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   AKTUELLES VOM PRÄSI

   AUS DER REDAKTION

Hallo CBBC Members,
 
wie schnell doch die Zeit vergeht. Nun schreibe ich schon mein 
zweites Vorwort als Präsi. Wir sind in 2022 angekommen und daher 
wünsche ich Allen ein Gutes Jahr bei bester Gesundheit nach dem 
Motto: Dieses Jahr wird alles besser!

Lt. den Virologen wird uns die C-Pandemie voraussichtlich noch 
weiterhin das Leben ein wenig schwer machen. Hoffen wir, dass die 
Fallzahlen in den Sommermonaten stark zurückgehen und wir uns 
auf den Treffen wieder in größerer Anzahl versammeln dürfen. Das 
gilt besonders für unser Jubiläum im Juni - es wäre sehr schade, 
wenn wir es abermals verschieben müssten. Aber daran glaube ich 
nicht. Hier freut sich das Orga-Team noch über viele Anmeldungen. 
Wir wollen es in einem großen Kreis feiern! Füllt den Anmeldezettel 
aus der Info 6/21 aus und seid dabei! 
 
Meine persönlichen Wünsche für 2022 sind als erstes natürlich 
Gesundheit - vor allem verschont bleiben von dem C-Virus. Dann 
möchte ich meine engl. Ladys mehr bewegen als in den beiden 

Vorjahren und damit gleichzeitig etliche 
Treffen des Clubs besuchen. Etliche 
Termine haben wir ja in diesem Jahr 
- es fängt mit der 1.-Mai-Tour an und 
endet voraussicht- lich im August mit 
dem OWL-Treffen. Es können sich 
aber auch noch Veranstalter melden für den September oder gar 
Oktober - dann wäre das Jahr perfekt!
 
Ansonsten kommt bei mir in diesen Winter-/Frühjahrsmonaten keine 
Langeweile auf. Neben Familie, Haus und Garten gibt es einiges in 
der Garage zu tun: ein neu erworbenes abgebrochenes Projekt will 
weitergebaut und die Vorhandenen wollen gewartet werden!

Für die diesjährige Saison wünsche ich Euch allzeit schöne und 
pannenfreie Fahrten - und immer genug Asphalt unterm Reifen! 
 
Herzliche Grüße

Hallo Members,

mit diesem Glücksbringer-Foto von unserem Mitglied Dr. Werner 
Stoll, für das er sich extra „in Schale geworfen“ hat, wünsche ich 
Euch alles Gute für 2022!

Die trüben Tage zu Jahresanfang haben mir genug Zeit für die neue 
Ausgabe gelassen. Nach Wolfgangs Abschied aus der Redaktion 
ist die INFO wieder eine „One-Man-Show“. Ich hoffe, ich kriege das 
auch im Frühjahr und Sommer, wenn ich endlich wieder einige Treffen 
ansteuern kann, alles unter einen Hut. Wir hatten mit Wolfgang 
wirklich Glück. Mit ihm lief die INFO über 30 Jahre lang reibungslos. 
Das Leben hält so manche Überraschung bereit, aber Wolfgang 
springt sicher gerne ein wenn`s mal klemmt.

Wie vermutlich bei den meisten von Euch, ist meine Werkstatt 
nicht beheizt und somit erschien jegliche Schraubertätigkeit 

wenig verlockend. O.k. wenigstens 
habe ich mal die Batterien geladen 
in der Hoffnung, dass sie im Frühjahr 
auch funktionieren. Auch wenn ich 
mich wiederhole: wenn Ihr schraubt, 
oder bastelt, oder Euch auf einer 
Motorradmesse herumtreibt, dann macht doch ein paar Bilder und 
schreibt was dazu. Die anderen Mitglieder freuen sich auf interessante 
Geschichten in der INFO und wie heißt es? Man wird alt wie eine 
Kuh und lernt immer noch dazu. Also, rafft Euch auf! An dieser Stelle 
besten Dank an alle, die zu diesem Heft beigetragen haben.

Zu dieser Ausgabe habe ich wieder im Internet recherchiert, denn 
BSA ist auferstanden und kommt mit einer neuen Goldie, einem 650er 
Single, auf den Markt. Mehr dazu im Heft. Auch bei Norton tut sich 
was, ebenfalls im Heft zu lesen. Bei der Recherche landete ich auf 
verschiedenen Motorrad-Webseiten von bekannten Zeitschriften, 
oder eben reinen Internetpublikationen, deutsch und englisch. Es 
fällt auf, dass man fast immer dieselben Bilder sieht, mit denselben 
Texten. Diese sind dann auch eher euphorisch verfasst, ohne jegliche 
Kritik. Das legt nahe, dass alle nur die Pressemappe der Hersteller 
inklusive deren Bilder abdrucken, ohne eine wirklich neutrale, eigene 
Betrachtung. Die Marketingmaschinerie läuft, dank Internet, global 
wie geschmiert. Die Modebranche hat es vorgemacht: zahlreiche 
„Influencer“ (dt.: Beeinflusser), die wie normale Kunden rüberkommen, 
stellen in Internetvideos neue Produkte vor, die sie in den höchsten 
Tönen loben. Aber oft bekommen sie die Sachen gratis gestellt, 
bekommen Provision, oder verdienen sonst irgendwie mit. Da bleibt 
die Neutralität natürlich auf der Strecke. Diese Art des Marketings ist 
inzwischen effizienter und billiger als große Anzeigenkampagnen. 
Auch die Motorradhersteller scheinen das schon kapiert zu haben, 
also lasst Euch nicht verar…… 

Nun wünsche ich Euch gute Unterhaltung mit dem neuen Heft. 

