


 



Layout in Herten 

(Where the fuck is Westerholt?) 

Nur Gute Nachrichten aus‘m Pott: 

Wir schreiben das Jahr 2013 – ganz Herten ist von Autofahren besetzt – nur ein 
kleines Dorf leistet erbittert Widerstand. 

Und an einem Wochenende im November wurde es von einem Haufen Stresser 
zum Ort eines subversiven Treffens auserkoren. Offline und ohne NSA-
Datensicherung begeht das kleine Häufchen Aufrechter das Verbrechen eines 
SPI-Layouts. 

Layoutteam West arbeitet, mit den richtigen Leuten am Rechner, am normalen 
(LAN-)Netzwerkchaos. 

Die Gesinnungsgenossen haben genug konspirative Machwerke zur Verfügung 
gestellt, so dass genug Geheimnisse den Weg in die Öffentlichkeit antreten 
können. 

„Das Ubuntu in Fettschrift und auch nur eine Seite davon“, dann sind auch die 
letzten Arbeiten des Textverarbeitungskurses im Weiterbildungswerk SPI 
geschafft 

Viel Spaß hatten die Whistleblowers vom Layoutteam West und Ihr hoffentlich 

auch mit dem den neuen Enthüllungen. 

  Klaus 

 

 

 

Layoutteam West: 

Andrea, Hubert, Mausi, 

Katze, Fritz, Martin, 

Michael, Thomas 
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Einladung zum Stress Press- Winterstreffen  
 
 

Stellt euch diese Idylle vor: 

Ihr sitzt mit guten Freunden gemeinsam bei Bier, Bratwurst und 

Lagerfeuer im Freibad - und kein Schwimmmeister in Sicht.  

O.k. - im Becken ist kein Wasser, aber dafür könnt ihr euch am 

wärmenden Lichterglanz des Hallenbades und am lustigen Balzgehabe 

leicht gekleideter Badegäste erfreuen. Und das Ganze wird euch 

ermöglicht ohne sich der Gefahr des Nasswerdens oder der 

Zurschaustellung eures Körpers in knapper Badebekleidung auszusetzen. 

All dies könnt ihr genießen!!! 
 
 

Wann: 14.03 – 16.03.2014 

 

Wo:  Waldfreibad Espelkamp 

    Trakehner Straße 7, 32339 Espelkamp 

www.waldfreibad-espelkamp.de 
 
 

Freibad/ Umgebung: 
Das Waldfreibad liegt im Stadtzentrum von Espelkamp direkt neben 

dem Freizeitbad Atoll mit großem Saunapark. Bis zum Stadtzentrum sind 

es 5 Gehminuten. Dort gibt es Supermarkt, Aldi, Lidl, Pizza, Döner, Eis,… 

 

Im Freibad gibt´s: 
Duschen, WCs, geheizten Gemeinschaftsraum, Zeltwiesen, Lagerfeuer 

 

Essen/ Trinken: 
 Frühstück und Getränke zu fairen Preisen 

 Lecker warmes Süppchen, natürlich auch ohne totes Tier 

 Bratwurst 

 

Platzmiete und Nennung: 
8 €/ Erwachsenen/ Nacht. Kinder sind frei. 

 

Ansprechpartner: 
 Gabi und Martin Rotter 

 01 70 - 23 000 70 oder 01 51 - 555 0 76 72 
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Anfahrt: 
Espelkamp liegt in Ostwestfalen- Lippe, im nördlichsten NRW im Kreis 

Minden- Lübbecke. Die Bundestraße B 239 verläuft direkt durch 

Espelkamp. Das Freibad liegt östlich der B 239 im Stadtzentrum von 

Espelkamp. 

Ihr fahrt Richtung Stadtmitte, ab da folgt ihr den Wegweisern Richtung 

Freizeitbad Atoll oder „Neues Theater“. Es ist nicht zu verfehlen! 

WICHTIG!!!! 
 
 

Falls es extrem friert wird das 

Treffen eventuell kurzfristig auf 

einen ca. 3 km entfernten 

Ausweichstandort verlegt, weil 

nix Wasser, Klo und Abfluss! 

Ruft im Zweifelsfall bitte vorher 

kurz  an! 
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Die  literarische  Ecke 
 

 

 

 

 

 

Auf der Heimfahrt von einem gelungenen Stress Press- Treffen nehme ich mir gerne die 
Zeit meinen Gedanken nachzuhängen, lasse die schönsten Momente des 
Wochenendes nochmals Revue passieren; der Gedanke an diese wunderbaren 
Menschen rührt mein Herz. Am meistens bewegt mich immer wieder der geistige 
Tiefgang unserer Gespräche, die Sensibilität und der Schönheitssinn dieser 
liebenswerten elitären Gruppe. 
Damit wir unseren Gedankenaustausch nicht mehr länger nur auf die Wochenenden 
beschränken müssen, würde ich gerne diese literarische Ecke einführen – damit wir uns 
auch im Alltag im Geiste verbunden fühlen können. 
    Herzlichst eure Gabriele 

 
 

Viel besser als die Männerwelt 

mir meine BMW gefällt. 

Zum Ersten macht sie keinen Dreck 

und fährt recht häufig mit mir weg. 

Zum Zweiten schaut sie niemals „RAN“ 

und schmiegt sich zärtlich an mich an. 

Sie frisst mir nie den Kühlschrank leer 

und glotzt nicht lüstern hinterher. 

War sie im Bad so stinkt es nicht 

und auch bei Vollgas kotzt sie nicht.  

Sie hat auch keinen fetten Bauch 

und vibrieren tut sie auch. 

Ist der Tank auch noch so voll 

lallt sie nicht, ist das nicht toll? 

Streichele ich sie einmal zart 

wird nicht gleich alles komisch hart. 

Ihr Auftritt ist stets elegant 

und niemals wie ein Elefant. 

Ihre Socken riechen nicht 

auch wenn schon das Profil wegbricht.  

Am schönsten ist es in der Nacht, 

weil sie keine Geräusche macht. 
 

Verfasser: Jürgen (die Gabel), Erstveröffentlichung auf www.cbr1000rr.de 
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Die unendliche Geschichte 

Alle 2 Jahre wieder, der Stempel hinten ist abgelaufen. 
Seit über 10 Jahren fahre ich nur noch zum Werkstatt TÜV und habe da auch je 
nach Maschine so meine Adressen. 
 
Nun war die Paris Dakar dran, eigentlich die harmloseste von allen. 
 
Ist doch auf meinem Täglichen Heimweg ein TÜV  der schon mal Vorträge über 
Motorradreisen veranstaltet und der 2 Rad Prüfer hat mir auch schon mal ein 
selbst gebautes Rahmenheck eingetragen. 
Also einfach mal da hin. 
Der hat heute frei, aber das können wir auch schnell machen, bekam ich dort 
gesagt. 
 
Mein Bauchgefühl sagt nein doch ich sagte ja. 
 
Fahre also auf die mir zugewiesene Bahn und bald kommt auch einer. 
Mein Bauchgefühl fällt mir wieder ein, der Typ sieht aus wie ein Arsc….h. 
 
Und gleich geht es auch los, der linke Blinker hinten ist ja verrußt, da sieht man 
ja nichts! 
Ein kurzes Betätigen des gleichen und der Prüfer widmet sich wieder seinem 
Ziel. 
Nachdem er alle Nummern genauestens geprüft hat, und auch der Licht und 
Blinker Test ohne Mangel ablief wurden die Speichen abgeklopft, jede einzelne, 
2- Mal. 
Auch ohne Mangel. 
 
Etwas Ratlos stand er so vor meinem Motorrad, als er plötzlich einen 
Schraubendreher zückt und schiebt die Faltenbälge nach oben. 
Als er über den rechten  Simmering  mit dem Finger fuhr, lächelte er plötzlich. 
Der ist undicht, das ist ein Erheblicher Mangel, damit kann ich Ihnen keine 
Plakette erteilen. 
Er freute sich, seine Welt war wieder in Ordnung. 
 
Bei der Rückgabe teilte er mir noch mit dass bei einer Wiedervorführung 
innerhalb von 24 h keine weiteren Gebühren fällig werden. 
Gut gelaunt wendete er sich dann dem nächsten Opfer zu. 
 
Etwas stinkig fuhr ich in meine Garage, nahm meine Ersatzgabel aus dem Regal 
und 45 Minuten später startete ich noch zu einer kleinen Runde in die Eifel. 
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An nächsten Tag früher Feierabend gemacht, damit nicht nachher die 24 h seit 
2 Minuten abgelaufen sind. 
Dort angekommen von einem netten jungen Prüfer der Motorrad fährt bedient 
worden, 
 

Der Simmering ist neu reingekommen? 
Ja! Alles klar, Plakette drauf und schöne Saison 
gewünscht bekommen. 
Am Ausgang noch von gestrigen A……….. mit Ah der 
Simmering von Gestern begrüßt worden. 
 

 
Was lerne ich daraus? 
Aufs Bauchgefühl hören oder einfach wieder zur Dekra oder GTÜ in die 
Werkstatt! 
 
Der Benzinverbrenner 
 

 
Bilder vom SPILT 2013 
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Es bebt wieder 

Schon den ganzen Tag war ich auf der Arbeit unruhig. 
Draußen wird es immer wärmer und die letzten Tage war es abends immer 
trocken. 
Der Regen sollte auch das meiste Salz von der Straße gespült haben. 
 
Heute Abend könnte ich ja dann mal die erste Solo aus der Garage holen und 
ein paar Kilometer fahren. 
 
Dass die Wahl 
dann auf die 
Harley viel hat 
mich selber nicht 
Überrascht. 
Nach Feierabend 
schnell einen 
Espresso zu Hause 
und dann aufs 
Gespann und in 
die Garage. 
Nach dem langen 
Winter sehe ich 
am Gespann 
überall wo ich hin 
sehe nur Arbeit. 
Also Gespann rein gefahren und Harley raus. 
 
Erst mal den Motor warmlaufen lassen, die Nachbarn erfreuen sich mit mir am 
Klang des mächtigen Motors und der bassigen Anlage. 
 
Als der Motor dann sauber Gas annimmt geht es los. 
Zu warm werden erst mal durch die Stadt und dann rein ins Ahrtal. 
 

 
Hier ist natürlich viel los, der Feierabendverkehr ist in 
vollem Gange, aber ich habe es nicht eilig. 
Genüsslich ziehe ich mir das Stampfen des V2 rein und 
erfreue mich an seinen Vibrationen. 
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Irgendwann komme ich am  Biker Treff vorbei und halte an. 
 
Hier trafen sich im Winter die Biker mit dem Auto und bewunderten die 
Motorradfahrer die nicht Mutlos vor dem Wetter kapitulierten. 
 
Auch heute ist nichts los und der Capu  ist nur lau warm. 
 
Also weiter wieder zurück nach Hause, wo die Liebste mit  dem Essen wartet. 
 
Unterwegs dann noch einen Bekannten getroffen, der den gleichen Gedanken 
hatte. 
Nach einem kurzen Benzingespräch für Samstag verabredet und dann ab nach 
Hause. 
 
Es ist ein gutes Gefühl wieder mal Solo zu fahren und Morgen wird der Dreck 
der noch vom letzten Herbst dranklebt abgewaschen. 
 
Der Winter war schön, endlich ist er vorbei! 
 
Der Benzinverbrenner 
 

 
Bilder vom SPILT 2013 
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Neuseeland 2010        Teil 4   von Elke Geier

Fortsetzung aus Heft 141. Was bisher geschah: Elke fliegt für 120 Tage von Deutschland  
nach Neuseeland, um das Land per Motorrad zu entdecken. Auf der Nordinsel. 

13. März 2010

Der längste Tagesritt meiner Reise: 640 km!

Wau! Was für ein Wetter, blauer könnte der Himmel nicht sein. Gestern Abend noch bei  
tristem Wetter ins Zelt gekrochen, erwärmten nun Sonnenstrahlen mein Herz. Ein Tag wie 
geschaffen fürs Motorradfahren und dann noch in einer Gegend, die nur so strotzt von kur-
venreichen Küstenstraßen. Nicht unweit von Hicks Bay liegt Te Araroa mit seinem uralten 
Pohutukawa-Baum. Die 20 km lange Schotterstraße hielt mich davon ab, von hier zum 
East Cape zu fahren mit seinem Stahlleuchtturm, der dort seit 1922 mit seinen 700 Stufen 
154 m über dem Meer thront.

Ich folgte weiter dem Pazific Coast Highway SH 35 bis Opotiki. Landwirtschaft mit Maisan-
bau und Rinderzucht nahmen zu, aber in Maorihand. Von meinem ursprünglichen Plan, 
weiter nach Rotorua zu fahren, nahm ich Abstand. Ich hatte Lust, der Einladung von Tez & 
Yvonne zu folgen, doch noch ein paar Tage bei ihnen zu verbringen. Auf der Schluchten-
straße von Opotiki nach Gisborne wurde ich immer wieder von Stammholzfahrzeugen aus-
gebremst, die in dieser von Forstwirtschaft geprägten Region und dem benachbarten Te 
Urewera National Park beheimatet sind.

Vor Gisborne biege ich ins Landesinnere 
ab,  um  über  Te  Reinga  und  Marumaru 
nach Wairoa zu gelangen. Es war schon 
18.00 Uhr und ich wusste, was auf mich 
zukommen würde auf den 140 km, die ich 
noch vor mir hatte, bis ich bei Tez & Yvon-
ne sein würde.  Die untergehende Sonne 
blendete mich gnadenlos und machte den 
Fahrspaß, den ich tagsüber hatte, zunich-
te.

Spruch des Tages:  Ich bin  allergisch ge-
gen Arbeit!

14. März 2010

Durch einen Reiseführer wurde ich aufmerksam gemacht auf die „Gentle Annie Road“, ei-
ner 120 km einsamen, unasphaltierten, aber landschaftlich schönen Straße. Am Abend zu-
vor erzählte ich Tez davon und er meinte, diese sei nun größtenteils asphaltiert und die 
wenigen Passagen mit Schotter gut befahrbar. Ich sollte mir da mal keine Sorgen machen, 
er  und  Yvonne  fahren  diese  Strecke mit  ihren  Rennmaschinen.  Ich  denke,  ihr  erahnt  
schon, was kommt. Auf halber Strecke war man gerade dabei, die unasphaltierten Ab-
schnitte auch noch zu befestigen. Leute ich kann euch sagen, Straßenbau in Neuseeland 
ist abenteuerlich. Die Straße war aufgerissen und mit faustgroßen Steinen übersät. Wäh-
rend ich noch überlegte, ob ich wieder umdrehen sollte, weil ich mich der Herausforderung 
nicht gewachsen sah – mit einem leichten Geländemotorrad ja, aber nicht mit der 600er 
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Honda Shadow, diesem Schiff – überholte mich lächelnd ein Rollerfahrer. Ich schaute ver-
dutzt hinter ihm her, denn es sah aus, als ob er über diese Steinpiste schweben würde. 
Okay, Elke, was der kann mit seinem Hobel, sollte für dich auch kein Problem sein. Ein 
Schnaps wäre danach nicht verkehrt gewesen, und ich konnte nicht von mir behaupten, 
dass ich eine Frau ohne Unterleib bin.

Nach drei Stunden gelangte ich zur SH 1 in Te Moehau Junction. Es war Sonntag, sonni-
ges Wetter und mächtig was los auf den Straßen, vor allem Motorräder tummelten sich 
dort. Mein Weg führt mich südlich Richtung Palmerston North, aber die geradlinige SH 1 
wurde ziemlich schnell langweilig, und so machte ich bei Ohingaiti einen Schwenk östlich 
Richtung Ruahine Forest Park, den ich aber nie zu Gesicht bekam, weil die Straßen nicht  
unmittelbar dorthin führten. Meine Entscheidung, die Otara Road nach Pemberton und 
weiter nach Kimbolton bis Cheltenham zu fahren, teilten mit mir noch unzählige Motorrad-
fahrer. Ich hatte also den richtigen Riecher. Die Straße war aber auch genial – schmal,  
kurvig und hügelig. In Ashhurst entdeckte ich ein Schild „via Saddle RD nach Woodville“. 
Ein Blick auf meine Karte ließ mich nichts Besonderes erkennen, aber meine Neugier,  
warum eine Nebenstraße diese Beachtung fand, war groß. Der Grund war bald erkennbar,  
zwischen Ashhurst und Woodville befand sich ein Windpark mit 158 Windrädern. Es war 
beeindruckend, unter einem der 70 m hohen Giganten zu stehen, und der Wind blies ei-
nem mächtig um die Ohren.

Die Strapazen der vergangen Tage machten sich bemerkbar, und so fuhr ich ab Woodville 
auf der geradlinigen SH 2 bis Takapau, wo ich auf die SH 50 abbog, weil sie in Alans  
Roadbook empfohlen wurde. Auf jeden Fall könnt ihr hier am Gashahn drehen, mehr hatte 
sie für mich nicht zu bieten. Kurz vor Hastings taucht ihr in Hawke's Bay Wine Country ein  
und ihr nehmt freiwillig das Gas zurück, um den Liebreiz dieser Gegend zu genießen.

Spruch des Tages: Don Quichote lässt grüßen!

15. März 2010
Ich weiß nicht mehr, wann ich an diesem Morgen aufgestanden bin. Für Tez  & Yvonne 
war es eine kurze Nacht, weil wir bis spät in die Nacht noch Gespräche führten über Rei -
sen,  Motorradtreffen  und Motorradorganisationen.  In  dieser  Nacht  wurde der  Plan  ge-
schmiedet, einen englischen Reisebericht über meine Neuseelandreise zu schreiben und 
ihn über die neuseeländische WIMA zu veröffentlichen. Durch dieses Netzwerk habe ich 
auch Tez & Yvonne kennen gelernt und erfahren, dass in Neuseeland sehr viele Männer 
der WIMA zugehörig sind, weil durch die wenigen motorradfahrenden Frauen die neusee-
ländische WIMA keinen Bestand hätte.

Mein heutiges Tagesziel ist Lake Taupo mit einem dreitägigen Aufenthalt bei Tinas Onkel 
Peter. Die Entscheidung, welche Strecke ich nehmen soll, hat mir Tez abgenommen – SH 
5. Die Fahrt wird immer wieder durch Straßenbauarbeiten unterbrochen, sehr zu meinem 
Leidwesen, denn es war heiß. Ich muss gestehen, ich wäre viel lieber über Wairoa und 
von dort durch den Te Urewera National Park gefahren, denn am Eingang von Norden 
kommend steht ein viel fotografiertes Schild  (next 120 km ~~~) Zu gerne hätte auch ich 
es fotografiert, aber Tez meint, es sei zu gefährlich, alleine durch von Armut geprägtes 
Maoriland zu fahren. Außerdem wären die 120 km Schotterpiste kein Zuckerschlecken. 
Ich befolge seinen Rat und hege den Plan, wenn ich nach Rotorua fahre, einen Abstecher  
bis zu besagtem Schild zu machen. Ich kann euch aber jetzt schon verraten, dass es nicht  
dazu gekommen ist. Ich habe es schlicht weg vergessen, eine Erklärung dafür habe ich 
nicht. Es wird mir noch einmal auf meiner Reise so ergehen!
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Je näher man Taupo kam, um so mehr verwandelte sich die Landschaft in eine Vulkanregi-
on. Links und rechts der SH 5 wurden riesige Flächen abgeholzt und wieder aufgeforstet  
mit schnell wachsenden Nadelbäumen für die hungrige Papierindustrie in Übersee. Onkel  
Peter erwartet mich schon und hatte was Leckeres gekocht. Von ihm erfuhr ich, dass das 
mit den 80 Millionen Schafen in Neuseeland ein Trugschluss wäre und sich die Anzahl auf 
über die Hälfte reduziert hat, seitdem England der EU beigetreten ist und ein Abkommen 
mit Frankreich unterzeichnet hat, zukünftig deren Schafe abzunehmen. Das war ein wirt-
schaftlicher Einbruch für die neuseeländische Landwirtschaft, was mir auch später Alan 
bestätigte. Während am Nachmittag Peter seiner Beschäftigung als Reiseführer zu den 
drei Vulkanen Mt. Ruapehu, Mt. Ngauruhoe und Mt. Tongariro im Tongariro National Park 
nachging, statte ich Taupo einen Besuch ab – Mann, ist das touristisch!

