem 2,�mm Ring unten auf 
über 20%, naja, so heilig wird es auch nicht sein.

Dann noch ein kleines Problem: Der Innendurchmesser des Stahlrings 
(Sleeve), der unten über dem Rohr und dem Tappet Guide Block sitzt, 
mit dem flachen Dichtring dazwischen, war für das Alurohr ein paar 
Zehntel zu klein. Das Stand auch so in der Beschreibung der Alurohre, 
hatte ich aber überlesen. Hier konnte ich natürlich nicht am Alu feilen, 
der Sleeve muss schon sauber passen. In die Drehbank einspannen 
wollte ich die Rohre aber auch nicht. Also einen Ring selber drehen. 
Damit konnte ich auch etwas ändern, was mich vorher eh gestört hat: 
Der Spalt zwischen dem Stahlring und dem Guide Block ist relativ groß, 
somit wird der Dichtring teilweise in diesen Spalt gedrückt, was man am 
alten Dichtring auch gut erkennen kann. Meine Lösung: ein Ring aus Alu 
mit einem Absatz innen, der oben zum Stößelrohr Durchmesser passt 
und unten dem Guide Block Durchmesser angepasst ist. Zufällig hatte 
ich passende Alu Reststücke in der Schublade liegen und die Sache 
war schnell erledigt. Dann alles in Ruhe montiert, Ventile eingestellt 
und die Tiger war bereit für die Tour nach Weite (CH). Nach dieser 
„Probefahrt“ mit über 500km zeigte sich kein Tröpfchen Öl mehr am 
Zylinder. Da hätte ich zufrieden sein können... Ja, wenn ich auf dem 
Weg nach Weite nicht den vorderen langen Motorbefestigungsbolzen 
verloren hätte! So endet diese Geschichte, wie sie angefangen hat: 
es gibt immer was zu tun…

Text / Fotos: mk

Es gibt immer was zu tun...

1 - Original Tube (li.) und Alu Tube (re.) im Vergleich
2 - Unten der neue Alu Sleeve mit Absatz, Mitte: Original Sleeve,
     oben: alter Dichtring der ursprünglich flach war

1 2

4 - Dichtflächen oben und unten (5) im Vergleich. Jeweils
     links im Bild das Original , rechts das Alu Tube

� 5

6 - Neuer Alu - Sleeve und Dichtring an seinem Platz
7 - Der O-Ring in der Nut unten bringt m.E. nichts, das Rohr
     lässt sich viel zu leicht über den Guide Block schieben

3 - Der neue Alu Sleeve war schnell gedreht
3

6 7



Kalender 2023 - schickt uns Eure Bilder!
Die Vorbereitungen für unseren Kalender 2023 laufen an. Auch wenn noch niemand an das Jahresende denken 
mag, rufen wir Euch jetzt schon dazu auf, uns Eure Bilder für den neuen Kalender zu schicken. Am besten digital 
in hoher Auflösung und unbearbeitet in Querformat. Fotos, oder Dias gehen auch, natürlich in entsprechender 
Qualität. Bitte habt Verständnis, dass wir bei den Kalenderfotos etwas höhere „Ansprüche“ haben als sonst für 
die INFO üblich, schließlich werden sie auf DIN A� vergrößert. Smart Phones machen durchaus gute Bilder, doch 
nicht jeder Handy-Schnappschuss ist für unseren Kalender geeignet, seid also selbstkritisch, nehmt Euch Zeit und 
sucht Euch am PC, oder Laptop die besten Fotos aus. Beachtet einfach die grundlegenden Foto Tipps (mit dem 
Hintergrund aufpassen, aufs Licht achten...), dann haben Eure Bilder auch eine Chance von unserer Jury für den 
Kalender ausgewählt zu werden. Fotos oder Dias müssen spätestens bis Ende September in der Redaktion 
sein, digitale Bilder können bis Mitte Oktober eingeschickt werden. Wir sind schon gespannt auf Eure Motive.

 Kalender 2023  