Ich hoffe man sieht sich dieses Jahr wieder öfter!

Grüße von der Ostalb
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vom 16. - 19. Juni 2022

im Landhotel Karrenberg in 55481 Kirchberg / Hunsrück
Donnerstag, Freitag und Samstag:
Verschiedene Ausfahrten

An allen drei Tagen ab 
19.00 gemeinsames  
Abendessen
 
Samstag:
Motorradausstellung 
mit Prämierung - bringt 
Eure „Schätzchen“ mit!

Samstag:
Kofferraum Teilemarkt

ab 16.30: 
Kleiner Festakt und 
Jahreshaupt-
versammlung

NAbends Live Musik 
mit der Rock´n Roll 

Band „New Tricks“

Anmeldeliste aus Info 6/2021 ausfüllen und per Mail an: kassierer@cbbc.de schicken, oder per 

Telefon bei Paul Hanenberg unter 0173 4116696 von 17.00 - 20.00 anmelden

Landhotel Karrenberg, Telefon: 06735 93080 / Mail: info@landhotel-karrenberg.de

DETAILS AUF DER

LETZTEN SEITE!
Feiert mit uns 

40 Jahre CBBC - Jubiläumstreffen

TERMINÜBERSICHT 2022
CBBC Termine:

 
28.04. - 01.05.2022  1.-Mai-Tour im Sauerland / Hallenberg

 
06.05. - 08.05.2022  15. Vogtländer Engländer-Treffen in Waldfrieden

 
20.05. - 22.05.2022  Lüneburger Treffen in Wendhausen 

 
10.06. - 12.06.2022  21. Niederrhein-Treffen  in Xanten 

 
16.06. - 19.06.2022  40-Jahre-CBBC-Jubi-Treffen mit JHV im Hunsrück in Kirchberg

30.06. - 03.07.2022  26. Frankenland-Treffen in Großgressingen 
 

09.07. - 10.07.2022  17. Black Forest Meeting in Görwihl

07.08.2022  12. In-der-Mitte-Treffen beim Landmuseum, 65391 Ransel 

26.- 28. 08.2022  OWL Meeting, Altes Kohlelager, Sobbeweg 13, 33415 Sende/Verl

Außerdem:
05.02.2022  Bremen Classic Motorshow: Online-Event statt Präsenzmesse: Live Stream 
kostenlos, ohne Registrierung von 16 bis 18 Uhr auf www.classicmotorshow.de. Danach 

sind die einzelnen Beiträge noch bis zum 1. Mai auf der Website abrufbar.

03.06. - 06.06.2022  Intern. Jampotrally AJS/Matchless in Oberems/Taunus (Pfingsten) 
 Alle Infos unter: https://ijr2022.lkw-kelkheim.de

24.06. - 26.06.2022  27. Royal Enfield Treffen in Kaltenwestheim

05. - 07. 08 2022  Classic Days - Klassiker- und Motorfestival im Green Park, Düsseldorf

Änderungen wegen 

Corona möglich, aktuelle 

Informationen auf unserer 

Web-Seite

Aufkleber jetzt
im Club-Shop !
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ie Klassik-Motorradtrial-Szene pulsiert, 
sofern nicht gerade eine Pandemie das 

Leben beeinträchtigt. Nun aber gilt es zu 
feiern, aller aktuellen Erschwernisse zum 
Trotz, denn am 31. Mai 2021 ist es genau 40 
Jahre her, dass in Deutschland erstmals ein 
Trial-Wettbewerb mit Veteranen-Motorrädern 
stattgefunden hat, ausgeschrieben für Vier-
takter vor Baujahr 1965 und Zweitakter vor 
Baujahr 1970. Das war in Stolberg-Vicht bei 
Aachen im Rahmen des dortigen Jugendtrials 
des Gau Mittelrhein.

Als Initiator für die erste Veteranen-Trial-
Saison 1981 fungierte Peter Lohré von der 
Trialgespann-Interessengemeinschaft und 
vom Classic British Bike Club. Seinem Enga-
gement ist also der Auftakt des KlassikTrials 
in Deutschland zu danken! Der Verfasser 
dieser Jubiläums-Meldung war damals 

mit seiner 200er Zündapp unter den neun 
Startern auf Veteranen-Trialmotorrädern in 
Stolberg-Vicht und hatte das Glück, diesen 
ersten Lauf zu gewinnen.

Beim zweiten Lauf am 8. August 1981 im 
Rahmen des 5. Hubers Trial in Eich bei An-
dernach waren sechs Veteranen-Starter in 
Wertung. Wieder Ruppel vorne. Im Bericht 

in TRIALSPORT 66, September 1981, hieß 
es zu den Veteranen: „Die Enduros, Vete-
ranen und Anfänger befuhren die gleichen 
Sektionen.“ Und etwas später im Text: „...
und weil wir genug Interessenten für eine 
Veteranenklasse fanden, ließen wir auch 
die in den materialschonenden non-stops 
mittuckern…“.