Das schönste an Taupo ist der Blick vom Ortseingang über die Stadt auf den See und die 
Vulkangipfel am Horizont. Taupo ist bei den Kiwis ein beliebtes Reiseziel, nicht nur wegen 
seinen Thermalbädern.

Mount Tongariro gab 1887 dem ersten Nationalpark NZ seinen Namen und große Teile  
des 3. Teils von „Herr der Ringe“ entstanden am zuletzt  1997 ausgebrochenen Mount 
Ruapehu, der durch seine Aktivitäten an Heiligabend 1953 die Eisenbahnbrücke bei Tangi-
wai mit sich riss und den Minuten später vollbesetzten Nachtexpress Wellington-Auckland 
in die Tiefe stürzen ließ, was 151 Menschen das Leben kostete.

Spruch des Tages: Unberechenbarer Mt. Ruapehu, Mordor und heilige Gipfel!

16. März 2010

Das sind ja trübe Aussichten heute morgen. Es soll doch erst morgen regnen. Trotzdem 
beschließe ich loszufahren auf die SH 1 östlich des Lake Taupo in südlicher Richtung. Da 
die Vulkane wolkenverhangen waren, entscheide ich mich, bei Turangi auf der SH 41 nach 
Taumarunui zu cruisen und dann nördlich der SH 4 zu folgen bis Mangatupoto um einen 
Schwenk in die Ohura Road zu machen. Middle Earth lässt grüßen und ein Raubvogel, 
der mir gegen den Helm prallt, erweckt mich schlagartig aus meinen Träumen. Ohura ist 
ein verlassenes tristes Kaff und bietet keinen Anlass für einen Aufenthalt. Beim Einbiegen 
in die SH 43 erlebe ich einen Knaller. Ein Schild weist mich darauf hin, dass ich nun den 
„Forgotten World Highway“ in Richtung  Taumarunui fahren werde. So verlassen war der 
gar nicht. Neben mir haben den auch zahlreiche Campervans entdeckt. Das Wetter wird 
zunehmend schöner und ich beschließe einen weiteren Angriff auf die Vulkane. Ziehe eine 

Runde  um den  Lake  Rotoaira,  um dann 
hinauf zur Whakapapa Village zu fahren. 

Beim Rückblick  auf  den  See  merkt  man 
kaum, das sich im umliegenden Gelände 
ein  ehrgeiziges  Energieprojekt  versteckt. 
Fast allen Flüssen die vom Vulkanplateau 
zum Lake Taupo strömen, wird das Was-
ser bis auf ein ökologisch notwendiges Mi-
nimum abgezapft und durch Kanäle in den 
Lake Rotoaira   geleitet.  Der  versorgt  ein 
Kraftwerk und hilft  die Wasserstände von 
Lake Taupo und Waikato River zu regulie-
ren.
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Obwohl es schon spät am Nachmittag war und es inzwischen gegen 19.00 Uhr dunkel und 
kalt wird, beschließe ich noch nach Ohakune am Südende des Tongariro Nationalpark zu 
fahren. Am Südrand der Stadt befindet sich eine Karotte, als Zeichen dafür, dass diese 
Gegend einen Großteil der Möhren Neuseelands liefert. Mir gefällt es hier, und ich trinke in 
einem niedlichen Straßenkaffee eine heiße Schokolade. Es wird Zeit, nach Taupo zurück-
zukehren und ich stelle fest, dass ich die vor mir liegende Distanz unterschätzt habe. In 
der Garnisionsstadt Waiouru scheint das Militär allgegenwärtig. Die Weiterfahrt über SH 1, 
der sogenannten Desert Road, die übrigens ihrem Namen gerecht wird, erscheint mir end-
los. Ein Meer von riesigen Strommasten entlang der Straße weist darauf hin, wie bedeu-
tungsvoll diese Region für die Energiewirtschaft ist.

Ich kann es nicht lassen, trotz der beginnenden Dämmerung fahre ich westlich des Lake 
Taupo über die SH 32 zu Peter zurück. Schließlich wollte ich einen Eindruck von der Stra-
ße bekommen, die er so gerne mit dem Fahrrad bezwingt.

Spruch des Tages: Wie dumm bist du denn!

17. März 2010

Nördlich von Taupo gibt es einige Attraktionen. Wairakei war einmal ein aktives Thermal-
gebiet, ehe ihm die Kraftwerke den Dampf abzapften. Ein Spaziergang mit gutem Schuh-
werk durch den Thermalpark „Craters of the Moon“ lohnt sich allemal. Der anschließende 
Stopp bei den Huka Falls enttäuscht mich. Ich dachte, es handelt sich hier um einen Was-
serfall, dabei stürzen die tosenden Wassermassen des Waikato Rivers an einer Engstelle 
über Kaskaden in die Tiefe. Die Ansiedlung der vielen Kraftwerke in diesem Gebiet legte 
die Stromschnellen im Laufe der Zeit trocken. Proteste der Anwohner führten dazu, dass 
die Kraftwerksbetreiber nordöstlich von Taupo um 10, 12, 14 und 16 Uhr im Sommer für 
eine halbe Stunde ihre Schleusentore öffnen und die Aratiatia Rapids sich, sehr zum Ver-
gnügen der Touristen, wieder füllen können. 

Trocken geblieben von diesem nassen Spektakel schaffte ich es nicht mehr, trocken in 
meinen Regenkombi zu kommen. Der Platzregen trübte meinen Orientierungssinn und ich 
landete wieder in Taupo, dabei wollte ich doch meine Reise in nördlicher Richtung fortset-
zen. Die Broadlands Road schien mir nun die schnellste Route nach Rotorua. Die Geradli -
nigkeit dieser Straße nutzen viele Trucker, und ich war eine Stunde lang dem Spritzwasser 
der entgegenkommenden LKW's ausgesetzt.

Entlang der SH 5 setzt sich das geometrische Wunder der Thermalquellen nach Rotorua 
fort, was dort seinen Höhepunkt findet. Bei der Einfahrt in Rotorua erweckt das Maori-Mu-
seum „Te Puia“ meine Neugier. Beim Abstellen meines Motorrades kommt ein Parkwäch-
ter auf mich zu und empfiehlt mir, die Maschine auf dem Parkplatz unterhalb unmittelbar 
am Haupteingang abzustellen, weil dies sicherer sei, da ich mich mitten in Maoriland befin-
de. Ich schaue verdutzt und befolge die Anweisung des angestellten Maori mit einem mul-
migen Gefühl. Schickt der mich vielleicht in eine Falle? Ich lasse meiner Fantasie freien 
Lauf, möchte hier aber nicht weiter ausschmücken, was mir alles in den Sinn gekommen 
ist. 

Am anderen Parkplatz erwartete man mich schon, und mir wurde ein Parkplatz im hinters-
ten Eck zugewiesen. Und das soll sicher sein? Da ich das Abenteuer liebe, lasse ich mich 
drauf ein. Die Dame an der Kasse bietet mir die Aufbewahrung meines Helms an, dem ich 
zustimme. Um so geschockter war ich beim Verlassen des Areals, als ich meinen Helm 

Seite 13



abholen wollte. Das Personal hatte gewechselt und der junge Mann an der Kasse wollte 
ihn mir nur gegen ein Pfandgeld zurückgeben. Ich sagte, von diesem Deal wüsste ich 
nichts. Wusste aber auch im gleichen Augenblick, dass ich keine andere Wahl haben wür-
de. Während ich meinem Geldbeutel zückte, übergab er mir mit einem breiten Grinsen den 
Helm und nun merkte ich, dass er sich einen Scherz mit mir erlaubte und sich köstlich dar -
über amüsierte.

Whakarewarewa ist wohl 
Rotoruas  aktivste  Ther-
malgegend. Auf dem Mu-
seums-Freigelände 
könnt ihr heiße Quellen, 
brodelnde  Schlammlö-
cher und Geysire bewun-
dern.  Der  „Pohutu  Gey-
sir“ ergießt sich natürlich, 
mit einer bis zu 30 m ho-
hen  Fontäne  und  nicht 
wie der „Lady Knox Gey-
sir“,  bei  dem  man  mit 
Seife nach hilft. Entdeckt 
wurde  dieser  vor  etwa 
100 Jahren,  als  Sträflin-
ge in einem Wasserloch 
ihre  Wäsche  wuschen. 
Nach  der  Zugabe  von 

Waschpulver ergoss sich nach kurzer Zeit mit lauten Groll eine Fontäne aus heißem Was-
ser und Dampf. Diesen Effekt mit Waschpulver nutzt man heute für die tägliche Geysirzün-
dung um Punkt 10.15 Uhr.

Bei meiner Weiterfahrt auf der SH 30 entlang Lake Rotoiti, Lake Rotoehu und Lake Roto-
ma wird mir erst der Schönheit dieser Region bewusst und ich bedauere sehr, dass es 
meine Zeit nicht zulässt, hier noch einige Tage zu verbringen. Mit diesem Bewusstsein bog 
ich nach Lake Rotoma links in die Matahi Road ein. Eine schöne, kurvenreiche Straße 
führte mich durch „Hobbitland“ bis an den Pazifik. Ich fuhr die Küstenstraße entlang Rich-
tung Te Puke, um vorher wieder auf die SH 33 nach Rotorua zugelangen. Ich umfahre den 
See in nordwestlicher Richtung um über die Rainbow Road wieder in die Stadt zu gelan-
gen. Es fängt an zu dämmern, und es wird Zeit die Rückreise über SH 30 und SH 1 nach 
Taupo anzutreten. Die 80 km erscheinen mir endlos, es wird zunehmend kälter und ich 
fühle mich wie ein Eiszapfen, als ich in der Dunkelheit bei Peter aufschlage.

Die warme Dusche konnte mich nicht auf Betriebstemperatur bringen, und so nächtigte ich 
in meinem Schlafsack nebst Bettdecke, was sich als weise erwies, als ich am nächsten 
Morgen die Eisblumen am Fenster erblickte.

Spruch des Tages: Winter is coming!

Fortsetzung folgt!
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Meine Emme und ich 

lcurz- lnfo 

Wir haben uns 1985 über die Firma Neckermann und Gespannbauer Carell 
aus Haren-Ems bzw. Hessheim in der Pfalz Filiale Süd, kennengelernt. 
Carell hat mir das Gespann umgebaut: Schwinge, 16-Zoll-Räder mit 
beweglicher Bremsanker-Abstützung vorne links und Cockpitverkleidung. 
Kosten : Gespann + Umbauten rund 7000,- DM. 

M i t  den von mir getätigten An- bzw. Umbauten rund ~o.ooo DM : 
300 ccm .- Motor von Fa. Weber Z<arlsruhe + elektlr. Zündanlage und Regler 
4. Bwg.Anschluss von Fa. lcalich - BMW-Tank R75/5 Fa. Vollmer 
Bühfiisental - eigene Arbeiten, hydr. Lenkungsdämpfer - Crosslenker - 
andere Kotf lügel-Befestigang, Boot und Vorderrad, (praxisgerechterj - 2 CV 
Felgenumbau als MZ-Hinterrad, für Reifengröpe 125 - 15, bzw 135 - 15 - 
Feststellbremse. [Bericht in ~ o f o ~ a d - ~ e s ~ a n n e ,  Heft NT. 67 Jan- 
Febr.1002) 
Alle wesentlichen A, und U. selbstverständlich mit dem Segen des TUV- 
Süd. 

Jaja, die EMZET, viel belächelt von Leuten die keine Ahnung haben, warum 
sie über dieses Motorrädle lächeln. 

Ich sage: ,,Die MZ ist noch ein Motorrad mit Charakter, du musst nur 
bereit sein, mit ihren Tugienden und Untugenden zu leben, dann klappt das 
Zusammenleben wunderbar." 

Es gibt Tase, da kannst d[u sie streicheln und liebkosen, weil sie d e s  macht, 
was du willst. 
Am nächsten Tag könntest du ihr den Hals umdrehen, weil sie ums 
Verrecken nicht das macht, was du willst, ganz so wie im richtigen Leben. 

Aber hallo Leute, diesen Spruch von mir bitte nicht auf noch lebende 
Personen übertragen, gell! 

Aber sei's wie es will, die meisten Probleme, die auftreten, kannst du noch 
selbst lösen, wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast. 
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Wie sage ich immer: ,Hammer, Zange, Schrau bendreher, Klebeband und 
Draht, vielleicht noch einen gut gekauten I<augummi - und man kann fast 
alles sel bemachen!" 

Es ist natürlich immer unangenehm, wenn man eine Panne hat, egal welche 
Moped-Marke man fährt. Immer stehen einige Typen rum, die blöde grinsen, 
aber da muss man mit leben können. 
Einen MZ-Fahrer wird man wahrscheinlich weniger belächeln, wei l man von 
solch einem Mspedle eh nicht viel erwartet. 

Aber bei einem Biker der Oberklasse sieht das schon ganz anders aus. D a  
sind die Erwartungen, dass alles perfekt ist, doch etwas gröper. 

D a  muss ich immer an einen BMW-Fahrer mit Freundin denken, der das 
MZ-Treffen in Lauffen am 7\J eckar, angecteuert hatte. 
lrgendwann stand sein Boxer mitten drin - zwischen den vielen 
I<-natterbüchsen, fand aber keine besondere Beachtung. Warum auch!? 
Aber das änderte sich schlagartig, als nach etwa einer halben Stunde die 
ersten Orgeltöne der BMW in die Ohren der MZler drangen. Sofort waren 
die beiden B M Wler umringt von vielen neugierigen Leuten - mit ihren 
bekannten I<ommentaren. 
Die zwei wären sicher gerne in der Erde versunken, so peinlich war denen 
diese Situation. 
Einige der MZ-Fahrer spendeten ihnen etwas Trost und meinten - das sei 
für sie nichts Neues. Damit muss man leben können. 

Sie halfen den beiden noch ihr BMW-le anzuschieben. Als Dank winkten sie 
zurück und verabschiedeten sich mit einer dicken Rauchwolke. 

ja, wie ich schon oben erwähnte, für einen Biker der Oberklasse sind solche 
Situationen besonders peinlich. 
Aber in solch eine Lage kann doch jeder von uns mal kommen. Man muss 
sich im Laufe der Zeit nur ein dickes Fell wachsen lassen - und was ganz 
wichtig ist: immer den richtigen Spruch auf den Lippen zu haben, dann 
überstehst du solche Sachen ganz locker - ohne Schaden an Leib und Seele 
genommen zu  haben. 

Natürlich habe auch ich schon solche Situationen erlebt, eine davon bei 
einem meiner fruheren all-sonntäglichen Motorradtreffen an der 
Schwariwaldhochstra~e, der B 500 bei Unterstmatt. 
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lch machte mich für die Heimfahrt startbereit - runter in die Rheinebene 
Richtung BühVMoos. 
Das gefiel aber meinem Dreirädle gar nicht. Die Emme wollte unbedingt 
noch bleiben und fins an rumzuzicken. Sie lieb sich einfach nicht starten - 
und geschoben wollte sie auch nicht werden. 
Ja, so war sie halt, meine Emme! Und so ist sie auch noch heute! Wenn sie 
nicht will, dann will sie halt nicht, basta. 

Lind wie ihr euch sicher denken könnt, hatten sich seit den ersten 
missglückten Ctartversuchen schon einige Zuschauer eingefunden. Jetzt war 
auch der Zeitpunkt gekommen, der schlauen Sprüche wegen beide Ohren 
rumzu klappen. 
Und plötzlich hatte ich gerochen welches Problem meine Emme hatte: sie 
hatte die Hasen vollj ach Quatsch, sie war abgesoffen - in der eigenen Brühe 
ertrunken. 

Also Leute, jeitzt ist doch klar, warum die I h e  nicht mehr laufen wollte: 
wenn euch mal die Brühe bis zum Hals steht, wollt ihr ganz sicher auch 
nichts mehr tun/ oder? 

,Und was machst du jetzt?", fragte mich einer der um mich rumstehenden 
Bi ker. 
,ja, ich werde meine Emme halt trockenlegen müssen, wenn ich heute noch 
heimkoinmen will." Gesagt - getan, Werkzeug ausgepackt und Kerze 
rausgeschraubt. Die sah aus wie erwartet: wie eine fette Olsardine in der 
Büchse! Also neue Kerze reinschrau ben. 
Vorher ICickstarter zwei- bis dreimal leer durchtreten, dann die neue I<erze 
rein, Stecker drauf - und fertig! AI[es Werkzeug wieder irn TCofferraum 
verstaut. 
Ich hatte dabei wohl die fragenden Blicke der rumstehenden Leute bemerkt. 
Und einer Faste dann auch: ,,warum packst du denn alles Werkzeug weg, du 
weif3t doch gar nicht, ob die I<arre jetzt läuft!" 
Ich sagte zu ihm: ,die läuft jetzt, die ist wie ein Baby, das man gerade 
trockengelegt hat. Das fühlt sich danach auch wieder pudelwohl und quiekt 
fröhlich vor sich hin!" 

Natürlich hoffte ich jetzt, dass mich mein MZ-le nicht im Stich lassen 
würde, denn das wäre sicher sau-peinlich für mich gewesen. 
Aber meine Emme hatte Erbarmen mit mir, aus dem langen Rüssel erklangen 
die wohlbekannten 2Takt-Töne! Herrlich, ich war gerettet und zufrieden. 
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SUPERCOOL 

Mein erstes Motorrad war eine 250er NSU MAX, Baujahr 1956. Natürlich 
umgebaut. Polierte Alu-Schutzbleche vorn und hinten. Ein höherer Lenker von 
einer GUZZI  V 7. Die Sitzbank war mit Leder überzogen, was völliger Blödsinn 
war, denn nach jedem Regen gab's einen nassen Hintern. Egal, wer cool sein 
will, muss leiden!  Der Bringer war aber der offene superkurze 
Matchless-Auspufftopf. 
Beim Ankicken kamen Flammen aus dem Rohr. Der Besitzer der Tankstelle, die 
ich häufig besuchte, bekam jedes Mal, wenn er mich sah, einen roten Kopf und 
bellte mich an, das Mopped gefälligst an der Straße anzuwerfen. Feiges 
Weichei! Als i-Tüpfelchen schraubte ich noch einen supergeilen Seitenständer 
an die Karre. 

Showfahren durch die Stadt. Kurz zur Eisdiele, wo genug immer Publikum 
vorhanden war. Supercool wie Jessy James wollte ich absteigen. Leerlauf rein, 
Zündung aus. Mit der linken Hacke den Seitenständer rausgedrückt und das 
Motorrad nach links fallen lassen. Klappte bisher immer ganz gut. 

 
Nur heute nicht! Ich stand direkt über einem Gulli und versenkte den Ständer 
darin! 
Schon lag ich mit geschepper auf der Seite unter der heißen Kiste. Tosender 
Beifall von meinem Publikum! Aber Applaus ist das Brot der Künstler. 

Egal, Hauptsache COOL! 

Georg, Dohren 
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Geschichten für Enkel, Opas und 
Omas!  

 

Eines Tages im Herbst  anno domini 690 
Enduro nach dem ersten eigenen Motorrad der Firma KTM begab 
sich folgendes: 
 
Es war bereits Herbst, doch die Sonne scheint und fordert unseren 
Helden heraus. Die KTM steht in der Garage und will bewegt werden. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück merkt dies auch der Held unserer 
heutigen Geschichte.  
 
Vier Stunden vorher: 
Hans Michel, Agent im Dienste der  
grossdeutschen Gesellschaft und Träger  
des heiligen Radarabzeichens steigt nach  
einem Glas Multivitaminsaft und einer  
Schale Bio – Müsli mit einem Lächeln im  
Gesicht in seinen Kleinwagen und fährt  
zum Dienst. Nur noch 7,33 Minuten und er  
darf in seinen Dienstwagen steigen. Raus  
aus der Anonymität, jetzt ist er der  
Repräsentant des Staates, der Wächter  
über Gut und Böse, der dunkle Rächer, der  
gute Ritter, der edle …….. 
 
Das Garagentor steht offen 
Unser Held zieht sich mühsam die steifen Stiefel an, die schwarzen  
Handschuhe, den leichten Karbonhelm, dann steckt er den Schlüssel ins 
Zündschloss und dreht ihn um. Die Elektronik der KTM summt und 
brummt, die Digitalinstrumente beginnen ihr unverständliches Spiel. 
Während unserem Helden Musikfetzen – vielleicht AC/DC, Schroeder 
Roadshow oder Grobschnitt - durch den Kopf gehen, geht die KTM in 
den Betriebsmodus. Dann ein Druck auf den Startknopf, zwei Kurbelwel-
lenumdrehungen und die LC 4 nimmt ihre Arbeit auf. Das satte Einzylin-
derstampfen vertreibt jede Musik aus dem Kopf unseres Helden – jetzt 
zählt nur noch eine Musik, und die wird auf der Straße gespielt. Der erste 
Gang rückt mit einem leichten „Klonk“ ein, Gas und Kupplung spielen 
einvernehmlich zusammen und die KTM zieht mit unserem Helden von 
dannen.  
 

Und ich mach mein Ding, 
egal was die anderen sagen 
ich geh meinen Weg 
ob gerade, ob schräg, das ist egal 
ich mach mein Ding 
 

© Lindenberg – Mein Ding
aus: Stark wie zwei - 2008 
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Wir verlassen den Taunus  
und nähern uns Wiesbaden. Nachdem die KTM die ersten Kilometer zu-
nächst warm gefahren werden musste, ist es jetzt Zeit, den Motor brüllen 
zu lassen – Spaß zu haben. Zügig wird jetzt über den Asphalt gefegt, 
Ross und Reiter haben Spaß. Natürlich kriechen, wie immer, einige 
rechtschaffene, ordentliche Bürger in ihren Käfigen im Weg rum. Doch 
unser Held und seine KTM beamen sich quasi wie Captain Kirk und 
Scotty vorbei. Gummi verzahnt sich mit Asphalt, der Wind bläst ins Ge-
sicht, der Motor brüllt – unser Held lebt! 
 
Auf einem Parkplatz zwischen Taunus und Wiesbaden steht der Hü-
ter der Ordnung 
Nur gut, dass der Dienstwagen so unscheinbar ist, die neuen Generation 
der Laserpistolen kann sowieso keiner mehr früh genug erkennen.  
Aaaah, wie schön. Hans ist zufrieden. Er hat bereits einige böse Buben 
erwischt, sein Beförderungs- Konto hat sich schon deutlich erhöht. Wenn 
der Tag so weiterläuft, erfüllt er seine Quote dieses Jahr locker.  
Vielleicht ist sogar wirklich eine Beförderung drin. Und das alles im  
Dienste des deutschen Volkes. Guttenberg, Wulff und Westerwelle wer-
den stolz auf ihn sein. Zufrieden öffnet er die Türe seines Dienstwagens 
und streckt seine Beine etwas.  
Er ist gerade so richtig zufrieden mit sich und seiner Welt, da stört ein 
kerniges Geräusch seine Meditation. Er registriert quasi direkt, dass da 
eines von diesen verhassten, unseriösen, anarchistischen Motorrädern, 
wahrscheinlich wieder viel zu schnell, in seine Richtung kommt. Leider 
steht er auf der falschen Straßenseite. Doch egal, den schnappt er sich.  
 
Fast am Ziel 
nur noch die paar Kilometer in die verhasste Stadt.  Schon wieder einige 
dieser Bürgerkäfige im Weg. Fast automatisch drückt der linke Fuß den 
Schalthebel eine Stufe runter. Die rechte Hand dreht sich, ebenfalls nach 
unten. Die Drosselklappen öffnen sich, der Motor zieht gierig die Luft ein 
und brüllt dann sein Lied! Doch am Rande seiner Wahrnehmung, fast 
außerhalb seines Visiers sieht unser Held, wie sich eilig ein paar Füße in 
einen blau – weißen Wagen zurückziehen. Sofort bilden sich in seinem 
Kopf logische Ketten, Verknüpfungen, Möglichkeiten. Die Reizleitungen 
zum Gehirn laufen warm, der Rückschluss ist eindeutig: Büttel – er will 
Dich! Resultat: Wenn er dich erwischt, gibt es die nächsten Wochen das 
Fahrerlebnis nur noch mit erhöhtem Stressfaktor, nämlich ohne Lizenz! 
Glücklicherweise sind die daraus resultierenden Abläufe im Körper unse-
res Helden quasi fest verdrahtet. Die rechte Hand zieht die Drosselklap-
pen gaaaanz weit auf. Adrenalin pumpt durch den Körper. Leistungsbe-
reitschaft und Konzentration sind schlagartig auf Maximalwerte gebracht 
– Scotti: beamen!  
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 Den Gegenverkehr fest im Blick 
 werden die nächsten Blechkäfige 
 aufgeschnupft. Der Rückspiegel 
 zeigt, dass der ehrgeizige Büttel 
 ebenfalls alles gibt. Na dann wird 
 eben Stufe 2 gezündet. Jetzt wird 
 der Gegenverkehr nur insoweit  
 akzeptiert, als er ein Hindernis  
 für den ruhmsüchtigen Büttel  
 bildet. Während die KTM souverän 
 durch den Verkehr surft, fällt der 
 Büttel auf Grund seiner Breite zu-

rück. Wenn unser Held jetzt noch die nächste Ampel irgendwie vor dem 
Büttel schafft, hat er gewonnen. Doch da, kurz vor der Ampel geht es ja 
noch links ab. Also zackig, Lenkimpuls und ab dafür. Die Straße ist unse-
rem Helden zwar nicht bekannt, doch was soll’s. Rein und weiter. Das 
wenige hundert Meter weiter eine Polizeistation ist, registriert er kurz und 
hofft, dass noch kein Funkspruch dort eingegangen ist. Dann noch einige 
Male wahllos rechts und links abbiegen und die Gefahr ist gebannt. Ein-
mal tief durchatmen und ab zum Ziel. 
 
Ende einer Dienstfahrt, müde und niedergeschlagen steigt Hans Michel 
aus seinem jetzt nicht mehr so tollen Dienstwagen.  
Dieser Verbrecher, Gesetzloser, eigentlich Vogelfreier, er hat ihn nicht 
erwischt. Frust! Das es so was gibt, geben darf – wenn er zu sagen hät-
te, würde man diese Teufel auf ihren Feuerstühlen verbieten, zum Ab-
schuss freigeben. Doch hier und heute geht ja nichts mehr. Jetzt erst mal 
hoch ins Büro und auf den Frust einen Dornkaat! Und dann sehen wir 
weiter. Denen wird er es schon zeigen. 

 
 Am Ziel wartet schon ungeduldig seine Grazie 
auf unseren Helden. „Warum kommst Du so 
spät?“ ist ihre Frage. „Ooch“ antwortet unser Held, 
„ich musste noch einen kleinen Umweg fahren.“ 
 

O.P.A George 
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Herbstausflug 
 

Aus dem Tagebuch eines Rollergespanns 
 
Da habe ich mich kaum von der langen Reise zum großen Gespanntreffen ausgeruht, 
und schon sollte es wieder los gehen, das ist ja mal wieder ein ereignisreiches Jahr für 
mich. Ein kleines, gemütliches Treffen stand auf dem Plan, mit alten Gespannfreunden 
und weil es um Gespanne ging, wollte auch der Jungdriver nicht auf das dritte Rad ver-
zichten. Und bis er die Großen fahren durfte, muss er noch einen Monat warten, also fiel 
die Wahl mal wieder auf mich um ihn und den "Hausstand" der Driver zu transportieren - 
aber natürlich blieb auch für die Paniko noch genügend übrig. Nun mir sollte es recht 
sein, kam ich doch so schon wieder zu einem schönen Ausflug, das steht mir als dienst-
ältester Roller ja auch so zu. 
 
Aber es war schon recht spät, als wir uns auf den Weg machten und so wurden wir als 
erstes auf die Bahn gelenkt, die dem Namen nach eher den Vierrädern vorbehalten war 
- und so richtig Spaß macht es dort auch auf drei Rädern nicht. Aber was will man ma-
chen, der Roller denkt, aber der Driver lenkt. 
 
Es blieb dann aber doch noch einiges an Kilometern übrig, die wir nach Verlassen der 
Bahn unter die Räder nehmen durften. Und das wurde dann sogar lustig und interes-
sant. Erst gab es eine Umleitung in der dann noch eine Umleitung verborgen war und 
als die Driver beschlossen diesen dann doch nicht zu folgen, sondern einfach einen 
neuen Weg einschlugen, war die Straße voller Splitt. Der Jungdriver ließ mich dann 
auch lustig mit dem Hintern wedeln, aber wir blieben immer schön auf der Straße und 
hatten nur ein wenig Spaß dabei. Mit seinem Zweirad hätte er das sicher nicht gemacht. 
Und dann gab es noch ein paar nette Kurven und so konnten wir uns schon noch etwas 
austoben. So hatten wir also doch noch unseren Spaß bis zum anvisierten Treffens-
platz, das hätte ich nach dem langweiligen Beginn gar nicht so vermutet.  
 
Auf dem Platz war dann das Hallo groß und all die großen Gespanne haben nicht nur 
die Paniko sondern auch mich freundlich begrüßt, na inzwischen kannten wir uns ja 
schon ganz gut. Und um für diese Stoffhäuser der Driver Platz zu schaffen, wurden wir 
sogar kuschelig zusammengerückt, was dann für eine gemütliche Nacht unter Gespann-
freunden sorgte.  
Am nächsten Morgen wurde ich dann schon recht früh geweckt, die Driver brauchen ja 
immer ein extra Haus für ihren Ölwechsel und das war hier etwas weit weg, was die 
Driverin als Vorwand nutzte um mich auch mal wieder bewegen zu können. Und so 
brummte ich in aller Frühe schon mal über den Platz, während die anderen Gespanne 
noch vor sich hindösten. 
Später gab es dann eine Ausfahrt und ich mitten drin. Das war lustig, so unter all den 
anderen Gespannen. Da kann man schon mal vor Freude etwas übermütig werden und 
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das Beinchen heben. Das erste Mal war der Jungdriver wohl etwas erschrocken, im-
merhin war das an einem Bahnübergang und er hatte wohl nicht daran gedacht, dass 
mein Boot nun auch schon wieder leer war. Die nächsten Male hat er mich aber regel-
recht dazu ermuntert und so fuhren wir ganz locker um so manche Rechtskurve auf 
zwei Rädern - was für ein Spaß. 
 
Eines der großen Gespanne meinte dann auch, ich sollte noch einen Aufkleber bekom-
men: "Ich heb mein Rad und habe Spaß dabei"!  - oder war das nur der Neid? 
Auf jeden Fall war es wieder schön mit anderen Gespannen unterwegs zu sein, und 
gleich so viele. Und es war ja auch eine schöne Tour über viele kleine Straßen mit noch 
viel mehr Kurven. Zwischendurch eine Pause in der wir Gespanne wieder ganz dicht 
zusammenrücken mussten, da so viele Vierräder schon da standen und so viel Platz 
brauchten. Aber wir sind ja genügsam und teilen uns schon mal so einen Vierradplatz. 
Am nächsten Tag ging es dann leider schon wieder nach Hause. Schade, aber nun mal 
nicht zu ändern. Wieder wurde mir das Boot vollgeladen (was aber meinen Jungdriver 
und mich nicht abhielt es doch zwischendurch mal anzuheben) und schon waren wir auf 
dem Heimweg. Die Paniko langweilte sich etwas hinter mir, denn der größte Teil des 
Weges war für sie ein altbekannter, für mich war aber alles neu und diesmal blieb mir 
auch die Qual mit der Autobahn erspart. Es war eine sehr schöne Strecke die wir nach 
Hause fuhren, zwischendurch mal ein wenig langweilig gerade, aber meist doch schön 
kurvig und nett zu fahren. Umleitungen oder Schotterstrecken waren aber nicht dabei - 
schade, so ein wenig driften hätte ich schon noch mal gerne erlebt. Die Paniko murmel-
te nur, ich solle nicht so übermütig sein, na die hat gut reden, mit mehr als doppelt so 
vielen Kilometern Erfahrung. 
Und schon war dieser kurze Ausflug wieder beendet. Aber vielleicht kommt ja noch was, 
es soll ja Winter werden und der Jungdriver hat mir verraten, dass er sein Zweirad in die 
Garage stellen wird, was automatisch bedeutet, dass er im Winter wohl mit mir fahren 
wird - da kann man sich ja schon mal drauf freuen. Und sicher ist dann auch mal wieder 
der eine oder andere Drift drin - der Altdriver macht das jedenfalls jedes Mal mit mir, 
wenn er mich denn im Winter schon mal bewegen darf. 
 
Oicho aus Chemnitz 
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Mein Alptraum 

Es begab sich zu einer Zeit, als ich Jungspunt noch in den Anfängen meiner 

Biekakarriere stand. 

Damals war ich ungebunden, solo, frei, ohne Termine, ohne Verpflichtungen 

irgendwelcher Art. Einfach losfahren und ankommen. Und in meinem damaligen 

jugendlichen Leichtsinn nahm ich auch Angebote von Freunden an, bei ihnen im 

Zelt zu übernachten. Man war ja faul und brauchte so seine eigene Dackelgarage 

nicht aufbauen und konnte die gewonnene Zeit viel sinnvoller nutzen und z.B. 

Hopfenbrause vernichten.  

So auch auf einem dieser schönem Treffen (es war das Hexentreffen, ich glaub 

das gibt es heute noch) • Ich werde es wohl nie vergessen. 

Ich kam an und sah gleich dass mein Spezi schon da war und nahm sein 

uneigennütziges Angebot auch gleich an, mit in seinem Zelt zu übernachten. Es 

sollte sich als mein folgenschwerster Fehler meiner bis dahin und in drauf 

folgender Zeit auch noch jungen Biekakarriere herausstellen. 

Ich leide heute noch darunter und wache gelegentlich im Zelt schweißgebadet 

auf, um festzustellen, dass ich doch zu meinem Glück in meinem Eigenen liege. 

Naiv und unerfahren aber, wie ich damals war, ließ ich mein Zelt eingepackt und 

nahm das Angebot an, in seinem Zelt zu übernachten. 

Das Treffen war schön, wie die meisten Treffen ja auch sind, außer natürlich das 

SPILT - das ist super schön, und so wurde viel und reichlich von der 

Hopfenbrause vernichtet. 

Das war vielleicht auch mein Glück, denn so hab ich erst am nächsten Morgen 

so recht wahrgenommen, in was für einem Tempel ich da übernachtet habe. 

Und ich dachte, zu Anfang erst noch, die Kopfschmerzen und 

Wahnvorstellungen kämen von der Hopfenbrause. Welch ein Trugschluss 

meinerseits. 

Nein, die Ursache lag eindeutig in dem Übernachtungspalast meines Spezies. 

Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass an der Zeltwand der Schimmel 

einen halben Meter hoch gewachsen war und es stank außerdem wie die Pest in 

dem Bunker. Es stellte sich heraus, was Spezie auch kleinlaut zugab am Morgen, 

das er seine Behausung nach dem letzten Treffen vor 2 Wochen feucht 

zusammengepackt hatte und es schlicht auch vergaß, das selbige in den 

folgenden Tagen auszupacken und zu trocknen. So war das Teil 2 Wochen 

feucht verpackt gewesen und die Kulturen konnten in diesem wunderbaren 

Klima aufblühen. Als letztes Highlight konnte er mir ebenfalls noch seine seit 2 

Wochen vermisste Socke zeigen, die er am Vorabend in dem Zelt gefunden 

hatte. 

Nun kann sich jeder ausmalen, was ich damals durchmachen musste und warum 

ich davon heute noch diese Nachwehen habe. 

Gruß KE 
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Der Harley extrem Test 
 
 
Ich wollte letzten Samstag eigentlich mit meiner alten Kawa mal eine Runde 

drehen. Cordula hat mir zwei Stunden Zeit gegeben: „Aber sei um 17 Uhr 

wieder da. Wir müssen den Salat zum Grillen noch fertig machen.“ 

Ja geht klar! Ich mich also angepellt und in die Garage. Die Garage ist immer 

zu klein. Ich muss erst ein paar Mopeds raus-schieben um an das richtige zu 

kommen. Nachdem ich die Kawa raus hatte, versuchte ich erst mal sie zu 

starten. Sprang auch an. Lief aber nur auf einem Pott. Schei....... 

Gut das ich mich noch nicht komplett angezogen hatte.  

Also Werkzeug raus und nach dem Zündfunken suchen. Nach ca. einer 

halben Stunde gab ich auf. Ich hatte schon ein dickes Bein vom Kicken. 

(Zwei Tage später Muskelkater) Mann ist halt nichts mehr gewohnt. 

Da ich doch noch eine Runde drehen wollte, musste die Harley aus der 

Garage. Die sprang dann mit dem Harley typischen Husten sofort an. 

Meine kleine Tour führte mich zuerst zu Mutter Vogel. Ein Bikertreff zwischen 

Marl und Haltern. Eine Runde über den Parkplatz gedreht (damit mich auch 

alle sehen konnten) war kein Bekannter da und gleich weiter. Ich fuhr über 

Flaesheim am Haltener Stausee vorbei, kurz mal beim Prickings Hof vorbei 

und dann zum Drüggen Püt.  

Der vielleicht größte Bikertreff im Münsterland. Hier wollte ich einen Kaffee 

trinken. Sie hatten aber eine Eiskaffee im Angebot den ich probierte und für 

fast untrinkbar hielt. Weg-geschüttet. 
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Ich musste wieder Richtung Heimat. So fuhr ich dann durch das Waldgebiet 

Hohe Mark in Richtung Lembeck. Dort wollte ich eine Abkürzung nehmen.  

Nach einigen Rechts und Links hatte ich mich verfahren!  

 

Und jetzt begann der Harley Extrem Test.  