Der Endlauf, zugleich das erste reine, also 
nur für Veteranen veranstaltete Trial, war das-
jenige am 20. September 1981 in Lüneburg. 
Hier waren zehn Teilnehmer am Start, Werner 
Eckel auf seiner BSA gewann, dahinter Peter 
Fellenberg und Thomas Ruppel mit ihren 
Zündapp. Aus dem Bericht „Nostalgisch“ von 
Rainer Heise in TRIALSPORT 67, Oktober 
1981: „So wurde den außergewöhnlich zahl-
reich anwesenden Zuschauern... Trialsport 
ohne Hektik und Stress geboten. Man sah 

40 JAHRE
KLASSIK - TRIAL
Der Autor der nachfolgenden Zeilen, Dr. Thomas Ruppel, hat uns mit diesem Bericht auf ein Ereignis aufmerksam gemacht, 
das sich dieses Jahr 2021 zum vierzigsten Mal jährt: 1981 haben die ersten Klassik-Trials in Deutschland stattgefunden. Da 
er damals als Fahrer mit seiner 200er Zündapp (Bericht in TRIALSPORT 466, Januar 2015) dabei war, verfügt er über ein paar 
persönliche Erinnerungssplitter, die er hier mit uns teilt. Von Dr. Thomas Ruppel

Von links: Dieter Eckel/AJS 500, Dieter Gruhn/AJS 350, Heinz Meyer/AJS 350, 
Werner Eckel/BSA 250, Uwe Lohse/BSA 500, Peter Lohré/Matchless 350, Peter 
Fellenberg/Zündapp 250, Thomas Ruppel/Zündapp 200, Jürgen Kramp/AJS 350

D

Dieser Artikel erschien letztes Jahr in 

Heft 542 des Magazins „TRIALSPORT“. 

Autor Dr. Thomas Ruppel und Heraus-

geber Hans Greiner haben ihn uns zum 

Nachdruck überlassen. Vielen Dank 

dafür.

Aus Platzgründen mussten wir ihn leider 

ins Jahr 2022 verschieben. 
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selten eine entspanntere Atmosphäre mit 
so vielen sachkundigen Zuschauern. Nichts 
schien unwichtiger als Resultate...“ Für sach-
kundige Zuschauer sorgte der CBBC, der 
im Rahmen des Trials zu einem Engländer-
Treffen geladen hatte.

Auf die damaligen Anfänge gab es seit Mitte 
des Vorjahres 1980 Hinweise und Ankündi-
gungen. So schrieb Rainer Heise in TRIAL-
SPORT 50, Mai 1980, im Bericht „Viertakter 
Renaissance in England“ auf Seite 28: „Seit 
einigen Jahren sind Britische Trialisten aktiv, 
den Sport mit vor 1965 gebauten Motorrä-
dern wieder aufleben zu lassen...“ und in 
TRIALSPORT 54, September 80, schrieb 
der Autor dieser Zeilen einen Artikel mit der 
Überschrift „Veteranen-Trial in Deutschland“ 
auf Seite 41, mit dem er sich für die Einfüh-
rung von Veteranen-Klassen in Deutschland 
aussprach: „...scheinen Bestrebungen, in 
Deutschland eine ́ pre 65 class‘ einzuführen, 
Form anzunehmen...“.

Für mich bedeuteten diese Berichte, mich 
im Frühjahr 1981 meiner ollen Zündapp 
zu entsinnen. Sie war in einer der hinteren 
Ecken des Kellers vom elterlichen Anwesen 
gelandet, als 1977 eine gebrauchte Montesa 
247 ins Haus gekommen war. Im Frühjahr 
1981 hervorgeholt, von Spinnweben und 
Staub befreit, zeigte sich die Maschine noch 
vollständig und sogar fahrbereit. Wenngleich 
der Motor kaum noch Verdichtung aufwies, 
ließ er sich starten. Dennoch machte die 
rasselnd-klapprige Geräuschkulisse den arg 
ausgelutschten Gesamtzustand des Aggre-
gates unmissverständlich deutlich. Immerhin 
konnten neu beschaffte Kolbenringe einge-
baut werden, woraufhin der Motor spürbar 
besser funktionierte und halbwegs kraftvoll 
und kontrolliert lief. So hat die Maschine 
die drei Trials in Stolberg-Vicht, Eich und 
Lüneburg durchgehalten.

Als Teilnehmer an allen drei Veranstaltungen 
war es mir sogar vergönnt, mit zwei ersten 
und einem dritten Platz, die Gesamtwertung 
vor Werner und Dieter Eckel zu gewinnen. 
Der von TG-I und CBBC gestiftete Ehren-
preis für die Gesamtwertung dieser ersten 
Veteranentrial-Serie des Jahres 1981 ging 
daher an Thomas Ruppel aus Rheurdt am 

Niederrhein. Jetzt befindet er sich in Um-
mendorf bei Magdeburg, wo der damalige 
Gewinner nun lebt und immer mal wieder, 
noch mit seiner Zündapp von damals, an 
Klassik-Trials teilnimmt.

Die weitere Zukunft des Veteranentrials ist 
zunächst nicht nur „glanzvoll“ verlaufen. 1982 
waren vier Läufe vorgesehen. In Trialsport 
veröffentlicht findet sich lediglich ein Bericht 
von Nienburg. Dort war auch im Folgejahr 
1983 eine Veteranenklasse ausgeschrieben. 
Nur drei Teilnehmer waren mit dabei, was den 
Berichterstatter Rainer Heise veranlasste, 
in TRIALSPORT 88, Juli 1983, auf Seite 
21 das Ableben der Veteranen-Initiative 
zu konstatieren. Durch seinen Bericht ging 
ein Ruck durch die Szene und so kam es 
dann doch nicht so weit. Im selben Heft 88 
auf Seite 45 wird von Rudi Munstermann 
nach Brockhöfe eingeladen, um bei einem 
Klönabend die Thematik zu erörtern. Die 
Lösung lag in der Sektionsanlage und dem 

◄▼Originalauszüge aus TRIALSPORT 1981          Der Autor auf Zündapp im Kampf ums Gleichgewicht
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LESER - RÜCKMELDUNGEN
Hallo Manfred,
 
gerade habe ich den schönen Bericht über Dein Norton ES 2 
Gespann gelesen.
 