 

Ich wollte nicht Umdrehen und fuhr einfach geradeaus. Irgendwo werde ich 

schon wieder raus kommen, dachte ich. Aber die Straße wurde immer 

Schmaler und schmaler, bis ich irgendwo in einem Feldweg landete.  

Da kein Verbotsschild stand, fuhr ich nun mit der Harley über diesen 

Feldweg. Volle Pulle. So wie ich das mit der V-Strom auch immer mache.  

Oh Gott hilf schrie die Harley unter mir und die Federungen schlugen 

dermaßen durch das ich dachte die Harley wirft mich ab. Ich musste 

langsamer machen.  

Und nach gefüllte 100km auf Schotter 

endlich wieder asphaltierte Straße unter den 

Harley Reifen. Ich glaube die Harley hat 

sich danach geschüttelt.  

Testergebnis: Feldwege kann man mit einer 

Harley nur gaaaaaaanz  langsam Fahren! 

 

Jetzt musste ich mich aber beeilen. Ich mußte doch noch Salat machen. 

Da ich nun in Rhade rausgekommen war, schlug ich den Weg zur Autobahn 

ein. Schnell nach Hause sonst schimpft Cordula. 

Ha, dachte ich, jetzt lässt du die 67 Pferdchen mal los. Mal sehen wie schnell 

die Harley kann. Ist schon Schön im fünften Gang auf den 

Beschleunigungsstreifen und einfach am Hahn drehen und juchu, ab geht die 

wilde Luzi!  

Aber was war jetzt schon wieder! Ich hatte erst 150 auf dem Tacho und 
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plötzlich fing die Harley an zu Zicken. Ich kam mir vor wie im Ruderboot! Nur 

das die Harley ruderte. Das Moped zickte, ich brauchte erst mal die ganze 

linke Spur. Schluck! 

Höchstgeschwindigkeit lt. Zulassungsbescheinigung Teil 1: 190 km/h!!! 

War aus Fahrwerkstechnischen Gründen nicht zu erreichen! 

 

Testergebnis: Autobahn kann man mit der Harley nur gaaaaaanz langsam 

Fahren! 

 

Die Dinger fahren ja auch nur 90km/h im Land der Unbegrenzten 

Möglichkeiten! 

Der Test geht weiter. Demnächst muss ich noch mal die Reisequalitäten 

Testen! 

 

Der, der pünktlich nach Hause kam 

Mike aus Dorsten 
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Meine Fahrt mit einem Luxusdampfer 

War ein herrliches Erlebnis für ein Wochenende, von Freitag bis Montag, mit einem 

GL 1500 Goldwing Gespann. 

Dieses herrliche Erlebnis verdankte ich einem Geschenk-Gutschein meiner 

Stammtisch-Brüder und Schwestern vom Motorrad-Stammtisch ,,Krumme Speiche" 

aus Bühl-Kappelwindeck. Anlass dazu war mein sechstes Lebens-Jahrzehnt auf 

unserem blauen Planeten. 

Also ich dachte, mich laust ein Affe, so etwas gibt's doch nicht. Das hat die Jungs 

und Mädels doch einen Sack voll Kohle gekostet, diesen Luxusdampfer für mich zu 

mieten, für mich alten Knochen. Ich wollte es nicht glauben, aber der Gutschein war 

groß genug, und darauf stand es schwarz auf weiß zu lesen, es war die Wahrheit, 

nichts als die Wahrheit. 

Ich war doch tatsächlich sprachlos was sehr selten bei mir vorkommt. Na jetzt stellt 

euch doch mal vor, da hockt dann ein alter MZ-ler auf solch einem Supergespann, 

na,  wenn das nur mal gut geht!  

Ich musste mir diese Luxuskarre selbst abholen, beim Motorrad-Service Christoph in 

Herbolzheim, etwa Mitte Lahr und Freiburg. Natürlich bin ich mit meinem M Z- 

Gespännle dort hingefahren. 

Ja und da stand der 

Luxusdampfer dann 

vor mir. Ganz in Rot, 

auf Hochglanz poliert 

mit vielen Chrom-

Teilen dran. Es war 

schon ein herrlicher 

Anblick, alter Schwede, 

da bringst du dein Maul 

nicht mehr zu vor 

lauter Staunen. Meine 

arme Emme sah 

dagegen doch sehr 

bescheiden aus, aber 

deren Qualitäten 

kannte ich, die der 

Goldwing noch nicht, 

also lassen wir uns 

doch überraschen. 

Nach kurzer Unterweisung vom Chef machte ich mich zur Heimfahrt startbereit. Und 

dabei hätte ich den Honda-Boss fast tödlich beleidigt als ich ihn fragte: ,,Soll ich mein 

Werkzeug mitnehmen?" Der Kerl rollte mit den Augen und knurrte mich an: ,,An dem 

Motorrad geht nichts kaputt, da braucht man kein Flickzeug!" Mein Kommentar dazu: 
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,,Also gut dann man wird sehen wie's wird und tschüss." Auf geht's in Richtung 

Norden nach Bühl, auf der B 3. 

Zum Glück war das Wetter und die Verkehrslage an dem Tag ok. Also Leute, wenn 

man auf so einem Dreirädle hockt hat man das Gefühl, drei Köpfe größer zu sein als 

normal, man oh man.  

Macht die Straße frei, hier kommt der König der Landstraße! Und es war wirklich ein 

ganz tolles Fahrgefühl mit solch einem Gespann unterwegs zu sein. 

Das Straßenstück vor mir, war soweit man es überblicken konnte frei. Also Grund 

genug, etwas mehr an der Kurbel zu drehen. Ein kurzer Blick auf den Tacho, der 

zeigt knapp 90 Sachen an. Da muss man sich auf der Emme schon festklammern. 

Aber dieser Luxusdampfer lief ruhig geradeaus, man konnte ihn mit entspannt 

aufliegender Gasgriffkralle steuern. Naja, was sind schon 90 Sachen für solch ein 

Gespann der Oberklasse. 

Wieder ein kurzer Blick auf den Tacho, etwas mehr als 90 aber alles okay, du hast 

die gefahrene Geschwindigkeit überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Aber was ist 

das eigentlich für ein Tacho? Ich hatte dem bisher keine besondere Beachtung 

geschenkt, warum auch, die sind doch fast alle gleich gebaut. 

Ja denkste Opa, noch ein kurzer Blick auf dieses Teil und ich wäre doch fast vom 

Dreirädle gefallen. Dieser Tacho hatte eine Meilenanzeige. Verdammter Mist aber 

auch, noch nie hatte ich einen Gasgriff so schnell nach vorne gedreht, also das gibt's 

doch nicht. 

Im Geiste sah ich schon meinen Führerschein nach Flensburg flattern um sich die 

vielen Punkte abzuholen, die ich mir da eingesammelt hatte. Und von wegen drei 

Köpfe größer als andere Leute, ab Moment der Erkenntnis, wie schnell ich unterwegs 
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war, bin ich in Sekundenbruchteilen auf Zwergengröße zusammengeschrumpft. Ich 

hoffe dann nur noch, keine grünen Männchen irgendwo zu sehen, die mich 

einfangen wollten, denn rund 140 Sachen sind auf einer Bundesstraße etwas zu viel 

des Guten. 

Aber so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte keins dieser grünen Raumschiffe 

entdecken, also kein Raumschiff keine grünen Männchen. Gott sei Dank wieder mal 

Glück gehabt. 

Ja, ja, so kann's einem alten MZ-ler gehen. Wenn der auf solch einem Dampfer 

hockt, kennt der Kerle keine Hemmungen mehr. Ich bin dann aber doch noch sicher 

und ohne Probleme nach Hause gekommen, und die etwas überhöhte 

Geschwindigkeit wollen wir doch lieber schnell vergessen, gell Opa! Aber klasse 

war's trotzdem. Selbstverständlich hatten mein geliebtes Eheweib Helga und ich das 

ganze Wochenende dieses Supergespann unterm Hintern und machten die Straßen 

des Schwarzwaldes unsicher. Es hatte uns schon saumäßig viel Spaß gemacht, mit 

dem Dreirädle um die Kurven so richtig rumzusauen. Es war einfach herrlich aber die 

Tage viel zu kurz für uns. 

Aber am nächsten Tag ging's grad so weiter, und da wollten natürlich die 

Stammtisch-Schwestern und -Brüder auch einige Runden drehen mit dem 

Supergespann, soweit sie Gespannerfahrung hatten. Und sie waren alle restlos 

begeistert, einmal mit diesem Luxusdampfer fahren zu können. 

Leider war dann am folgenden Montag der Spaß beendet, ich musste dieses tolle 

Spielzeug wieder abliefern. Es war echt Schade. Nach der Übergabe ging ich zu 

meinem Gespännle. Es stand noch auf dem gleichen Platz auf dem ich es abgestellt 

hatte, einsam und recht bescheidend aussehend. Und Leute, ihr werdet es nicht 

glauben, nach vier Tagen auf dem Luxusdampfer hatte ich doch tatsächlich das 

Gefühl, auf einem Kinder-Dreirädle zu sitzen! 

Aber dieses Gefühl änderte sich sehr schnell wieder in die positive Richtung, als ich 

eine Umleitung fahren musste, durch kleine Sträßchen und enge Gassen. 

Und da erkannte ich urplötzlich wieder, was für ein Superfahrzeug ich schon seit 

vielen Jahren unter meinem Hintern hatte. Ein Dreirädle mit dem man fast überall 

durchkommt, auch durch die größten Drecklöcher, na ist das vielleicht nix? Ich würde 

sagen: ,,Das ist super!" 

Fazit des Goldwing-Gespann Wochenendes: Es war ein tolles Erlebnis für alle 

Beteiligten. 

Zu dem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, dass ich zwei Jahre später wieder auf solch 

einem Super-Dreirad sitzen würde, auch wieder auf einem solch dicken Brummer, 

aber mit einem ganz besonderen Ballast im Boot. 

 

Fortsetzung folgt  

                                                                                                                 Opa Dieter 
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Zum Motorradkrimi  

„Kurbelwellen weinen nicht“ von Hans Dölzer 

 

In SPI Nr. 138 (2/2012) hat Godber uns auf einen Motorradkrimi hingewiesen, 

dessen Autor einer seiner Motorradfreude ist. Das, was von Godber auf dieser einen 

Seite geschrieben wurde hatte mich so neugierig gemacht, dass ich dieses Buch in 

meine „Bücherliste“ aufnahm. Nach dem Kauf vor etwa 2 Wochen habe ich es auch 

bald gelesen. Doch leider kann ich mich Godbers Urteil nicht anschließen - … 

 

Nachdem die ersten Seiten noch ganz angenehm zu lesen waren, stellte sich bei mir 

aber schon nach kurzer Zeit ein ungutes Gefühl ein. Sicher, Godber schreibt, daß der 

Autor gesellschaftliche Mißstände anprangert, mit seiner Meinung nicht hinter dem 

Berg hält und das alles dann auch noch ziemlich häufig 

 

Bei mir hinterließ dieses Buch aber einen ganz anderen Eindruck. Hier scheint ein 

„Neo-68er“ (für einen Alt-68er ist er mit Bj. 55 doch noch etwas jung) seinen Hass/ 

Frust oder was es sonst sein mag auf alles, was ihm in den Weg kommt, abzuladen. 

Er lässt kein Klischee aus, er beißt, schlägt und tritt nur so um sich und ich hatte 

manchmal das Gefühl, der Geifer tropft nur so aus dem Buch heraus. Anfangs 

dachte ich, er karikiert den gesamten derzeitigen Zeitgeist, trägt dabei nur etwas zu 

dick auf und läuft Gefahr, mißverstanden zu werden. Dieser Eindruck verflüchtigte 

sich aber schnell wieder. 

 

Um das Buch mit Humor aufzupeppen verwendet er Begriffe und Kalauer, die z.T. 20 

Jahre und älter sind („Bürgerkäfig“, „Motorradwandern“, „Radkäppchen und der böse 

Golf“, „Danke im Namen meiner Eltern“, „Du hier und nicht im Knast“ (Hollywood) …) 

- das wirkt dann nur noch albern, lahm oder erzwungen. 

 

Eine gewisse Allgemeinbildung ist ihm ja nicht abzusprechen, ihrer bedient er sich 

jedoch scheinbar nur, um seine ideologisch stark eingefärbten Ansichten zu 

verbreiten. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, das DDR-Regime oder die 

RAF („… politische Desperados die sich als politisch links ausgaben und weniger 

Leute umbrachten als ein durchschnittlicher Amokläufer ..“) zu verharmlosen oder 

alte Geschichtsbilder wieder hervorzuholen, die durch neuere Geschichtsschreibung 

längst widerlegt sind.  

So ist seiner Meinung nach bei der deutschen Wiedervereinigung die „… DDR mit 

Blut und Feuer wieder heim ins Reich geholt worden …“, „… der Krieg von außen 

nach Jugoslawien getragen worden…“ und hat der „… letzte deutsche Kaiser als 

preußischer Verbrecher einen Weltkrieg angezettelt ..“ Hierzu schlage ich ihm 

einfach mal vor, das Buch „Wilhelm II.“ von Christopher Clark aus dem Jahre 2000 

zu lesen (ein außenstehender und daher „entspannter“ Australier). 
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Sogar die Hersteller von Gore-Tex-Kleidung greift er an weil er der Meinung ist, diese 

könnten keine regendichte Kleidung herstellen. Manchmal kommt es einem vor, als 

leide er an Verfolgungswahn.  

Ganz verwirrt scheint er mir, wenn er BND und Verfassungsschutz auf eine Stufe mit 

der Stasi stellt und dazu noch behauptet, dass „… die Birthler-Behörde der Stasi 

alles mögliche in die Schuhe zu schieben versucht …“. Einfach absurd. 

 

Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, daß es sich bei dem Autor um einen 

Politagitator handelt, der für seine Ideologie eine Plattform sucht und meint, diese in 

Form eines Kriminalromanes gefunden zu haben. 

 

Sicher ist in unserem Land (wie in allen anderen auch) nicht alles Gold was glänzt, 

gibt es hier Mißstände, die aufgezeigt, angeprangert und beseitigt werden müssen. 

Und wenn er unbedingt den „zweiten Wallraff“ spielen möchte - bitte, das ist ein 

freies Land. Doch dann sollte er das alles nicht unter dem Deckmantel eines 

„Motorradkrimis“ versuchen. Das finde ich ähnlich unsauber und verlogen wie all die 

„Machenschaften“, die er ja ach so sehr geißelt.  

 

Und wenn dann noch am Ende des Buches 18 Seiten für Rezepte verschwendet 

werden - hey, ist das ein Krimi oder ein Kochbuch? 

 

Sicher habe ich auch etwas Positives gefunden. So  

- übt er Kritik am heutigen dt. Sprachgebrauch 

- ist er der Meinung, dass man sich mit Namen am Telefon melden sollte 

- ist er kein Freund von Navis … 

 

und er benutzt die alten Rechtschreibregeln !!! Bravo !!! 

 

Und schön ist das Buch, wenn der Autor sich mit dem Motorrad beschäftigt. Hier hat 

er auch was zu sagen. Davon hätte ich gerne mehr gelesen. 

 

Der schönste Satz des Buches aber steht auf Seite 136: 

„Die stärkste Kraft des Menschen ist doch sein Kopf“ 

Und diesem Satz ist in seiner ganzen Bedeutung nichts hinzuzufügen. 

 

Mein Fazit für dieses Buch lautet: Thema verfehlt!  

Und für 9,90 € hätte man beim Aldi jede Menge von diesen kleinen Papierrollen 

kaufen können. Leid tut es mir auch um die Zeit, die ich mit seiner Lektüre vergeudet  

habe.  

 

Ich weiß nicht, ob der Autor auch Stresser ist - kann er natürlich gerne sein (SPI ist 

nach allen Seiten offen, wenn keine politische oder ähnliche Hetze betrieben wird) - 

aber zusätzlich empfehle ich ihm den Verein „Kuhle Wampe“. Hier findet er sicher 

ganz viele Gleichgesinnte. 
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Lieber Godber, ich hoffe, Du nimmst es mir nicht krumm, wenn ich das Buch Deines 

Freundes anders beurteile als Du. Bei Kleinigkeiten hätte ich mir auch nicht die Mühe 

gemacht, diesen Beitrag zu schreiben - denn jeder liest halt das, was er mag. Aber 

bei diesem Buch bin ich der Meinung, daß es sich um eine Mogelpackung handelt. 

Ich wurde durch Titel und Bezeichnung getäuscht und falls ich durch meine Zeilen 

jemanden davor bewahren kann, unnötig Geld auszugeben, dann hat sich meine 

Arbeit gelohnt. 

 

Ach ja, bevor ich es noch vergesse - ganz am Ende des Buches sind noch Hinweise 

auf andere Ausgaben dieser Buchreihe. Zum Glück von anderen Autoren. Ich werde 

in meiner Buchhandlung gleich mal „Tödliche Schräglage“ von Frank Marx bestellen 

… hoffentlich handelt es sich bei dem Namen des Autors nur um einen Zufall (oder 

sollte der Verlag zufällig die Namen der Autoren verwechselt haben?) 

 

 

BMW-Clem us Kölle 

 

(Ich habe mit Absicht bei meinen Zitaten keine Seitenangaben vermerkt!) 

 

 

 

 

Nachtrag 

 

Habe soeben den zuvor genannten Motorradkrimi von Frank Marx gelesen. Das 

Buch ist wirklich gut gelungen. Eine Freude für jeden Moppedfahrer. Hier steht 

(neben dem Fall) wirklich das Motorrad (u.a. eine CB 750) im Mittelpunkt. Man merkt, 

daß der Autor weiß, wovon er redet (so ähnlich wie bei den Comics von 

MOTOMANIA). 

Auch bei Hans Dölzer sind ja gute Ansätze vorhanden, er müßte nur die 

Schwerpunkte (ganz) anders legen. 

 

Fall 1 hat schon als Geburtstagsgeschenk herhalten müssen, die „Fälle“ 2 und 3 sind 

schon bestellt („Tödliche Speed“ und „Tödliche Falle“) und ich freue mich auf 

Kommissar Axel Schröder, der - in Köln ermittelt … 

 

 

Gruß 

und Horrido 

BMW-Clem us Kölle 
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Wichtiger Hinweis für alle Stresser, die ihren Beitrag per Lastschrift 

einziehen lassen (das ist die große Mehrheit) oder zukünftig einziehen lassen 

wollen: 
 

Ab diesem Heft sind wir gezwungen, das Lastschriftverfahren auf die sogen. 

SEPA-Basislastschrift umzustellen. Hört sich kompliziert an, ist es auch, aber 

nur für uns, nicht für euch Abonnenten. Die Stresser, die schon eine Einzugs-

ermächtigung erteilt haben, brauchen gar nichts machen, SPI stellt die 

Datenbank automatisch auf das neue Verfahren um. Der nächste Beitrag wird ca. 

am 15.12.2013 per SEPA eingezogen, also nicht wundern. 

Parallel erhalten alle Stresser, die per Lastschrift einziehen lassen, mit dem 

Heft 142 ein persönliches Anschreiben, in dem auf die neuen Modalitäten 

hingewiesen wird. Neu ist die sogen. Mandatsreferenz, das ist eine individuelle 

Nummer, die wir aber schon seit vielen Jahren vergeben. Bisher tauchte diese 

Nummer als 2. Zeile im Verwendungszweck auf, z.B. „BE123“. Außerdem hat der 

SPI e.V. eine Gläubiger-Identifikationsnummer bekommen.  

Sie lautet DE22ZZZ00000509793.  

Diese beiden Nummern zusammen identifizieren nun jede Lastschrift. 
 

Bei Neuabonnenten oder für Stresser, die nachträglich zum Lastschrifteinzug 

wechseln wollen, ändert sich die Prozedur. Ab sofort benötigen wir ein anderes 

Formular, das ihr in diesem Heft findet. Bitte auch bei Änderungen der 

Bankverbindung nur noch die neuen IBAN- und BIC- Nummern angeben. 

Die alten Formulare können nicht mehr verwendet werden! 

Die herkömmlichen Kontonummern und Bankleitzahlen verlieren ihre Gültigkeit. 

An deren Stelle treten die IBAN und BIC. Diese Nummern müsst ihr bei eurer 

Bank erfragen, meist stehen sie aber schon seit einigen Jahren auf den 

Kontoauszügen in irgendeiner Ecke. Auch muss das Mandat (so schimpft sich die 

Einzugsermächtigung in Zukunft) in unterschriebener Form bei unserer 

Aboverwaltung eingereicht werden. Ein E-Mail o.ä. reicht leider nicht mehr aus. 
 

Achim Ritter, SPI-Aboverwaltung 

 

Hier zur Erklärung der Aufbau der 22-stelligen IBAN: (Quelle: Wikipedia) 
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Der Lagerwechsel

Auf der Rückfahrt von einer kurzen Spazierfahrt an den Rhein hörte ich hinter mir ein
leises mahlendes Geräusch. Naja/ was soll"s schon sein? lch bin ja gleich zu Hause.
Nach einigen Kilometern wurde das Geräusch jedoch hörbar lauter. lch also: Kopf rum,
die Ohren aufgestellt - und schon wurde mir klar, dass das Geräusch vom Hinterrad kam.
Das Radlager war gerade dabei sich zu verabschieden.

Ja}das ist wieder super/ 5 km von zu Hause entfernt. Ausgerechnet Sonntag/ wenn andere
Leute spazieren fahren dürfen/ werde ich an meinem Dreirädle rumschrauben.

Sicher hätte ich mit dem kaputten Lager noch heimfahren können, doch ich wollte den
Lagersitz nicht auch noch ruinieren. Für mich bedeutete das also: > >Radlager-Wechsel
am heiligen Sonntag< < Also} auf zur nächsten Tankstelle. Dort war etwas Platz zum
Schrauben und man war relativ ungestört.
Bei solch einem Lagerwechsel sollte man die Teile vorher gut anwärmen, denn das
erleichtert einem die Arbeit. Und was sollte ich jetzt machen? lch nix Föhn und nix
Wärme.

Aber man hatte ja einen Kopf zum Denken. lch musste also zwei Sachen auf einmal
machen/ was normalerweise absoluter Schwachsinn wäre/ jedoch in dem Fall unbedingt
notwendig.
Bis zur Tanke waren es noch etwa 300 m. Genug} um die Radnabe anzuwärmen. Den
Gasgriff mehr oder weniger auf volle Pulle/ den Plattfuf~ auf s Bremspedal - so ein
Blödsinn aber auch. Das war notwendig, auch wenn sich mein Dreirädle noch so quälen
musste.

An der Tanke angekommen/ konnte man riechen} wie gut die Radnabe angewärmt war.
Oie Farbe} die ich einstmals aufgepinselt hatte} war in viele kleine Blasen umgewandelt
worden, was aber nicht so schlimm war} denn ich hatte ja noch von dieser Pampe etwas
übrig.
Also} den Wagenheber ausgepackt - sollte bei keinem Gespann fehlen - } Gespann
aufgebockt und Hinterrad ausgebaut. Das Radlager war tatsächlich am Ende, der
Lagersitz jedoch ok.

Während meiner Schrauberei sind einige Biker mit ihren aufpolierten Spaßgeräten an der
Tanke vorbeigefahren. Einer schaute auch zu mir rüber, denn es war gar nicht zu übersehen,
dass da einer ein Problem hatte.

Naja; es war Sonntag - und den wollte man bei dem schönen Wetter auch genießen.
Konnte man ganz gut verstehen.

Meine Gedanken schweiften dann doch etwas in die Vergangenheit zurück/ in die 50 -
60er Jahre. Damals gab /s sehr viele Motorradfahrer, die auch noch wussten was in
solchen Fällen zu tun war, nämlich selbstverständlich zu fragen: I/was hast du für ein
Problem/ kann man helfen?"
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Und heute, ja heute gibt "s eben viele> Biker<, die sehr oft nicht immer wissen was sie da
tun. Jedoch bin ich fest davon überzeugt, dass es unter den vielen Bikem auch noch >echte
Motorradfahrer< gibt.

So, nun aber wieder zu memem Problem-Rädle, man will ja heute noch nach Hause
kommen.
Neben mir hielt ein Auto, der Fahrer stieg aus und kam zu mir. Er war so etwa
>Mittelalter< und fragte nach meinem Problem. leh erklärte ihm, was ich machen wollte
bzw. musste.
Er fragte, ob es denn möglich sei, die Reparatur im Freien zu machen. leh entgegnete, dass
es bei diesem Motorrad kein so großes Problem sei. Der Autofahrer ging um das
Gespann herum und sagte plötzlich: "das ist ja ein MZ-Gespann, für diese
Motorradmarke interessiere ich mich schon lange! leh habe bei mir eine 5010-MZ stehen,
die ich mir mal herrichten will. leh glaube, dass ich heute zum richtigen Zeitpunkt hier
vorbeigekommen bin und somit diese Aktion miterleben durfte, denn ich bin hier nur auf
der Durchreise."

Das Mittelalter blieb so lange bei mir, bis ich mit der Schrauberei fertig war. Dann
bedankte er sich noch für die interessanten MZ-lnfos, die er von mir bekommen hatte und
rauschte mit zufriedenem Gesichtsausdruck von dannen.

Und schon wieder hatte ich einen Menschen glücklich gemacht. Ist das vielleicht nix?

So, jetzt aber ab in Richtung Mama! Man will ja auch noch was vom Sonntag haben!

Also tschüss dann
.-:? .~~-.--

Opa Dieter

2
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Von den verschiedenen Versuchen, zum Euro Gespann Treffen 
nach Luxemburg zu gelangen. 

 
Wir waren schon oft auf dem EGT, am häufigsten in Reddinghausen (liegt einfach für 
uns am nächsten mit der schönsten Anfahrt), auch mal in St. Andreasberg, aber noch 
nie in Weiswampach. Beim ersten Versuch, 2004 oder 2005 ?  kamen wir nur bis zur 
Raststätte Schneifel an der B51.  Dort zeigte sich, als wir nach einer Pause losfahren 
wollten, daß aus dem Endantrieb der Guzzi Öl auf das Hinterrad tropfte. Das war 
besonders ärgerlich, war doch dieser Endantrieb gerade neu gemacht worden. Nun 
ist Öl am Hinterrad für eine Solomaschine eine tödliche Verletzung, mit einem 
Gespann kann man noch vorsichtig nach Hause fahren, solange noch genug Öl im 
Antrieb ist. Diese Panne war auch deshalb besonders ärgerlich, weil das EGT nur 
Zwischenstation für einen Urlaub in den französischen Alpen mit Galli-Treffen sein 
sollte.  Als Grund für die Leckage stellte sich ein nur zweitklassiger Simmering aus 
dem Reparatursatz für den Endantrieb heraus, den unser Hofschrauber gleich gegen 
einen besseren tauschte. Warum er das nicht gleich gemacht hat? Er macht halt 
normalerweise BMW. Aber er fühlte sich so bei der Schrauberehre gepackt, daß er 
das Gespann noch rechtzeitig für die Fahrt zu Galli-Treffen fertig bekam. 
 
Jetzt, in 2012, wollten wir einen zweiten Versuch starten. Wegen unserem kleinen 
Sohn kann vorläufig nur einer von uns mit zwei oder drei Rädern fahren, der andere 
begleitet im Auto mit Kind. Und da ich ab und zu wenigsten mal zur Arbeit oder am 
Sonntag mit meinem Gespann fahre, meine Frau aber selten Gelegenheiten findet, 
überließ ich Ihr großzügig die Fahrt zum EGT. 
Nun ist das Guzzi-Gespann ein tolles Fahrzeug für Herz und Ohr, zuweilen aber 
etwas kapriziös und will manchmal nicht. Diesmal war ich guter Dinge, war die Guzzi 
doch im Sommer im Norwegenurlaub problemlos gelaufen. (Die Anreise hatte sie 
allerdings auf dem Hänger absolviert, wg. Kleinkind siehe oben).  Zunächst lief alles 
gut, bis auf einmal auf der Autobahn kurz vor der belgischen Grenze ein lauter Knall 
meinen Sohn im Auto aufweckte, begleitet von einer schwarzen Rauchwolke am 
Heck des Gespanns. Zuerst dachte ich an einen Reifenplatzer (schon erlebt), aber 
das Gespann fuhr ja weiter, und da waren im Rauch auch noch Flammen aus dem 
Auspuff gewesen. Also eine heftige Fehlzündung ?  Da Junior nun einmal wach war, 
wollte er Pause machen, und also taten wir das an der Grenze. Meine Frau hatte von 
den dramatischen Ereignissen nicht viel mitbekommen, außer einem plötzlichen 
Leistungsverlust.  Abbrechen wollten wir nicht, und so tauschte ich nach einer langen 
Pause am kalt gewordenen Motor die Zündkerzen (einfache Arbeiten darf auch der 
Bordmechaniker erledigen). Die waren aber prima rehbraun und auch der Abstand 
o.K.  Der Beschluß lautete weiterzufahren, und das taten wir dann auch. Allerdings 
ließ die Leistung immer mehr nach, und als wir am Treffen ankamen, lief die Guzzi 
nur noch 80 Sachen.  Nun, auch damit kommt man nach Hause dachten wir und 
hielten uns erstmal etwas vor Ort auf. Es ist mir wichtig, den Kontakt zu den Kumpels 
nicht zu verlieren, und deshalb macht man so unvernünftige Sachen (wie z. B mit 
Kind und Auto 650 Km zu SPILT nach Oberfranken fahren für einen Abend).  Als wir 
dann nach Hause wollten, lief die Guzzi immer schlechter, schließlich musste meine 
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Frau auf der (belgischen) Autobahn rechts ran, natürlich so knapp vor Beginn einer 
einspurigen Baustelle, dass ich eine gefühlte Ewigkeit brauchte, um mit dem Auto an 
der nächsten Ausfahrt zu wenden, auf der Gegenfahrbahn zurückzufahren und dann 
wieder abzufahren und zurück zu Ihr. Sie versuchte es dann doch noch weiter und 
kam wenigsten mit knapper Not zu einem regulären Autobahnrastplatz.  Was tun?  
An den elektrischen Bauteilen der Zündung war nichts zu erkennen, außerdem ist 
diese noch das modernste Bauteil an der Guzzi (elektronisch mit Pickup auf der 
Lima). Die Vergaser waren auch unauffällig, soweit man das am Straßenrand 
beurteilen konnte. Da es langsam später Nachmittag wurde, schlug ich vor, keine 
Zeit mit weiteren Reparaturversuchen zu verschwenden, den ADAC anzurufen war 
angesichts der Entfernung auch keine Option, und wir hatten ja unseren bewährten 
Anhänger im Vorgarten stehen und gerade viel Erfahrung mit Aufladen und 
Anhänger fahren im Urlaub gesammelt. Also nach Hause (ca. 160 Km). „Fahr so 
schnell Du kannst“ sagte meine Frau. „Ich fahr so schnell ich darf“ antwortete ich, 
aber als Sie mir mitteilte das Sie Ihren Zündschlüssel vermisste war ich so abgelenkt, 
dass es doch für ein Blitzlichtfoto reichte.  Zu Hause versorgte Sie schnell das Kind, 
der Kleine machte prima mit, ich zog den Anhänger aus dem Vorgarten und hängte 
ihn dran.  Dann wurde es noch spannend, bis wir auf der Gegenfahrbahn am 
Rastplatz vorbeikamen und das Gespann noch dort stehen sahen.  Der 
Zündschlüssel fand sich neben der Maschine im Gras, wir luden das Gespann auf, 
und der Kleine spielte guter Dinge um uns herum. Jetzt wurde es langsam Dunkel, es 
hatte gerade so gereicht. Nun konnte der Anhänger endlich mal das tun, wofür wir 
ihn vor ein paar Jahren angeschafft hatten, ein Gespann bergen. Ein Fehler wurde 
übrigens nicht gefunden, nach Reinigung und Überholung der Vergaser und 
Beseitigung einer Schwachstelle in der Verkabelung, die eigentlich nichts mit der 
Zündung zu tun hat, läuft das Gespann wieder. Aber dadurch ist es mal wieder in die 
Werkstatt gekommen und bekam auch endlich eine neue Steuerkette (nach 
geschätzten 150.000 Km – ansonsten ist der 850er Motor Original !). 

Die Moral von der Geschicht: Guzzi-Motorräder sind gut für Stress-Press- 
Geschichten, sehen toll aus und klingen einfach super.  Aber ich bin froh, daß es 
nicht meine Maschine ist. 
     Thomas vom Niederrhein (BMW und Honda Fahrer)  
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Opa 
 

Opa war ein geiler Typ. Sein Sternzeichen war Dickkopf, Aszendent 

Beharrlichkeit. Als er in den Ruhestand ging, gab er seine Firma an seinen Sohn ab, 

und sein neues Hobby war es, Motorradoldtimer zu restaurieren. 

Als Heizungsbaumeister war er ein exzellenter Handwerker, der es auch in höchstem 

Maße verstand zu improvisieren. „Wenn dat nich passen deit, dann ward dat 

passend mokt! So un nich anners!" 

Wenn ein Problem ihn forderte, war er nicht mehr zu halten, vergaß Zeit und Raum 

und verbrachte manchmal Tage und Nächte in der Garage. Oma ließ ihn, nicht ganz 

uneigennützig, gewähren. „Lot em mol, dann nervt er hier nich rüm un geit mi 

nich op'n Senkel!" In den 5Oern des letzten Jahrhunderts war auch er stolzer 

Besitzer einiger Motorräder. DKW und Dürkopp gehörten dazu. 

Seine Akribie war bewundernswert. Aus einem Kubikmeter Schrott, der 

Fragmente von Motorradteilen zu beinhalten schien, bastelte er bis zur höchsten 

Vollendung bildschöne Maschinen. Er hatte auch den Anspruch, möglichst beim 

Original zu bleiben. 

So entstanden in seiner aktiven Zeit eine ADLER MB 250 in metallic grün mit 

schwarzen Zierstreifen. Eine schwarze Adler mit goldenen Linien. NSU FOX 

und MAX. Auch zwei totgeglaubten BMWs hauchte er wieder Leben ein. R 26 

und R 27. 

Beim Bundesgrenzschutz in Wolfsburg ersteigerte er eine Zweiventil-Boxer R60/7. 

Die Kiste war gut gewartet und hatte nur knapp 40.000 km auf der Uhr. Sie hatte 

eine Vollverkleidung und war grün/weiß lackiert. Ich hätte sie in der 

Farbkombination gelassen, nur um Leute zu erschrecken. Opa lackierte alles in 

weinrot. Sah auch nicht schlecht aus. 

Mit ein paar alten Freunden, deren wiederentdeckte Leidenschaft auch das 

Motorradfahren war, machte er einige schöne Touren. 

Dann der Tag des blanken Horrors. Die BMW wurde ein, zwei Jahre nicht bewegt. 

Die Batterie wurde aufgeladen, und einem Start schien nichts mehr im Wege zu 

stehen. 

Ich kam gerade auf den Hof gefahren. Opa saß auf der laufenden Kiste und wunderte 

sich, dass der Kupplungshebel sich zu leicht bewegen ließ. Die Kupplungsscheiben 

aber trennten sich nicht, weil sie durch die lange Standzeit verklebt waren. Mit dem 

Fuß ballerte er auf dem Schalthebel rum, um den ersten Gang reinzutreten. 

Mein „Hör auf" hörte er nicht mehr. Der Gang sprang rein und Opa machte den ersten 

Wheelie seines Lebens. Geiler Stunt! Nur Scheiße, dass sich sein brandneuer 

Mercedes in der Schussposition befand. Volltreffer gegen den Kotflügel. Die BMW 

kippte um und warf ihn aus dem Sattel. 

Diese Geschichte wurde einhellig mit dem Mantel des Schweigens zugedeckt. Opa 

war schon ein geiler Typ! 

 

Georg, Dohren 
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Weiße Wolke 

oder 

Schon wieder diese wartungsaufwendigen Japaner! 

 

Es war im Herbst und traditionell gehen alle Motorräder genau dann zur jährlichen Vor-

sorge in die Werkstatt (ja ich schraube schon lange nicht mehr selbst, ich bin dann doch 

eher der Fahrertyp als der Schraubertyp - unterwegs ist das was anderes). Nacheinan-

der, damit man immer ein Fahrzeug für die Rückfahrt hat. Und so sitze ich auf dem Fa-

milienbomber und weil die Zeit mal knapp ist und ich sonst erst durch die ganze Stadt 

gurken muss (und es ist Samstag, die Stadt ist voll), lasse ich die Paniko über die Do-

senbahn fliegen, die ist frei und ich denke, für das kurze Stück kannst Du auch mal wie-

der die Sporen geben, mache ich ja sonst nicht mehr so sehr, weil dann die Anzeigena-

del vom Tankinhalt immer so einen Geschwindigkeitsrausch bekommt. 

 

Und wie ich so dahinbrumme, gibt es plötzlich einen Knall. Nicht schlimm, nicht so dass 

man gleich erschreckt, aber der Knall kam dann doch eindeutig aus der Gegend Motor 

und da macht man sich schon Gedanken.  

Und dann sehe ich im Rückspiegel .......... nichts. Nur noch weiß, oder genauer eine 

große weiße Wolke. Knall? Weiße Wolke? Um Himmelswillen!  

Praktisch intuitiv greift die linke Hand zu und die rechte dreht sich nach vorn, ausrollen 

lassen, Motor aus. Ich war schnell unterwegs und so rollte es noch eine ganze Weile, 

zum Bremsen sah ich keinen Grund - nur ganz langsam holte mich das weiße Etwas ein 

und umhüllte mich und meine düsteren Gedanken. 

Meine Gedanken arbeiteten fieberhaft. Was war das? Erster Gedanke 

(natürlich) Kopfdichtung! Zitter, was nun?  

Inzwischen stand ich und wartete erst einmal dass sich die Wolke verzieht. 

Ich schaue mir den Motor an (und da ein Stück Verkleidung fehlt, kann man davon sogar 

was sehen) aber natürlich konnte ich so nichts erkennen was da wohl die Ursache war.  

 

Und dann schält sich aus dem weißen Dunst eine Dose in so lustiger blau-silbriger Far-

be und zwei nette bemützte Herren stiegen aus. 
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Die waren wirklich nett, fragten was los sei und der eine meine dann auch "Kopfdich-

tung" und fragten noch ob sie einen Abschlepper rufen sollten. Nein, ich rufe erstmal 

selber bei der Werkstatt an, war ja sowieso auf dem Weg. Und vielleicht fahre ich ja 

doch noch selber bis zur nächsten Ausfahrt (ist nur noch ein knapper km). Ja ok, gut fein 

machen sie. Aber schön vorsichtig und wenn fahren, dann bitte auf dem Standstreifen 

bleiben, viel Erfolg und weg waren sie. 