Tatsächlich konntest Du einem „alten Hasen“ noch eine neue 
Erkenntnis vermitteln: endlich ist mir klar, dass wir Gespanne 
mit Rechtsseitenwagen wegen der Straßenwölbung mit posi-
tivem Sturz einstellen!

Als ich mir vor fast 50 Jahren mein erstes NSU Max-Gespann 
aufgebaut habe, wurde mir erklärt, dass der positive Sturz 
eingestellt würde, weil sich das Gespann bei Betrieb mit 3 
Personen leicht durchbiegen würde. Das hatte ich bisher immer 
angenommen und deshalb auch mein Gespann mit Linksseiten-
wagen so eingestellt. Als ich dann mal Fotos von dem Gespann 
im Fahrbetrieb sah, kamen mir zwar Zweifel und ich habe 0° 
Sturz eingestellt, aber der Groschen ist erst jetzt gefallen!

Auch Deine Argumente für Linksseitenwagen im Rechtsverkehr 
kann ich gut nachvollziehen. Als Anlage habe ich noch hinzu-
gefügt, was der bekannte Ernst Neumann-Neander zu diesem 
Thema geschrieben hat.                                                      ►

Vor der ersten Fahrt mit meinem Linksseitenwagen-Gespann 
höhnten meine Stammtischfreunde: „Nie würde ich da im Sei-
tenwagen mitfahren! Du siehst ja ständig den Gegenverkehr 
auf Dich zu zukommen! Lebensgefährlich für den Schmier-
maxe!“ Mein Kommentar dazu: „Sprecht darüber bitte nicht 
vor der ersten Fahrt mit meiner Frau!“ Als meine Frau nach 
der Fahrt, bei der ich natürlich bewusst weit rechts gefahren 
bin, ausstieg, hatte es ihr ganz gut gefallen und sie fährt wei-
terhin gerne im Boot mit, ich denke aber, dass sie erst gar 
nicht eingestiegen wäre, wenn das Thema vorher diskutiert 
worden wäre!

Gruß
 
Jochen Kleine

Noch eines von Wichtigkeit für den Beiwagenfah-
rer: Der Beiwagen sollte bei Rechtsfahrordnung 
auf der linken Seite gefahren werden. Obwohl bei 
Überholung die Sicht hierdurch beeinträchtigt 
wird, ist dieser Nachteil gering gegen denjeni-
gen, der sich aus den meist gewölbten Straßen 
ergibt. Der Seitenwagen führt sich links viel leich-
ter und was besonders wichtig ist: bei rascher 
Beschleunigung und wechselnder Fahrseite, wie 
dies bei Überholung notwendig ist, steuert sich 
der Beiwagen mühe- und gefahrlos. Außerdem 
läßt er die „schöne Seite“ der Zugmaschine frei, 
wo sich auch der Starter befindet, der meist be-
hindert wird.

Foto: Jochen Kleine

Sektionsbau. In TRIALSPORT 90, Sep-
tember 1983, Seite 10, gab es durch 
Viertakt-Rudi den Bericht von einem 
Veteranentrial in Gressenich und in 
Heft 91, Oktober 1983, Seite 17, des-
gleichen von Brockhöfe, welche viel 
Zuversicht und Hoffnung zum Ausdruck 
brachten.

Doch über alle diese Vorgänge und 
die weitere Entwicklung wissen sicher 
andere Zeitzeugen mehr zu berichten. 
Damals als 27-jähriger Archäologie-Stu-
dent musste ich mich in den nächsten 
Jahren voll auf den sprichwörtlichen 
Hosenboden setzen und hatte erst ab 
1986 wieder die Gelegenheit, an Trials 
teilzunehmen.

Veteranentrials hatten ab Heft 112, 
August 1985, in TRIALSPORT eine 
eigene Rubrik erhalten, die gemäß der 
Entwicklungen dieser Szene ab Heft 
240, März 1996, in „Oldtimer-Trial“ und 
ab Heft 334, Januar 2004, in „Klassik-
Trial“ umbenannt wurde.
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Ich besichtigte das Motorrad und es machte 
optisch einen guten Eindruck. Ich bot dem 
Händler meine Gelände Wettbewerbsma-
schine, Fantic 125 Caballero, zum Eintausch 
an. Ich hatte sie neu gekauft und die Rah-
menrohre, Tank und Seitendeckel mit klarer 
DCFIX-Folie abgeklebt. Die weißen Kotschüt-
zer habe ich durch gebrauchte Preston Petty 
ersetzt. So bin ich drei Jahre diverse Enduro 
Wettbewerbe (damals Wertungsfahrten), incl. 
EM-Läufe gefahren. Nach Entfernung dieser 
Folien, Montage der originalen Kotflügel und 
Säuberung des ganzen Motorrades sah 
dieses wieder fast wie neu aus. Der Händler 
nahm die Fantic in Zahlung und ich musste 
ATS 2.000, -- (145.--Euro) aufzahlen und war 
der vierte Besitzer dieser Norton Commando 
850. Km-Stand 22.470.

Vor der ersten Ausfahrt wur-
de noch der Öltank aufge-
füllt und dann ging es los. 
Fünf km bis zur Tankstelle. Dann der erste 
Schock! Das Heck des Motorrades, Felge, 
Reifen, Kennzeichen, Luftfilter, alles voll Öl. 
Es tropfte nur so zu Boden. Was war da los? 
Der Öltank war plötzlich randvoll. Ich hatte 
noch nicht die Erfahrung, dass bei längerer 
Standzeit Öl vom Tank in das Kurbelgehäuse 
abfließt. Nachdem der Ölstand auf das richtige 
Niveau gebracht war, passte die Sache und 
die Fahrt ging weiter. Ich war begeistert von 
der Leistung und dem Drehmoment dieser 
Maschine schon aus niedrigster Drehzahl.

Die Freude dauerte aber nicht einmal 2.000 
km. Nach einer Tankpause lief sie plötzlich 

nur mehr mit dem rechten Zylinder und klap-
perte am linken Zylinder. Bis dahin war sie 
tadellos gelaufen. Die Kontrolle ergab über 1 
mm Ventilspiel am linken Auslassventil. Die 
korrekte Ventileinstellung beseitigte zwar das 
Klappern aber der Motor lief weiter nur mit 
einem Zylinder. Das war das Ende der Fahrt. 
Heimfahrt auf dem Anhänger. Daheim den 
Z-Kopf abmontiert. Der Ventilsitz hatte sich 
gelockert und schräg verkantet, sodass das 
Ventil nicht mehr schließen konnte. Dieser 
Schaden musste in einem Fachbetrieb be-
hoben werden. Dann baute ich alles wieder 
zusammen und sie lief wieder.

Bis zum km-Stand 29.300 lief sie zufrieden-
stellend. Die vorhandenen Vibrationen störten 
mich nicht, bis ich die Commando meines 
Clubfreundes Fritz probieren durfte. Diese 
850er lief ganz super ohne Schüttelei. Sofort 
wurde die Isolastic-Aufhängung bearbeitet 
und ab da war das Fahren erst ein Traum. 
Ab 3.000 Touren kamen keine Vibrationen 
mehr zum Fahrer.

Bei 34.800 km entdeckte ich beim Primär-
ölwechsel, dass von der Primärkette zwei 
Rollen abgeplatzt waren aber zum Glück 
noch keinen größeren Schaden angerichtet 
hatten. Neue Primärkette und neues Sekun-
därritzel Z 24 wurden montiert. Am 09.11. 
83 abgemeldet und mit BSA und Triumph 
weitergefahren.

Da vom 16. bis 18.09.88 Manuela Prinzhorn 
die NORTON Geburtstagsparty in Beerfurth   
organisierte, wurde die Commando wieder 
angemeldet und ich fuhr in den Odenwald. 
Dieses Norton Treffen war ein unvergess-
liches Erlebnis. 1989 wurde auf Betrieb mit 
nur einem Vergaser umgerüstet. Zum Touren-
fahren ist dies sehr von Vorteil. Mindestens 
ein Liter weniger Kraftstoffverbrauch. Kein 
spürbarer Leistungsverlust. War anfangs 
der Ölverbrauch noch ca. 0,5 l, so waren es 
jetzt schon fast 1,5 l auf 1.000 km. So habe 
ich dann bei 40.850 km neue Kolbenringe 

100.000 km

 NORTON
MK2

Text / Bilder: Hubert Erbler

Im Mai 1980 las ich ein Inserat über das Angebot einer Norton Com-

mando. Sie stand bei einem Motorradhändler in Steyr. Preis damals 

ATS 20.000, -- (1.599.--Euro).

Regenfahrt nach Tschechien, Altvatergebirge



13

(Standard), neue Ventile und Führungen 
montiert und dann begnügte sich der Motor 
mit 0,25 l Öl auf 1.000 km.

Bei 47.412 km stellte ich fest, dass das linke 
Kurbelwellenlager Spiel hatte. Motor zerlegt. 
Hauptlager, Pleuelschalen (Standard) und 
Wellendichtringe erneuert. Außerdem wur-
de jetzt eine Boyer Zündung eingebaut. Ab 
jetzt wurden nur mehr Verschleißartikel wie 
9 Reifen hinten, 3 vorne (immer TT100 von 
Dunlop bzw. Kenda), 3 Garnituren Brems-
klötze vorne, zweimal Bremsbacken hinten, 
Bremsmanschetten, 1 Bremsschlauch, 3 
Antriebsketten, 1 Bremstrommel mit Zahn-
kranz getauscht.

Die Hinterradreifen liefen zwischen 6.300 km 
und 9.100 km. Die Vorderen zwischen 18.000 
und 20.000 km. Zwei Stoßdämpfer und 2 
Auspuffrohre wurden auch einmal erneuert. 
So konnte ich bis heute ohne breakdown 
fahren. Doch, zweimal gab es behebbare 
Probleme. Bei der CBBC Mountain Spring 
Tour 2007 in Südtirol brach die Ölleitung 
zum Zylinderkopf. Km-Stand 75.500. Mit 
Hilfe von Dieter Burgard war der Schaden 
aber schnell behoben. Das zweite Problem 
war ein Kettenriss, den ich eigentlich selbst 
verursacht habe, weil ich zu faul war, die 
Kette zu spannen. Dies war auf der Heim-
fahrt vom Vogtlandtreffen 2012 bei 85.800.
Diesen Defekt konnte ich auch an Ort und 
Stelle beheben.

So war es 2021 mein Ziel die 100.000 km 
voll zu machen. 4.250 km fehlten am Jah-
resanfang noch. Leider waren wegen Corona 
wieder keine Treffen anzufahren, sodass 
ich immer nur Tagesausflüge in schöne Ge-
genden unserer Heimat und Tschechien un-
ternehmen konnte. Im Oktober war es dann 
so weit und der km-Zähler fing wieder von 
vorne bei 00000,0 an.

Als ich in der INFO 5/21 den schönen Be-
richt von Manfred Ahrens gelesen hatte und 

sah, dass er bereits über 
170.000 km mit seiner Com-
mando gefahren ist, habe 
ich gezögert, ob ich über-
haupt was schreiben soll. 
Das Besondere an meiner 
Norton ist aber, dass die 
Kurbelwelle und der Zylin-
der noch immer Standard-
maß haben und noch nie 
geschliffen wurden. Auch 
die Originalkolben sind noch 
drinnen!