Anruf Werkstatt, Problem geschildert und die Vermutung vom Werkstattchef: Richtig: 

Kopfdichtung. *Grumml*  Aber er kann jetzt nicht los, ist alleine und müsste dann erst 

den großen Hänger holen (der Kleine für die Solos steht immer bereit, aber da passt der 

Familienbomber nicht drauf). Rückfrage: Was ist wenn ich langsam selber fahre, ist ja 

nicht mehr weit? Na ja, wie war das mit Leistungsverlust. Leistungsverlust? Davon habe 

ich nichts gemerkt, bis ich das mit der Wolke realisiert hatte, bin ich ja am Gas geblieben 

und die Maschine fuhr einfach weiter ohne Auffälligkeiten. Dann könnte es gehen, meint 

der Meister, aber vorsichtig. 

Okay - Motor an und erst mal im Leerlauf tuckern lassen und rumgehorcht. Keine ver-

dächtigen Geräusche. Ganz leicht Gas gegeben, immer noch ein ganz normaler Klang. 

Gut aufsitzen und langsam anfahren, geht ja glücklicher Weise fast im Standgas. Ge-

spann rollt an und ich schalte mich durch die Gänge fast ohne Gas zu geben und rolle 

dann so mit 40 über den Standstreifen. Einzig die Temperaturanzeige schnellt nach 

oben - klar, die weiße Wolke war ja eindeutig das Kühlwasser, wird also nicht mehr viel 

drin sein. Aber es war saukalt an dem Tag, das dürfte mein Glück sein. Runter von der 

Bahn, es geht ein Stück bergab. Motor aus - rollen lassen und siehe da die Kühlwasser-

temperaturnadel sinkt schnell wieder. Da der Motor eigentlich normal zieht und auch 

sonst keine Auffälligkeiten zu erkennen, erfühlen oder erhören sind, beschließe ich 

langsam weiter zu fahren, 10..12 km sind es noch, keine großen Steigungen, also auch 

keine große Kraft nötig.  

 

Ich denke es ist die beschaulichste Fahrt geworden die ich jemals mit diesem Motorrad 

oder auf dieser Strecke hatte. Ich habe die Strecke nun wirklich schon sehr oft bewältigt, 

aber diesmal entdeckte ich tatsächlich völlig neue Details. Langsam dämmert mir, wozu 

so ein Rentnermodus gut ist, man sieht tatsächlich mehr. Na gut, wirklich Spaß macht 

das aber auch nicht. Und auch die Kühlwassertemperaturanzeigenadel beruhigte sich 
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irgendwann. Klar -  wenn es gar kein Wasser mehr gibt, kann sie auch nichts mehr an-

zeigen.  

 

Also fuhr ich immer schön Temperatur schonend, alle Berge runter.  Einfach Motor aus 

und rollen lassen. Die Berge waren nicht steil und so hielt sich die Geschwindigkeit in 

Grenzen - sehr zum Missfallen der Dosenfahrer. Aber ich blieb stur und langsam. Die 

wenigen Steigungen nahm ich im 3. Gang im leicht erhöhten Standgas, einmal musste 

ich sogar in den 2. Schalten (oder ich hätte mehr Gas geben müssen?!) Komisch so steil 

war die mir nun auch nicht in Erinnerung, kann mich nicht einmal richtig erinnern hier 

mehr Gas geben zu müssen.  Na ja wurde dann doch zu langsam, also etwas mehr Gas 

und wieder in den 3. Gang - geht doch.  

Irgendwann war ich dann da. Meister kam auch gleich raus, hörte sich den Motor an und 

meinen Bericht. Wie ist das mit der Leistung? Ich sage das ich keine Probleme hätte 

und wie ich ihm so beschreibe wie ich gefahren bin, meint er das ginge mit einer kaput-

ten Kopfdichtung eigentlich gar nicht. Na mal sehen. Erstmal bin ich froh es geschafft zu 

haben und fahre mit dem fertigen Gespann zurück. 

In der Woche dann der Anruf: keine Kopfdichtung, es ist "nur" ein Kühlwasserschlauch 

gerissen, natürlich einer ganz innen, da muss alles auseinander genommen werden und 

wenn sie schon dabei sind, sollen dann auch die anderen Schläuche....?  Ja klar, die 

Dinger sind ja alle 17 Jahre alt und bevor ich irgendwo in der Pampa das gleiche mit 

dem nächsten Schlauch habe. 

Erleichterung, der Motor kann nun doch zu bleiben (wäre ja auch eine Schande, ist ja 

gerade mal eingefahren). 

Merke: auch wenn das Kühlwasser nur auf den heißen Motor läuft bildet sich eine gro-

ße, weiße Wolke. 

 

Tja, und dann kam der Winter und der Familienbomber blieb bis zum Frühjahr beim 

Meister und musste zusammen mit dem Porsche vom Vermieter überwintern. Was für 

eine Aufwertung .................... für den Porsche. 

 

Andy aus C. 
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Facelifting 
 
 Keine Angst, ich fühle mich noch 

nicht so alt, dass ich bei mir ein Lif-

ting durchführen müsste. Aber an 

meiner alten G/S musste ich mal 

wieder was machen.  

Schon ewig hatte ich die Idee das 

Cockpit um zu bauen. Der Km-

Zähler funktionierte schon lange 

nicht mehr, die Geschwindigkeitsan-

zeige eilte so weit vor, dass sie 

schon zu Hause war als ich noch ab-

bog. Kontrollleuchten, Windschild, 

Scheinwerfer, zu lange hatte ich mir 

diese Front angesehen und wollte 

mal was anderes. Außerdem musst 

ich mal wieder was basteln. 

Meinen Überlegungen einen 

IMO300 zu kaufen, verfolgte ich 

nicht länger. Zu teuer, negatives über 

das Display. Preis Leistung? Aber 

was sonst? Kurz war ich so weit ei-

nen SIXO zu kaufen. Aber so viel 

Eigenleistung wollte ich auch nicht 

bringen. Nach etlichen Suchen im 

Netz fand ich einen Tacho von Ace-

well, den ich sogar über den Polo 

Händler vor Ort beziehen konnte. 

Gut der hat nicht alle Funktionen 

wie ein IMO, und auch nicht das kla-

re Konzept wie ich es mir vorstellte, 

aber: Ohne Entscheidung geht es 

eben nie vorwärts. Also ein Acewell 

Tacho mit "Fernbedienung" zum 

Durchschalten der Funktionen vom 

Lenker aus sowie aller notwendigen 

Kontrollleuchten für einen akzeptab-

len Preis. Ein neues Windschild hat-

te ich schon vor fast einem Jahr bei 

ebay ersteigert. Von einer DR650 

mit Lampe. Nach dem Tacho Kauf 

und vor dem Umbaubeginn stöberte 

ich noch bei ebay nach einem Road-

book. Auch hier wurde ich fündig 

und konnte ein gebrauchtes Toura-

tech Roadbook "mechanisch" für 

kleines Geld ersteigern.  

Nun musste aber auch mal ange-

fangen werden. hatte ich mich doch 

schon vor einem Jahr beim TÜV 

nach den Bedingungen für den Um-

bau gekümmert. Lieber noch mal 

nachfragen und mit dem Prüfer vor-

her absprechen, was geht und was 

nicht. Ergebnis, wie schon vor einem 

Jahr: Tacho muss beleuchtet sein 

und sollte eine ABE haben. Kon-

trollleuchten integriert, wunderbar. 

Windschild, wenn nicht wesentlich 

Seite 44



größer als Original, kein Problem. 

Also los.  

Ende Januar 2012 war ein guter 

Startpunkt für mein Projekt. Als Ziel 

hatte ich im Mai 2012 fertig zu sein. 

Die G/S vorne nackig gemacht und 

zunächst einen Halter für Roadbook, 

Tacho, Zündschlüssel "frei Schnau-

ze" gebaut. Dauert alles seine Zeit, 

muss mir aber auch gefallen. So im 

Februar musste dann die Anbindung 

an die Gabelbrücke erfolgen. Die 

Gabel der G/S Bj. 85 hat mir nie 

richtig gefallen, so dünn, passt ir-

gendwie nicht zu meiner G/S, bei 

dem dicken - nicht Fahrer wie viel-

leicht der ein oder andere denkt, 

sondern Tank. Also wieder ins Netz, 

und suchen nach Foren, Meinungen 

passenden Gabeln. Als ich raus ge-

funden hatte, dass eine Gabel der 

100G/S Bj. 89 in meine 80 G/S passt 

(gleicher Lenkkopf) war der Such-

begriff bei ebay klar. Riesen Zufall, 

genau in dem Moment stand eine 

Gabel drin mit einer Laufzeit von 

wenigen Tagen. Verkäufer kontak-

tiert, versichert dass alles passt. 

Wieder den TÜV gefragt. Alles kein 

Problem, so lange das ein Original-

teil des Herstellers ist. Gekauft! Halt 

wie ist denn das mit dem Vorderrad 

und der Achse? Verkäufer kontak-

tiert, kein Problem hat er auch noch. 

Gekauft.  

Nun konnte der Anschluss meines 

neuen Vorbaus mit der neuen Gabel 

und der Gabelbrücke verbunden 

werden. Windschild, Lampe, alles 

passt, und: Es gefällt mir.  

Nun, ich bin Werkzeugmachermeis-

ter, bis hierhin war ich in meinem 

Element, nun sollte das ganze ja 

auch noch elektrisch funktionieren. 

Gut, dass man einen Bruder hat, der 

seine handwerklichen Fähigkeiten in 

diesem Bereich hat. Dort habe ich 

mir also Rat und Mut geholt und 

Strippe für Strippe gezogen. Die ein 

oder andere Kontrollleuchte oder 

Verkablung war mir nicht ganz klar. 

So wurde auch noch der Nachbar, 

der Schaltschränke baut, befragt. 

Beide, mein Bruder und der Nachbar 

waren sich jedoch bald einig, dass 

KFZ - Elektrik nichts mit ihrem Be-

ruf oder Fähigkeiten zu tun hatte und 

man schlicht weg verzweifeln kann - 

wie ich auch. Als ich das erste mal 

den Motor startete und die Zünd-

spannung auch noch mit ins Spiel 

kam, begann eine Odyssee. Es würde 
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allerdings diesen Bericht sprengen, 

wenn ich den Leidensweg auf 

schreiben würde den ich als Werk-

zeugmacher gehen musste, um alle 

Lampen, bei laufendem Motor und 

Betätigung der richtigen Schalter 

funktionieren zu lassen. 

Irgendwann war ich fertig mit der 

Arbeit und alles funktionierte sogar 

bei einer kurzen Probefahrt. Die 

neuen Gabel machte auf Anhieb ei-

nen positiven Eindruck auf das 

Fahrgefühl und die Optik. Jetzt sollte 

es offiziell werden: TÜV-Termin. 

Zunächst mit Fotos des Umbaus 

zum TÜV und mit dem Prüfer Ter-

min, Aufwand und evtl. notwendige 

Änderungen abgesprochen. Nein, 

alles gut, wenn ich auch noch die 

ABE besorgen könnte vom Herstel-

ler des Tachos, oder zumindest die 

E-Mail in der man mir diese ver-

sprochen hatte. Termin 9. April 

2013. Vier Wochen vor meinem ei-

genen Ziel! 

Selbstsicher alles persönlich mit 

dem Prüfer abgeklärt zu haben, stolz 

auf Grund der sauberen Umsetzung 

hatte ich einen Tag frei genommen, 

um TÜV und Zulassungsstelle am 

selben Tag zu nehmen. 09:00 Uhr 

beim TÜV, der Prüfer hat noch kurz 

eine anderen Kunden und sein Kol-

lege bittet mich das Motorrad schon 

mal in die Halle zu fahren, er könne 

ja schon mal anfangen. Gesagt getan. 

"Ja, die Reifen die Sie aufgezogen 

haben sind ja gar nicht die, die Sie 

noch zusätzlich eingetragen haben 

möchten." "Nein, ich hatte mit Ihrem 

Kollegen abgesprochen, dass das 

nicht nötig sei. Ich habe hier eine 

Kopie vom KFZ - Schein des glei-

chen Motorrades, wo die Reifen ein-

getragen sind." "Ach so, na dann 

kann ich doch nichts machen, Sie 

müssten auf den Kollegen warten, 

der kommt gleich zu Ihnen." "Kein 

Problem, trinke ich noch einen Kaf-

fee und lese weiter in der Bild der 

Frau." 09:20 Uhr der Prüfer mit dem 

ich alles abgesprochen hatte kommt 

zu mir in die Warteecke. "So, ich 

habe mir das mal angesehen. Ist der 

Tacho mit Kommastelle, da steht 

215000 km?" "Nein, das ist die Ge-

samtfahrleistung, die man bei In-

betreibnahme des Tachos einmal 

eingeben kann und welche dauerhaft 

gespeichert wird. Es sind wirklich 

gefahrene 215 Tausend Kilometer!" 

"Ist ja beachtlich, o.k. ich mach dann 
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mal den Schreibkram und dann ist 

alles fertig." Nach einmaliger Kor-

rektur des neuen Scheins - da die 

Verkleidung nicht von einer BMW - 

DR650 ist, sondern von einer Suzuki 

ist dann für 152€ alles erledigt und 

ich kann zur Zulassungsstelle fahren. 

Beim Abholen meiner G/S aus der 

Halle stelle ich fest, dass diese nicht 

einen Meter bewegt wurde! Neue 

Gabel, Bremssattel, Leitung neu ver-

legt, Kabel sorgfältig verlegt... Hat 

der überhaupt irgendetwas von dem 

geprüft was ich monatelang ange-

baut habe, auf das ich so stolz bin? 

Wird gute Handwerkskunst über-

haupt noch gewürdigt? O.k. die 

Zündung muss er mal eingeschaltet 

haben, sonst hätte er den Tachostand 

nicht ablesen können. Aber sonst? 

Technischer Überwachungs Verein? 

In 20 Minuten, alles geprüft, Rich-

tigkeit und Sicherheit mit 152€ be-

zahlt? Aber wer will sich beschwe-

ren, früher hätten wir Angst und 

Bange gehabt den hohen Herren des 

TÜV so ein Krad vor zu stellen. 

Stunden hätte die Abnahme gedau-

ert, wenn es überhaupt dazu ge-

kommen wäre! Scheiß drauf, mir ge-

fällt es. Auf zur Zulassungsstelle. 

Auch dort geht es zügig, die Dame 

muss viel tippen und trägt mir bei 

der Gelegenheit noch die bis dato 

immer mitgeführten ABEs in den 

Schein ein, für nur 20,40€! Ich gera-

te noch einmal ins Zweifeln, wer nun 

wie viel für welche Summe geleistet 

hat. Aber will ich mich beschweren, 

nein, ich will mich den Rest des Ta-

ges mit einer Testfahrt erfreuen. 

Denn mir gefällt es!

Mit dem Abschluss dieses Projektes habe ich einen Frontumbau realisiert, der 

dem Geldbeutel und dem Zeitfaktor eines dreifachen Familienvater gerecht 

wurde und tatsächlich wieder ein ganz neues Fahrgefühl beschert. - Das Heck 

könnte ich auch noch mal ändern. 

Bis irgendwo,  
irgendwann, 
Tobbi
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Der goldene Einteiler - Brno im August 2013 

Unser letzter Termin in Brno liegt 3 Jahre zurück, es war der Abschluss einer tollen Saison. 
Wir erinnern uns gerne zurück. Oschersleben war schon wieder eine gefühlte Ewigkeit her, 
die zwei Wochen vergingen wie im Fluge, denn es ist ja auch immer was zu tun. Wir 
bereiten uns und die Moppeds für den Cup-Einsatz in Brno vor. Ölwechsel, Bremsbeläge 
etc… Alles einladen und ab ins Bett. Morgens wird um 6 Uhr geweckt.
Holpersachsen, Rüttelpiste oder tschechische Abschreckung, so kann man die Anfahrt 
beschreiben. Wenn man es nicht erlebt hat und nicht festen Willens ist, ins Asphaltband 
von Brno einzutauchen, dann könnte man schon während der Anfahrt wieder umkehren. 
Alter Verwalter, wir haben 870 km zu fahren und die deutschen Autobahnen machen es 
einem ja schon nicht leicht, Elbtunnel, A7 und A2 in Hannover, Helmstedt, Dresden…. 
Baustellen über Baustellen säumen den Weg (der ja bekanntlich das Ziel sein könnte – 
zum Glück nicht). Kurz vor der Grenze erreicht uns dann auch Godber und wir fahren 
gemeinsam weiter. Es kommt die Mautstelle und man glaubt, dass es so sein könnte wie 
in anderen Staaten (bestes Beispiel Österreich, auch wenn man da das Gefühl hat, dass 
jede Maut direkt auch wieder in Blitzerautomaten umgesetzt wird) auf unserem Kontinent, 
man muss bezahlen, dafür nimmt die Qualität zu. Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeit 
gefehlt! Die Autobahn ist in sehr schlechtem Zustand und ultra wellig. Mit dem PKW merkt 
man das wenig, aber mit 2 t Anhänger wackelt und hoppelt es wie im Bett von Madonna 
zur besten Verkehrszeit. Aber ich zitiere mal die Bedienungsanleitung unseres X3 „Sehr 
geehrter Kunde, Ihr BMW X3 fühlt sich auf allen Straßen wohl….“, ich glaube, er konnte 
nur nicht soviel Sprit nehmen, wie er kotzen wollte. Meine Familie glänzte mit geistiger 
Antipräsenz (selten gesehen, dass meine Frau so schnell schlafen konnte).