Mittlerweile verbrennt sie 
aber wieder je nach Fahr-
weise bis zu einem Liter 
SAE 50 und es wäre jetzt 
an der Zeit eine Motorüber-
holung durchzuführen. Mit bald 77 Jahren 
hab ich aber nicht mehr die Lust dazu. So 
fahr ich halt noch bis ich sie nicht mehr 
starten kann.

Nebenbei muss ich auch noch erwähnen, 
dass ich ebenfalls bei der A65 heuer den 
100.000er überschritten habe. Sie hat auch 
noch überall Standardmaße. Die BSA ist 
brav und braucht nur 0,25 Liter Öl auf 1.000 
km. Einen ausführlichen Bericht darüber hab 
ich in der BSA-Owners Post geschrieben, 
von dem ich einen Punkt erwähnen möchte, 
der vermutlich viele schockieren wird.

Ölwechsel gibt es bei mir fast nicht mehr. Bei 
der Norton aufgrund des hohen Verbrauches 
sowieso nicht. Die Wechselintervalle reichen 
bis zu 20.000 km bzw. 5 Jahre. Der Grund 
ist folgender: 1991 absolvierte ich in Wien 
einen Kfz-Meisterkurs als Werkstattleiter 
der Polizei in Wels. Ein dort vortragender 
Ingenieur und Konstrukteur vom Puch-Werk 
in Graz sagte folgenden Satz, den ich nie 
vergessen werde. Zitat: „Meine Herren, 
wir könnten heute die Motoren, so wie die 
Getriebe, mit einer Lebensdauerfüllung 
fahren. Die Qualität der Öle in Verbindung 

mit jener der Ölfilter würde dies erlauben. 
Man müsste nur den Ölstand von Zeit zu 
Zeit aus Sicherheitsgründen kontrollieren. 
Dies kann man aber heute von den Fahr-
zeugbenützern nicht mehr verlangen.“ So 
bleiben den Werkstätten und der Ölindustrie 
Arbeit und gute Geschäfte erhalten und es 
fällt dadurch jede Menge Sondermüll an.

Es soll nicht falsch verstanden werden. Ich 
möchte niemanden dazu bringen beim Öl-
wechsel zu sparen. Jeder soll das tun was 
er für richtig hält und selbst verantworten 
kann. Und bis dato hab ich noch keinen Ar-
tikel gefunden, der die o. a. Vorgangsweise 
gutgeheißen hätte. Im Gegenteil, wenn ich in 
Serviceheften lese, Ölwechselservice nach 
10.000 oder 20.000 km bzw. einmal jährlich, 
dann weiß ich was ich davon halten soll. 
Nach einem Jahr mit weniger als 10.000 km 
gibt’s bei mir keinen Ölwechsel. Und wenn 
ich 5 Jahre für diese Distanz benötige, dann 
wird halt so lange gefahren und erst nach 
dieser Zeit gewechselt.

Sicher hat meine „schonende“ Fahrweise 
viel dazu beigetragen, dass mir die eng-
lischen Motorräder bisher relativ wenig 
Sorgen bereitet haben. Vielleicht ändert 
sich das noch, was ich aber nicht erwarte. 
Ich beweg mich halt immer im mittleren 
Drehzahlbereich und dies ist natürlich nicht 
jedermanns Sache. Bis jetzt hat es sich 
aber gelohnt. Mancher wird sich denken, 
wozu stehen im Fahrzeugbrief 50 oder 
60 PS, wenn man nur die Hälfte davon 
nützen kann.

Wenn ich die vier Fahrtenbücher meiner 
Norton durchsehe und lese, wo ich über-
all in den Jahren gefahren bin, werden 
viele schöne Erinnerungen wieder wach. 
Welche Leute man getroffen hat und wie 
viele Freundschaften entstanden sind. Ich 
würde mir wünschen, dass diese verfluchte 
Pandemie bald beendet ist und noch viele 
Treffen für uns möglich sind.

Nun grüße ich alle die mich kennen recht 
herzlich und freue mich auf ein Wieder-
sehen.

Euer Hubert aus ÖsterreichReli am Sölkpass

Hubert am Sölkpass, Steiermark
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Vor 20 Jahren feierte der CBBC sein 20-jähriges Jubiläum und 

am Beginn des Jahres 2001 konnte man eine neue Bonnie aus 

Hinckley kaufen. So lang ist das schon wieder her.

In der CBBC-INFO gab es die verschiedensten Ansichten und 
Kommentare über dieses neue Modell. In 6/00 kündigte Jörg Henze 
an, dass sich in Hinckley etwas tut. In 1/01 stellte Jörg die Bonnie 
vor und schrieb, nur Kleinigkeiten seien zu bemängeln, „a nice 
bike indeed!“

Für den Norton-Mann Norbert Bös war sie aber eine herbe Enttäu-
schung und Martin Gliscinski schrieb: „Die Neue hat nix, aber auch 
gar nix mit klassischen Bikes, wie wir sie in unserem Club vertreten, 
zu tun. Ich glaube es ist lediglich ein Prestigeobjekt um aller Welt 
die Nähe zur gekauften Geschichte zu demonstrieren. Ich würde mir 
wünschen, dass Triumph weiterhin solche Motorräder wie die Speed 
Tripple baut. Das ist ein Motorrad welches meiner Interpretation 
von Norberts Ideen zufolge eine neue Bonnie hätte sein können. 
Rassig, aggressiv und schnell.“ Er befürchtete, dass sich immer 
mehr Fahrer klassischer Triumph Motorräder aus Meriden nun eine 
ähnlich aussehende neue Maschine zulegen und diese künftig zu 
unseren Treffen kutschieren, während die T120 oder T140 unter 
einer Schicht Konservierungsmittel vor sich hin trauert.