Irgendwann standen wir halt in der langen Schlange vor dem 
Tor. Lutz (von FR-Performance)
hatte uns vorher schon informiert,
dass Teile des Fahrerlagers
gesperrt sind, da in der
darauffolgenden Woche die 
MotoGP ihre Runden drehen
wollten. Wir sind allerdings alle der
festen Überzeugung, dass sie sich
schon mal in der Woche Tipps und
Linie bei uns abgeschaut haben.
Irgendwie ist es in Brno auch immer
gleich, Fahrerlager soll um 18.30
öffnen und um 20 Uhr stehen wir
immer noch alle vor dem Tor… Was
ein Mist. Egal, Wetter ist schon toll

und wir fahren in den Irrgarten ein, der eigentlich ein Fahrerlager sein soll. Das 
Fahrerlager sieht aus wie  ein Labyrinth im Maisfeld, überall sind Gitter, Bänder und 
Schilder aufgestellt, die Teilnehmer müssen alle das GPS anmachen, um sich zu 
orientieren und einen Platz zu finden. Wenn man in jungen Jahren Tetris gespielt hat, ist 
man jetzt King of Ring.
Aufbauen, Ausräumen … Godber öffnet seinen Caddy und lädt aus, Mopped inkl. 
Zündschlüssel, Zelt, Stiefel, Handschuhe, Werkzeugkiste, Reifen, Felgen, Helm, Essen… 
Alles verschwindet in seinem Zelt. Plötzlich ein gellender Schrei…“ahhhhhhhhhhhhhhhhh“ 
(dem geneigten Leser ist es schon aufgefallen) „Meine Lederkombi… ich habe meine 
Lederkombi vergessen“, wimmert er, bedröppelt unter der Heckklappe seines Caddys 
stehend. „Ach Godber, ist doch kein Problem, wir sind doch nur 1000 km von zu Hause 

Kira Dagny
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weg und in der Metropole Brno wird es doch sicherlich 100te Läden geben, die eine 
Lederkombi in Deiner Konfektionsgröße 48,3421 führen…… !“, sage ich. „Mann, wie 
konnte das passieren“, fragt Dagny. Naja, den Rest erspare ich mir, ich kann inzwischen 
ein neues Kapitel an den Ausredenkatalog anhängen, von „Das muss jemand anderes auf 
der Checkliste abgehakt haben“, über „Das liegt am Gequatsche während des Einladens“, 
oder „Zertretene Ameisen ergeben auch Häkchen auf Checklisten“ bis hin zu wilden 
Theorien über blinkende Raumstationen, die von Aliens fremdbesetzt sind und sich auf 
das Fälschen von Checklisten für Aufzynder spezialisiert haben, war echt alles dabei. Es 
nutzt nichts, keine Kombi.
Da stehen wir nun, meine Frau (knapp 1,75 m groß, Typ: sehr sportliche Gazelle), Godber 
(knapp 1,73 m groß, Typ Panda, 98kg) und ich (knapp 2,02 m groß, Typ trainierte 
Renngiraffe, 98 kg). Wir haben 3 Kombis mit, zwei für meine Frau (einen weiten und einen 
engen) und meine Maßanfertigung mit dem Bequemlichkeitsfaktor Jogginganzug. Godber 
probiert Dagnys „weiten“ Kombi… Geht gar nicht, die Beine passen noch rein, aber als es 
an die Schulter geht ,sieht er, wie eine rot-weiße Presswurst aus, die zu lange gekocht 
wurde. Geht nicht. „Godber, probiere mal meinen Sicherheitsanzug“. Also, es gibt zwei 
äußerliche Merkmale, die Godber und ich augenscheinlich teilen: a) Wir sind Männer und 
b) wir haben das gleiche Körpergewicht (nur ein wenig anders verteilt). Er ist in meinem 
Anzug und er paßt… o.k., o.k. die Ärmel sind ein wenig lang und auf den Beinen tritt er 
herum, aber es wird schon gehen. Jeder der ältere Geschwister hat, kennt das, wenn man 
Klamotten auftragen muss. „Passt die Hose?“, „Nein, sie zwickt unter den Achseln“ oder 
„Jung, da wächst Du schon noch rein“. Er kann wenigstens fahren.
Es ist inzwischen 21 Uhr und wir haben noch keinen Sprit. Also los. Wer schon mal in Brno 
war, der weiß, dass es in der Nähe eine Tanke gibt, eine Shell. Diese erreicht man über 
den Hintereingang (Verbindungsweg zwischen Landstraße und Tanke, denn eigentlich 
liegt die Shell an der Autobahn). Leider ist hier eine Schranke, welche abends 
geschlossen wird… Also durfte ich dann zurück auf die Autobahn und den Weg zu Shell 
finden und auch wieder zurück. Als ich zurück kam, waren schon die Reifenwärmer 
aufgezogen, die Anmeldungen erledigt etc. Um Fragen zuvorzukommen: ja, ich habe fast 
eine Stunde gebraucht. Was ein Mist. Dagny, Godber und ich quatschen noch einen 
Moment und Godber zieht sich zur Meditation in seinen Caddy zurück. In Wirklichkeit hat 
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er die halbe Nacht damit verbracht, sich das Video von Alex Hofmann in Brno anzusehen.
Um 07.30 geht der Wecker, die Sonne lässt sich schon erahnen und wir stehen frohen 
Mutes auf. Das Kombi-Desaster ist schon fast wieder vergessen und auch wieder die 
Höllentour auf der AB ist wieder in den Hintergrund gerückt. Es geht los! Jeder hat so 
seine Rituale, bei uns ist es: Reifenwärmer anstellen, Frühstück bei FR, 
Fahrerbesprechung, zurück zum Zelt und Luftdruck prüfen und anziehen. Naja, bis zum 
Unteranzug war das ja auch bei uns allen gleich…  Godber hatte inzwischen mit FR 
geklärt, dass wir in verschiedenen Gruppen fahren, denn gleichzeitig wäre schwer 
gewesen. Ich mache mich fertig zum ersten Turn, anziehen, tanken, Visier sauber, auf die 
Uhr schauen und als meine Zeit gekommen ist, los. 3 Jahre ist es her, dass wir das letzte 
Mal hier waren und ich habe schon mehr über die Strecke vergessen, als ich je gewusst 
habe. Ich fühle mich wie ein Anfänger, die ersten beiden Runden sind katastrophal. Es ist 
wie nach einer guten Party, so nach und nach kommt die Erinnerung zurück und man 
schwebt nicht mehr so ganz orientierungslos durch den Orbit. Besser ist es auch, denn es 
wird SEHR ORDENTLICH aufgezyndet. Ich komme den Hügel rauf, auf Start-Ziel und 
stelle die Drosselklappen auf Angriff, vierte…fünfter….sechster Gang, leicht bremsen und 
zurück in den vierten, es kommt eine ganz schnelle, lange 180° Rechts, welche sich in 
eine Vollgas fünfte Gang-Kurve öffnet. So als Renngiraffe hat man hier seine heilige Not, 
alle Glieder rechtzeitig zu sortieren. Kurze Gerade, scharf anbremsen, dritter Gang und 
90°Links, sofort wieder rechts 90° und dabei kontinuierlich das Gas öffnen. Gerade, 
schalten vier, manchmal fünf, es geht bergab.. Anbremsen, 3. Gang und doppelt Rechts, 
Alter was für ein Kino, die Strecke ist hier so breit, dass man seine Linie fahren kann und 
von der landenden 747 (oder langsam fahrenden Ducs) nicht irritiert wird. Geradeaus 
einstechen in eine über 90° Links, diese ergibt sich in eine kurze Gerade und wieder kurz 
Gas voll auf (das sogenannte Omega), anbremsen, dann links, sofort wieder rechts und ab 
auf die Gerade Richtung Tal. Vierter Gang, fünfter, bremsen, schalten und mit viel 
Schwung in die Rechts, bergab. Geiles Gefühl, man kommt da an und schießt mit dem 
Köttel in der Büx bergab, um dann unten in der Kompression in den dritten zu schalten, 
gleichzeitig bergauf (die sieht aus wie eine Steilwand) links abzuwinkeln. Noch immer 
bergauf, sofort wieder rechts und 
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas, es geht 
gerade aus auf die letzte Links-Rechts Kombination vor Start-Ziel zu. Nicht zu viel 
Anbremsen, Links, kurz Gas, wieder Rechts, nicht bremsen, früh aufrichten und mit 
Gasstellung Attacke auf Start-Ziel. Nach 6 Runden ist Schluss und die Streckenposten 
winken einen ab. So, nun beginnt das Abenteuer… Durch die Boxengasse, durch die Box 
24 und dann links, den Hügel rauf, sofort rechts, bis zum Ende der Straße, wieder rechts, 
Zwischengas (Achtung ist immer noch Fahrerlager, Tempolimit) bis zum Klohaus, davor 
rechts und Vollbremsung. Godber steht da in Unterwäsche, bockt mein Mopped auf, ich 
springe runter und reiße mir die Klamotten vom Leib. Jeder der jetzt meint, es wird 
schlüpfrig…. Eher nicht. Godber nimmt meine Kombi, zieht sich an und macht sich auf. 
Wir arbeiten immer weiter am Boxenstop und inzwischen sind wir so schnell, dass wir 
auch eine gut geschulte, flinke
Verkäuferin in einem großen Modehaus
verrückt machen würden, denn sie
könnte gar nicht so schnell Klamotten
holen, wie wir probieren können. [Robbie
Williams (der sich 40 mal pro Konzert
umzieht) hat gerade bei uns angefragt
wegen private coaching...] So vergeht
der Tag, jeden zweiten Turn sollte man
Tanken und ich stelle schon am ersten
Tag meine Bestzeit aus 2010 ein,

Optimale Bedingungen: Luft 24° - Asphalt 51 °
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dementsprechend bin ich sehr zufrieden.
Im Nachmittag steht das erste Rennen an. Das Rennen zur 600er Klasse wird aufgerufen, 
Dagny fährt zum Vorstart und wir sprinten los (auch Kira, denn die weiß inzwischen auch, 
was es heißt, wenn Start ist und Mama dann auch zu sehen ist. Wir können aufs Dach der 
Boxen und schauen uns den Vorstart an. Nachteil in Brno ist leider, dass man nicht viel 
sieht (im Gegensatz zu Oschersleben). Der Start klappt gut und Dagny kann direkt ein 
paar Plätze gut machen, Kira jubelt jedes Mal, wenn Mama vorbeikommt… Cool! 
Haben wir gut gemacht. Insgesamt verläuft das Rennen gut und Dagny kommt sehr 
glücklich zurück zum Zelt. Dann ist Pause (Rennen 750er Klasse), wir schauen den Start 
und dann mache ich mich fertig. Pünktlich entfleuche ich dem Fahrerlagerlabyrinth auf die 

Strecke, einrollen zum Vorstart. Die rote Fahne weht an mir vorbei und ich will losfahren. 
Na gut, erst mal ein Wheelie, dann greift plötzlich die Traktionskontrolle und ich habe das 
Gefühl, dass ich stehen bleibe, dann wieder Gas und wieder Wheelie… Oh Mann…. Was 
ein Mist. Ich brauche fast die komplette Runde um wieder ans Feld ranzufahren. Für den 
Start nehme ich mir vor einfach ruhig zu Starten. Ampel rot, Ampel aus -  
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas. Ich komme normal 
weg, behalte diesmal meinen Startplatz und fahre in die erste Kurve. In Brno ist viel Platz, 
10 Leute nebeneinander können hier locker durch. In der folgenden Links streife ich zwei 
Kontrahenten auf den Curbs ab und es geht voran. Ich fahre konstante Zeiten und liefere 
mir ein interessantes Duell mit einer SC59. Leider
entschließt sich kurz vor Schluss mein Reifen, einfach
den Dienst zu verweigern. Der SC1 ist aber auch
empfindlich, kaum 80 Runden gefahren und schon will er
nicht mehr…. *grins*. Habe ich ja selber verbockt, also
muss halt so sein. Als die Zielfahne kommt, bin ich sehr
glücklich, noch kurzer Handshake mit der SC59, auf zum
Zelt. Hier offenbart dann der SC1 sein völlige
Vernichtung, aufgerissen wäre noch schöngeredet.
Insgesamt gefällt es Dagny auch sehr gut, die Honda
läuft und ihre Zeiten purzeln. Godber ist zum ersten Mal
in Brno, es geht gut, und er will auch wiederkommen. 
Abends wird gegrillt, leckeres Fleisch, ein wenig Brot und
ein wenig Salat. Kira genießt die Zeit, sie schraubt und

Jedes Mal der absolute Nervenkitzel: Rennstart !
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putzt, spielt im Fahrerlager und wenn es ihr bei uns zu langweilig ist, dann geht sie mal 
schauen was die MotoGP Leute da unten alles so machen. Nach dem letzten Turn kommt 
sie zu mir und will mitfahren. Ich lasse sie ihren Helm anziehen, muss dann nach ihrer 
Anweisung auch einen Helm anziehen und wir fahren mit Lichtgeschwindigkeit (so 
geflashed sah sie zumindest aus) durchs Fahrerlager, macht ihr auf jeden Fall Spaß. 
So, nach der Odyssee am Do. wollte ich Sprit auf der Tanke im Fahrerlager holen, Sprit 
hatten sie auch, nur keinen Kartenautomat. Der war defekt und man konnte nur noch bar 
bezahlen. Das hatte ich 2010 auch schon erlebt, scheint die neue Abzocke zu sein, denn 
man kann es sich ja denken, der Wechselkurs ist sehr dürftig.  Noch kurz Duschen und ab 
ins Bett.
Der Samstag empfängt uns wieder
mit tollem Wetter, also
Sonnenscheinlächeln aufgesetzt und
zum Frühstück geschlendert. Danach
Business as usual, Turn über Turn
vergeht, es läuft! Das gute Gefühl
aus Oschersleben wurde
transportiert, die Rennerei und der
Ehrgeiz kehren immer weiter zurück.
Ich fahre in den Turns alle alten
Reifen auf, um nicht wieder Zombies
mit nach Hause nehmen zu müssen.
Es gibt 4 Turns, anschließend
Endurance, 3 Stunden. Wir können
leider nicht starten, da wir die Hektik
des Mopped- und Kombiwechselns nicht eingehen wollten. Zudem kann Kira nicht mit in 
die Boxengasse, sie ist einfach noch zu klein. Heute hat Godber seinen großen Tag, es ist 
sein Rennen. Die Rennen am Fr. und So. sind für die Cupfahrer und da ich meine Kombi 
brauchte, sah es für ihn schlecht aus. Jetzt ist er dran. Er rüstet voll auf. NEUER REIFEN 
fürs Rennen…. Kraassss, er wollte es wissen. Wie immer, Einrollen, Vorstart (der gelang 
leidlich) und dann Start. Die Ampel geht aus und vor meinem inneren Auge bleibt die BMW 
stehen (wie in Oschersleben - Anm. d. Lektors). Aber in Wirklichkeit macht der Herr hier 
einen auf Lucky Luke. Sein Schatten steht noch auf dem Startplatz, nur Ross und Reiter 
sind schon weg. Er liefert sich einen sehr ansehnlichen Kampf mit verschiedenen 
Kontrahenten, um dann am Ende immer den Beamer-Hammer auszupacken und am Ende 
von Start-Ziel einfach schneller zu sein. Sehr cool. Wir befürchteten einen erneuten 
konditionellen Einbruch, aber mit der Renndistanz kam Godber prima zurecht. Irgendwie 
würfelt er sich eine perfekte Runde zusammen und fährt
4!!!!!!!!! Sekunden schneller als vorher. Respekt.
Nach dem Rennen kommt Steffen und fragt mich, ob ich
ihm helfen könnte, sein Boxenmensch hat sich 20 Minuten
vor dem Start des Endurancerennes abgemeldet. Klar
kann ich das, wenn schon nicht fahren, dann wenigstens
Benzin schnuppern. Klappt alles super, Steffens Team
macht den siebten Platz und ich habe einen Sonnenbrand
im Gesicht. 
Dagny und Godber sind in der Zeit Benzin holen gewesen,
denn nach der Aktion gestern fahren wir lieber wieder zur
Shell. Abends wollten wir dann ins Rennstreckenrestaurant
zum Essen gehen (vom Veranstalter wurde ein Menu für
10€ angeboten), es gab eine Kartoffelsuppe und Schnitzel
mit Gnocchi oder Kartoffelpuffer. Das Essen war nicht

Im "Omega"
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schlecht, aber die Qualität entsprach mehr so dem Niveau einer schlechten Uni-Mensa. 
Die Suppe hatte wahrscheinlich mal eine oder zwei Kartoffeln gesehen, aber dafür höchst-
interessante Einlagen (sah nach allen Resten vom Vortag aus). Der Hauptgang war o.k., 
aber nicht üppig. Die Zelt-Nachbarn waren wohl mittags dort essen und da muss das 

Essen richtig gut gewesen sein. Naja…
Der Sonntag empfängt uns mit strahlendem 
Sonnenschein. Wir nutzen die ersten Turns, 
um uns einzuschwingen und auf das 
anstehende Rennen einzufahren. Dagny 
kommt nach dem zweiten Turn zurück und 
muss feststellen, dass ihre neue Kombi 
schleift… AM ELLBOGEN !
… Ich bin baff und begeistert. 
Es geht weiter, Turn für Turn werden wir 
nochmals schneller und freuen uns auf die 
Rennen. In der Mittagspause fangen wir mit 
dem Einräumen an, wir wollen nach den 
Rennen schnellstmöglich losfahren. Denn 
der Heimweg ist weit und zieht sich. 

Godber fährt noch seinen letzten Turn, dann sind die Rennen. Sein Turn ist zu Ende. Die 
komplette Gruppe kommt rein, nur er nicht. Die Gedanken, die einem dann durch den Kopf 
schießen, sind nicht so gut. Am Ende stellt sich heraus, dass sein Mopped einfach 
ausgegangen ist (Spritmangel). Mann, Mann, Mann. 
Es kommt der erste Aufruf zum Rennen und Dagny zieht sich an. Auf zum Vorstart. Start 
klappt gut und sie gewinnt eine Menge Plätze. Dann kommt allerdings ein Rennabbruch, 
da sich eine der Hubraumquanzen* aller ihrer inneren Flüssigkeiten entledigt hat. Mist, wir 
müssen ja noch 11 Stunden Richtung Hamburg fahren. Lutz sagt durch, dass die 
Reihenfolge geändert wir, jetzt erst die 750, dann die 1000er und dann nochmals die 
600er…Doppel Mist, damit wird der Schlaf wohl eher zu kurz kommen, aber wir sind ja 
nicht zum Spaß hier. 
Na gut, dann bereite ich mich auf mein Rennen vor, Tanken, alles nochmals kurz 
kontrollieren, Reifen wechseln, denn diesmal will ich dem Versagen der SC1 
entgegenwirken, ein fast neuer kommt her. Der dritte Aufruf erlöst mich aus dem Zustand 
völliger unnatürlicher Leichtigkeit oder Bedrücktheit vor dem Rennen, es geht los! Im 
Fahrerlagerlabyrinth wird schon aufgezyndet, alles in Deckung. Die Racer ballern zum 
Vorstart, irgendwie komme ich mir vor wie Harry Potter im Labyrinth, ich folge einem 
kleinen Licht und halte einen Zauberstab in der Hand. Nur mit dem Unterschied, das 
dieser Zauberstab wirklich etwas
kann, denn wenn ich ihn drehe, wird
die Landschaft schneller. Na! DAS
muss er mir erst mal nachmachen.
Der Vorstart ging irgendwie, der
Start ins Rennen war o.k. Ich bin
schon besser gestartet, aber auch
schon viel schlechter. Es entbrennt
wieder das Duell gegen die Blade,
wir liegen in unmittelbarer
Schlagdistanz und duellieren uns
fürstlich, als sich eine R1 von hinten
an mir vorbei presst. Wer das Ding
gesehen hat, weiß einfach, dass der
Fahrer moppedtechnisch nichts

Zielflagge !
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mehr zu verlieren hatte. Nach kapitalem Sturz am ersten Tag fehlte an der R1 das 
komplette Heck, der Heckrahmen war abgebrochen und einer der beiden Krümmer war 
zugeschweißt. Allerdings wiegt der Fahrer so grobgeschätzte 51,432 kg. Na gut, 
Challenge accepted! Es dauert 3 Runden, bis ich mich wieder an der R1 vorbeischieben 
kann, der Abstand zur Blade wurde immer größer. Jetzt muss der SC1 zeigen, dass er 
racen kann… Also Alarm im Schiff. Ich gebe alles und fahre die Lücke wieder zu, ans 
Überholen ist aber nicht zu denken. Der Bladeschwinger macht sich breit wie ein Wikinger 
zur Brunftzeit und ich habe auch nicht genügend Speed, um ihm einzuheizen. Es kommt 
die schwarz weiß karierte Fahne. Wiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee? Schon vorbei…  Shake Hands 
mit der Blade und der R1, so darf Rennen sein. Fazit, Konditionstraining lohnt sich. 
Dann wird es ernst zum zweiten für Dagny. Es kommt der erste Aufruf, meine Frau zieht 
sich in Ruhe an, es kommt der zweite Aufruf und nun, schaut sich ihren rechten Stiefel an 
und stellt fest, dass der Schleifer komplett durch ist. Die Gewinde sind schon weggefräst!. 
Fuck, irgendwie wie immer, Stress vor dem Rennen. Also Tape her und zu machen, 
schnell. Der dritte Aufruf… Eine halbe Rolle später steht sie am Vorstart. Klappt ganz gut 
und sieht pfeilschnell aus. Der START… Kennt Ihr Hammy auf Cola? So oder so ähnlich 
ist meine Frau beim Start. Man hat das Gefühl, die anderen Moppeds sind noch auf 
Slowmotion gestellt und sie läuft im Sprint…. Ich finde es immer wieder erschreckend, 
welchen Speed das Taschenmesser* aufnimmt (wenn meine Frau drauf sitzt). Es bildet 
sich ein spannendes Rennen aus, bei dem verschiedene Kontrahenten feststellen 
müssen, wie zäh, schnell und ausdauernd meine Frau ist. Ich freue mich für sie über das 
tolle Rennen.
Nun müssen wir einpacken,
wir hatten schon vieles
vorbereitet und müssen nur
noch die „Reste“ in den
Anhänger würfeln.
Normalerweise erklingt beim
Beenden des
Beladevorgangs immer die
Melodie von Tetris, diesmal
aber nicht, denn wir haben
insgesamt alle alten,
angefahrenen Reifen
aufgebraucht und fahren
somit fast leer nach Hause.
Genial wars.
Die Rückreise ist ein Kapitel
für sich, über die
„Tschechische Abschreckung“ Richtung Dresden. Godber ruft an und teilt uns mit, dass die 
A2 bei Helmstedt gesperrt ist und wir besser über die B6 fahren sollen. Also Karte raus, 
Kompass gequält und am Ende festgestellt, dass die B6 besser ausgebaut ist als die A2. 
Der Beamer verrichtet sein Werk zu unserer größten Freude und so geht es dann auch 
nach Hause. Wir kommen so gegen 3 Uhr an, rangieren den Hänger vor die Garage und 
fallen ins Bett.