Noch schlimmer kam es dann in der INFO 3/01 von Andreas Kluge. 
Eineinhalb Seiten war sein Kommentar lang, der auszugsweise so 
klang: „Die neue Bonnie ist kein echtes British Bike. Hat technisch 
nichts, aber auch gar nichts mit den Meriden-Triumph Bikes zu tun. 
Die haben mit der britischen Motorradbaukunst endgültig gebrochen 
und kopieren japanische Technik. Es sind britische Jap-Bikes und 
nichts anderes. Man bedient sich schamlos alter traditionsreicher 
Namen und eines nachempfundenen Logos. Man kann das Motor-
radwerk Hinckley problemlos als „footloose“ Industrie bezeichnen. 
Es hat weder Tradition noch Originalität. Es könnte überall stehen. 
In Japan oder China oder USA oder in den neuen Bundesländern. 

Man kann ihnen Erfolg wünschen oder auch nicht, mir sind sie 
schlichtweg egal. Sicherlich wird auch die neue Bonneville den 
einen oder anderen Käufer finden. Ein Erfolg wird sie vermutlich 
nicht. John Bloor und seine Berater haben einen 100 %igen Bruch 
der Tradition vollzogen und damit dem Kultstatus von Triumph ein 
endgültiges Aus bereitet. Was mich ärgert ist, dass man nämlich 
bald sagen wird, wir haben`s doch versucht aber der Kunde will 
eben keine Bonneville oder Trident mehr.“

In 4/01 schreibt Jörg H. dann, man sollte doch nicht so verbohrt sein 
und sich freuen, dass es heute wieder neue Triumph auf den Straßen 
gibt. Und dass nicht alle Teile aus Merry Old England kommen ist 
eine Erscheinung der heutigen Industrielandschaft. (Schon vor 20 
Jahren! H.E.) Er hält den Wiederaufbau der Marke Triumph in der 
heutigen Zeit für eine mutige und außerordentliche Leistung. Auf 
alle Fälle wurde ein hohes unternehmerisches Risiko eingegangen. 
Also freuen wir uns, dass es die Hinckley Triumph gibt und man 
nun auch wieder einen Twin bekommen kann, auch wenn das Ding 
vielleicht zu barock geworden ist und sie ohne Identität daherkommt. 
Doch das lässt sich sicher in den nächsten Jahren noch ändern. 
Vorausgesetzt die neue Bonnie findet genügend Käufer. Soweit der 
damalige Redakteur Jörg Henze.

Norbert, Martin und Jörg kenne ich persönlich. Andreas Kluge leider 
nicht. Ich hoffe, dass diese Einführung zu meinem Bericht über die 
Hinckley-Bonnie nicht falsch verstanden wird und mir niemand dafür 
böse ist. Ich will dabei nur zum Ausdruck bringen, dass sich die Sache 
doch ganz anders entwickelt hat als das vielleicht von manch einem 
erwartet wurde. Die Bonneville wird heute, nach sage und schreibe 
20 Jahren, noch immer in verschiedenen Variationen gebaut. Für 
mich auch fast unglaublich. Wer hätte das damals gedacht?

Jedenfalls war ich 2000 nahe daran mir eine W650 zu kaufen, bis ich 
die Ankündigung der Hinckley Bonnie in der INFO 6/00 zu Gesicht 
bekam. Über die o. a. Ausführungen konnte ich nur schmunzeln. 

20 Jahre Triumph
 Bonneville 790

Text / Bilder: Hubert Erbler
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Kurz vor meinem 57. Geburtstag fuhr ich zum Triumph-Händler und 
kaufte ohne eine Probefahrt zu machen diese neue Bonneville 790, 
Farbe Forest Green. Preis damals noch in ATS 116.600, -- (8.764, 
-- Euro). Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich 
das Motorrad vom Händler abgeholt habe. Ich hatte es bereits an-
gemeldet und bin dann standesgemäß mit Belstaff und Cromwell 
nachhause gefahren. Lange Zeit hatte ich den Eindruck als würde 
ich ein Motorrad mit einer Turbine oder vier Zylindern gekauft ha-
ben. Das Motorrad lief bei 80 im fünften Gang vollkommen ohne 
Vibrationen. Das Auspuffgeräusch war mit dem Cromwell und durch 
das Windgeräusch nicht zu hören. Aber vom Motor her kam ein 
Summen, das durch den Zahnrad Primärantrieb verursacht wird. 
Dadurch hatte ich das Gefühl als ob der Motor schon wer weiß wie 
hoch dreht. Drehzahlmesser war ja keiner vorhanden. Montierte aber 
bald einen von Louis, der noch dran ist aber nur bis 3.400 anzeigt. 
Dort bleibt er auch bei höherer Drehzahl.

Was bei Fahrten über 100 km meiner Anni und mir nicht behagte, war 
die flache Sitzbank in Verbindung mit den harten Stoßdämpfern. Nach 
einem Jahr hab ich dann die King & Queen Sitzbank montiert. Das 
war eine gute Investition, wenn auch die Optik darunter leidet.

Dadurch, dass ich immer mehrere Motorräder angemeldet habe 
und mit allen auch fahre, bin ich in den 20 Jahren nur 46.600 km 
mit meiner Bonnie gefahren. Außer bei den § 57a KFG Überprü-
fungen (TÜV) und dem ersten 1.000 km Service war ich nie in einer 
Werkstätte. Alle 10.000 km Ölwechsel, weil Getriebe- und Motoröl 
eine „Suppe“ sind. Sonst würde ich den Intervall mindestens ver-
doppeln. Einmal, bei 25.000 km, hab ich Ventilspiel kontrolliert und 
die Kerzen erneuert. Die Originalbereifung Pirelli wurde bei 10.000 
km gegen Metzeler Tourance getauscht. Damit wurde bis km-Stand 
38.000 gefahren und wieder die gleiche Marke und Type montiert. 
Die Originalbatterie hab ich nach 12 Jahren vorsichtshalber erneu-
ert, weil ja kein Kickstarter vorhanden ist, was sicher nicht schlecht 
wäre. Diese ausgebaute Batterie hab ich dann noch drei Jahre im 
Aufsitzmäher (Traktor) in Betrieb gehabt. Die zweite Batterie war 
nach sieben Jahre am Ende. Bereits 2004 habe ich das Getrieberitzel 
von 17 auf 18 Zähne geändert. Da ich nie die Höchstleistung bzw. 
die Höchstdrehzahl verlange und bei 3.500 U/min das höchste Dreh-
moment vorhanden ist, fährt sich das Motorrad ganz wunderbar. Die 
Kette und die Kettenräder wurden noch nicht erneuert. Dazu muss 
ich sagen, dass ich mit der Bonnie fast nie im Regen gefahren bin. 
Je eine Garnitur Bremsbeläge vorne und hinten wurde erneuert und 
nur eine Scheinwerferlampe. Wo bleiben die Vibrationsschäden? 
Soweit alles gut, oder?

Fast könnte man meinen alles sei nur rosig gewesen. Aber jetzt 
kommt es knüppeldick. Zwischen km-Stand 8.760 und 34.940 sind 
mir auf der linken Seite des Hinterrades in unregelmäßigen Abständen 
zwölf Speichen an der Kröpfung gerissen. Beim ersten Mal waren 
drei gebrochen. Ich entdeckte dies bei der Reinigung. Die Garantie 
war abgelaufen. Drei Speichen wurden selbst erneuert. Ein Stück 
4,50 Euro. Bei 12.657 km wieder eine gerissen, was gleich einen 
Plattfuß zur Folge hatte. Wie ich erkennen konnte, hatte sich die 
Speiche am Bremssattel abgestützt und so den Schlauch und das 
Felgenband durchgestochen. Da standen wir nun und konnten die 
Heimfahrt in einem Auto mit Anhänger antreten. Reifen abmontiert, 
Felgenband, Schlauch und Speiche erneuert. Vorsorglich habe ich 
alle ausgetauschten Speichen markiert und alle Speichen dort, wo sie 
sich kreuzen mit dünnem Bindedraht zusammengebunden, sodass 
sich dieser Fall mit dem Reifendefekt nicht wiederholen kann.

Als ich den Triumph Händler auf die Misere ansprach, erklärte dieser, 
es habe noch nie Probleme mit Speichen gegeben. In einer englischen 
Zeitung fand ich aber später einen Leserbrief, wo der Schreiber dieses 
Problem auch hatte und man bei Triumph diese Angelegenheit mit 
einer neuen Hinterradnabe und anderen Speichen behob. Bei dieser 
ersten Serie hatte die Hinterradnabe vier verschiedene Speichen 
sowohl in der Länge wie auch bei der Kröpfung. Da diese Defekte 
nur auf der linken Seite auftraten, nehme ich an, dass es sich bei 
dieser Serie um Härtefehler gehandelt hatte oder die Speichen zu 

stark angezogen wurden. Bis zum km-Stand 34.940 habe ich dann 
noch dreimal insgesamt acht Speichen erneuert. Da hab ich alle 
Speichen ganz locker gemacht und das Rad neu zentriert. Seit dieser 
Zeit ist jetzt Ruhe und ich hoffe das bleibt jetzt so. Das Hinterrad 
behalte ich jedenfalls immer besonders im Auge.

Martins Befürchtungen, dass die Fahrer der neuen Hinckley-Triumph 
die CBBC Treffen zuhauf ansteuern, hab ich bis dato nicht feststellen 
können. Abgesehen davon hab ich mit der Bonnie noch kein einziges 
CBBC Treffen besucht. Für die meisten Treffen kamen die Commando 
und die A 65 zum Einsatz. Nur fallweise die T 150 und je einmal 
die AJS und die Enfield. Aber vielleicht komm ich zur 40-Jahrfeier 
mit der 20-jährigen Bonneville. Obwohl sie kein Leichtgewicht ist, 
bietet sie viel Komfort wie beste Sitzgelegenheit, Windschutz, E-
Start und günstigen Verbrauch zwischen 3,8 bis 4,4 Liter. Je nach 
Geschwindigkeit und Zuladung.

Abschließend muss ich noch kurz erwähnen warum es zu diesem 
Artikel gekommen ist. Durch diese trostlose Corona-Zeit habe ich 
viele alte Infos durchgelesen und bin dabei auf die o. a. Leserbriefe 
gestoßen, die mich dazu animiert haben.

Zum Glück kann man auch während der Pandemie noch Motorrad 
fahren. Leider gibt es keine Treffen und auch Freunde darf man 
nicht besuchen. So bin ich 2021 mit 13 (dreizehn) Motorrädern an 
264 Tagen Motorrad gefahren und hab dabei 24.320 km zurückge-
legt. Jetzt scherzhaft gesagt: Denn das ist meine Welt und sonst 
gar nichts!

Ich wünsche allen CBBC Kollegen beste Gesundheit und viele 
pannen- und unfallfreie Meilen.

Hubert aus Österreich