Jörg, Rellingen

* Als "Hubraumquanzen" bezeichnen die 1000er-Fahrer etwas abschätzig die kleineren 600er Motorräder. 

MIt "Taschenmesser" ist die "kleine Fireblade" CBR 600RR gemeint.

Klein-Kira mitten im sich lichtenden Pack-Chaos.
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Bericht: die 1.000 km von Freital 2013 
 
Nach dem ich im WWW schon ein paar Mal davon gelesen hatte, stand die 

Langstreckenfahrt in der kürzesten Nacht des Jahres schon länger auf dem Plan. 

Dieses Jahr sollte es klappen. Aus dem DRBIG Forum fanden sich auch schnell 

bewährte Teamkollegen. Im Vorfeld sollte man sich für die lange Nacht Gedanken 

um die Beleuchtung machen. Ich hab mir einen Xenon Umrüstsatz aus de eBucht 

eingebaut, denn die Serien Suzen Leuchte der BIG ist nicht gerade der Brüller.  

 

Freitags gings um 11:00 los. Unterwegs aufm Rasthof Weisskirchen mit Staubig aus 

Düsseldorf getroffen. Weiter zu GoEast ins Fränkische zu Kaffee und Kuchen um 

dann zusammen nach Plauen in die Jugendherberge durchzurücken. 

Papierabnahme, tech. Abnahme machen, Zimmer beziehen, Abendessen und ein 

erstes Bier läuten den Abend ein. Dann die Fahrtunterlagen durcharbeiten, die CP`s 

lokalisieren, Streckenplanung machen, in die Navi`s einspielen und schon ist es 

Mitternacht.  

Merke: Wer meint, er könne mit dem Notebook übers Smartphone ins WWW, sollte 

seine Volumenbegrenzung im Auge habe. 

 

Samstags um 8:30 traf sichs gesamte 

Starterfeld von knapp 90 Leuten im Plauener 

Industriegebiet zum Breefing und zur ersten 

WP. Einen schön zu fahrenden Hütchen 

Slalom Parkkur  auf Zeit. Da sieht man dann 

doch recht deutlich, wer es drauf hat und wer 

nicht. Das eine behände gefahrene Simson 

S51 da knackige Zeiten einfahren kann, liegt 

nicht nur am schmalen Reifen. 

 

Und ab geht die Reise zum nächsten CP, wo es ein Hütchen Blumenblatt zum 

Umkreiseln gibt. Wer da einen schwachen Magen hat, braucht schon mal ne 

Brechtüte. Am nächsten CP fand sich wieder ein Slalom und für die Fahrtunterlagen 

eine Angabe zur Bestimmung der Koordinaten des nächsten CP`s. Wer hier die 

verschiedenen Koordinaten Systeme nicht auseinander hält, wird den CP niemals 
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finden. Diesmal gabs ne Jahreszahl abzulesen, um die dann in die Koordinaten des 

nächsten CP`s einzuarbeiten. So zog es sich dann immer weite in den Süden. Mal 

waren Angabe von einer Schautafel abzulesen, mal ein Knopf auf Zeit anzunähen. 

An der 90 Minütige Zwangspause galt es,  nen Ball auf Zeit um ein paar Hütchen 

herum zu kicken und im Accord Mücken totzuschlagen. Der örtliche Fußballklub 

sorgte auch für die Verpflegung. Der südliche Wendepunkt fand sich bei Töging am 

Inn, wo es die Länge des Brückengeländers über den Inn zu bestimmen galt. Was 

machen Moped Fahrer Morgens um halb Zwei an der Befreiungshalle ? Sie zählen 

Holzpfosten !! 

 

Zwischendurch mal ein Slalom auf Zeit 

mit Ansage, sprich wie lange glaubste 

dafür zu brauchen und wie lange 

brauchste wirklich ? Die Differenz ergibt 

die Wertungszeit. Ganz üble 

Hintergedanken hatte wohl der Erfinder 

des Gedächtnis Quiz, das um 5:30 

anstand. Holzhacken auf Zeit hätte ich 

dann doch  besser gekonnt. Gegen 

Ende noch ein CP, der einen Schlenker durch die Tschechoslowakei  mit sich 

brachte um dann zum Abschluss Slalom nach Plauen durchzudrücken. Gegen 7:30 

gab es in der Jugendherberge eine gute Soljanka und zwei Wernesgrüner zum 

Tagesabschluss, denn das Bett ruft dann doch eeetwas lauter.  

 

Ab 12:00 gabs Mittagessen und um 13:00 die Siegerehrung. Das eine S51 die 

Klasse bis 50 PS gewonnen hat ist schon einen dicken Applaus wert.  

 

Fazit:  
Eine gut durch organisierte Veranstaltung, der man die langjährige Erfahrung 

anmerkt. Im Allgemeinen ein eher gesetzteres Alter bei den Fahrern und eine sehr 

entspannte Stimmung. Liebe Leute in der Stamm Orga und an den CP`s die auch 

Morgens um 4:30 gut drauf sind. Dazu wars trocken, angenehm warm und der 

Vollmond hat auch freundlich gelächelt. Bei Regen wird’s um einiges härter. Kurzum 

eine wirklich empfehlenswert Veranstaltung, wenn auch kein Kindergeburtstag !!! Bei 
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1.065km in 23 Std Fahrtzeit ohne auch nur eine Minute Schlaf, sollte man wissen, 

was man tut. Dazu kommen An und Abreise, bei mir waren es in drei Tagen 2.000 

km, bei Staubi noch mal 400km mehr. Der Xenon Einbausatz war zwar besser als 

der Serien H4, ist aber auch nicht der Brüller und zu dem illegal. Nächstes Jahr wird 

es wohl ein LED Zusatzscheinwerfer werden. Das Team ist wichtig, unser Team hat 

gut gepasst, alte Fahrensleute halt. Das Ergebniss ist Nebensache, denn der ersten 

Gig ist immer zum lernen da. Nächstes Jahr will ich in die ersten Zehn. Meinen 

allerhöchsten Respekt haben die Simson S51 Fahrer, denn die habens so was von 

krachen lassen. Es ist schon ne dolle Mischung an Leuten.  

 

Bis dann 

Aynchel aus Meddersheim 

 

 

Links:  http://zweirad-rallye.de/2013/lsf_13/lsf13a.html 

 
 
 
 
Vom SPAD aufgeschnappt 
(am Rande des Redaktionstreffens im Juni 2013, Ort geheim.) 
 
Die Hausherrin, auf der Suche nach Abstandshaltern für das 
Kuchentablett: 
"Hey, Bernhard, wo sind denn die UNBENUTZTEN Zahnstocher?" 
 
Süd-Redakteurin: 
"Nicht in China! Wie klingt denn das: STLESS-PLESS-Intelnational ??" 
 
 
         Autor unerkannt. 
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Terra incognita 
Das Leben ist unkalkulierbar.  Wenn man nicht wenigstens im Lotto gewinnt, dann ist es 

wohl wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden. Oder gibt es da noch ganz andere 

unwägbare, unbekannte Glücksfälle? 

9.6.2012 zwischen Pardenone und Aviano etwas nördlich von Modena. Nachdem ich jetzt 

dreimal in diesem Frühjahr auf der Autobahn über die Poebene geflitzt bin wegen der 

ausgesprochenen Attraktivität von dumpfer drückender schwüler Luft, wollte ich bei der 

Rückfahrt von den Abruzzen doch mal das ländliche Feeling dieser anziehenden 

Landschaftsgestaltung auf dem Weg in die Dolomiten erkunden.  

Als Freund von 'frühem' Aufstehen habe ich es geschafft, sehr früh aus den Federn zu fallen 

und mit meinem ganzen Gerödel schon gegen fünf/sechs Uhr auf Achse zu sein. Keine Sorge 

– die senile Bettflucht hat mich noch nicht erreicht. Wäre aber doch wohl besser gewesen, 

der brütenden Hitze und dem schwül aufziehendem Gewitter nicht auszuweichen und den 

Tiefschlaf bis zur Mittagszeit fortzusetzen. 

Es läuft ganz gut und mein Altersferrari Roller Yamaha trägt mich zuverlässig Richtung 

Tolmezzo in gesundem 

Verhältnis von 

Vorwärtskommen und 

gemütlichem Reisen. 

Kein Mensch auf der 

Strasse – eine etwas 

gespenstische 

Situation an diesem 

Samstagmorgen. Auf 

den kerzengeraden 

Strassen macht man 

sich aber auch keine 

Sorgen, dass es ein 

bisschen zu regnen 

begonnen hatte und die sonst so trockenen Strassen leicht von Feuchtigkeit überzogen sind.  

Dann kommt da dieser dreispurige Kreisel; keine 'Sau' weit und breit, aber dreispurig 

rundrum – ich drossel meine Geschwindigkeit nicht sonderlich und nutze die volle 

Bandbreite der drei Fahrspuren, um den ersten Abzweig auszulassen und in den zweiten 

einzubiegen. Leichte Schräglage im Scheitelpunkt und dann sanftes Einfallen in die folgende 

Abzweigung.  

So weit komme ich aber nicht. Es rappelt ein bisschen, mein Schutzanzug pfeift etwas im 

linken Ohr und ich finde mich mit den Händen fest am Lenker gekrallt mit am Bodenblech 
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und feuchter Strasse eingeklemmten linken Fuss in der ersten Fahrspur wieder. Für mich 

eine völlig neue unbekannte Art der Landentdeckung; also terra incognita. Das Heckrad hat 

leichte Berührung mit der rostigen Leitplanke. Das Vorderrad steht dank meinem linken 

eingeklemmten Knöchel sakrileg gegen den Himmel. Ich krieche aus meiner Fahrerposition 

und untersuche mein klappriges Fahrgestell. Kein Knochenbruch, keine offene Bläsur bis auf 

den Socken am linken Halbschuh, da klaffte ein Fünfmarkstück großes Loch. Ich Trottel habe 

die Motorradstiefel wegen der zu erwartenden Tageshitze gegen die Halbschuhe getauscht 

und jetzt dafür einen durchgewetzten linken Socken am Knöchel. Beim darunter liegenden 

krankheitsbedingten Stützstrumpf war weder eine Laufmasche noch ein Fadenzug zu 

erkennen. Er war unbeschadet; nur etwas schwarzer Strassenschmutz war auszumachen. 

So jetzt muss ich den ganzen Rödel der Mühle abpacken bis auf das Gerüst, um den Roller 

wieder in die Senkrechte bringen zu können. Es gibt einfach keinen Haltepunkt, um ihn 

aufrichten zu können. Ich mache mich an den Rollsack – logo – die Schnallen werden alle von 

der Maschine abgedeckt; das geht so nicht. 

Dann fange ich eben bei der Alukiste und der rechten Seitentasche an. In diesem Moment 

werde ich dem Mann neben mir gewahr, der mich in seiner so melodischen Heimatsprache 

anspricht. „ Blah, blah blah …....... terremoto...............“ Das auch noch, ich weiß selber, dass 

ich mit dem Moto auf der Terra gelegen habe. Aber warte mal der meinte vielleicht sismo 

ein seismisches Erdbeben? „ Sismo?“ „Si, si signore. Sismo – terremoto!“.  

Mich haut es fast nochmal um. Ich bin ausgerechnet bei regenfeuchter Strasse in einem 

Rondello bei leichter Schräglage von dem Erdbeben erwischt worden.  Terra incognita. Ich 

muss nicht abpacken, der freundliche Mann hilft mir die Maschine aufzustellen. Welch 

Wunder, keine Schramme oder auch nur einen Defekt. Nur der Seiten- und Hauptständer hat 

hässliche blanke Schleifspuren. Starten des Rollers: er läuft wie bekannt ohne Mucken. Ich 

bedanke mich bei dem hilfsbereiten Italiener und setze meine Fahrt kopfschüttelnd fort. 

Nach etwa einer halben Stunde macht sich am 

linken Knöchel ein sanfter aber nachhaltiger 

Schmerz bemerkbar. Ich halte an und 

untersuche meinen Knöchel. Eine leichte 

Blutkruste sagt mir: ab nach Hause zum 

Nachfrischen der Tetanusprophylaxe. Das 

Strassenpflaster hat mir eine Brandblase 

verabreicht. Mutti muss das behandeln; Urlaub 

ist zu Ende. 

Und was lerne ich daraus? Wenn man schon mal nicht ausschläft, dann hat ein anderer mich 

wachgerüttelt.  

 

Euer Jawonda 
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Tagebuch einer Reise durchs Baltikum (Teil 2 von 2)

Fortsetzung aus Heft 140: An dieser Tour nehmen Alex mit seiner Afrika Twin  
und Martin mit Luise, einem Uralgespann, teil. Was bisher geschah: 

Alex und Martin sind über Polen nach Litauen gefahren, nicht ohne unterwegs  
einige kleinere technische Halts gehabt zu haben. Doch jetzt  gibt es einen  
kapitalen Motorschaden. Die Uralwerkstatt kann zwar nicht helfen, kennt aber  
jemanden...

Wir  lernen 
Andrej 
kennen,  einen 
verwegen 
aussehenden 
Uralfahrer  mit 
Fransenjacke 
und 
verchromtem 
Stahlhelm. 
Unsere 
Befürchtungen 
schwinden 
aber  schnell 
nach  den 
ersten 
Redever-
suchen.

Ob wir mit ihm zu seiner Werkstatt fahren wollen, so die Frage: Ja klar wollen 
wir! 20 Kilometer außerhalb von Riga wird es sehr einsam, uns ist gar nicht 
wohl  zumute,  einige  heruntergekommene  Plattenbauten  kommen  in 
Sichtweite,  dann  wieder  Wald,  darin  eine  Ansammlung  von  ca.  zwanzig 
Wellblechgaragen.

„Das Gespann ist jetzt zu heiß zum Schrauben“,  bestimmt Andrej und öffnet 
einige dieser Garagen – ein Aufatmen! 

Ja, hier sind wir goldrichtig!! 

Neben  der  eigentlichen  Werkstatt  finden  sich  noch  ein  weiteres 
Strassengespann, ein Endurogespann und reichlich gefüllte Ersatzteilkisten - 
alles für die 650er Ural!!
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Was sich jetzt  abspielt,  hätte  ich  mir  so  nie  vorstellen  können.  Mit  flinken 
Fingern werden Vergaser. Krümmer und der Kopf abgebaut. Nach Ausbau des 
Auslassventiles stellt sich heraus, dass beide Ventilfedern gebrochen sind.

Nun ein Vorgang, den wir mehrmals erleben durften: Nach Andrejs Kommentar 
„Oh, Scheise (mit weichen „s“) – aber kein Problem“ ging er in eines seiner 
Ersatzteillager und kam mit einem längs aufgeschnittenen Ölkanister wieder, 
darin Unmengen von Ventilfedern. Nachdem wir zwei gut aussehende Federn 
herausgesucht haben, kommt ein zweiter Ölkanister, gefüllt mit Ventilen – auch 
hier  eine  reichliche  Auswahl.  Unnötig  zu  erwähnen,  dass  es  sich  hier  um 
Gebrauchtteile handelt, oder? 

Das  Einschleifen  des 
Ventiles geschah nun nicht, 
wie  bei  mir  üblich,  mit 
Saugnapf  und  Holzstab, 
sondern  mit  einem  Stück 
Benzinschlauch  auf  dem 
Ventilschaft  und  einem 
(Makita!)  Akkuschrauber 
als Antrieb!   

Beim  Einbau  kommt  uns 
einer  der  vier  Stehbolzen 
entgegen – da war fast kein 
Gewinde  mehr  drauf, 
„Scheise – aber kein…“, der 
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nächste Ölkanister…  Nach der Reparatur lädt uns Andrej zum Händewaschen 
und Capuccino trinken in das Clubheim seines Motorradclubs ein – viele Fotos 
zeugen von einem aktiven Vereinsleben.   

Guter Dinge fahren wir  nach der Reparatur einige schöne Kilometer an der 
Ostsee  entlang  und  finden  einen  wunderschönen  sandigen  Campingplatz  in 
Salacgriva.

11.August
Der Morgen begann mit Kaffee und Rührei zum Frühstück. Martin füllte noch 
Getriebeöl nach, da fast nichts mehr vorhanden war…??? Mit Meeresrauschen 
im Hintergrund bauten wir unser Zelt ab und fuhren dann Richtung Estland.

In  Estland  fuhren  wir  von  der  Ostseeküste  einmal  quer  bis  zur  russischen 
Grenze. Hier gibt es außer reichlich Gegend eigentlich nix.

Der größte Teil der Strecke bestand aus Schotterpisten. 
Dementsprechend eingestaubt kamen wir abends in Aluksne an, wo wir uns 
einen Campingplatz an einem See suchten. Heute gab es den ersten Defekt an 
Alexanders  Africa  Twin  –  auch  hier  brach  die  Tachowelle  (genauso  wie  bei 
Luise). Momentan lesen wir unsere Geschwindigkeit vom Navi ab. Nach einem 
kurzen Bad im See genossen wir den Sonnenuntergang und fallen beide müde 
ins Zelt. 
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12. August
Gestern haben wir Estland von West nach Ost, heute Lettland von Nord nach 
Süd durchfahren. Auch hier konnten wir den größten Teil Schotter fahren. Bis 
mittags  ist  uns  das  gute  Wetter  treu  geblieben,  sowie  die  komplette 
vergangene Woche. Nachmittags erlebten wir unseren zweiten Regenschauer 
auf  der  ganzen  Tour.  Schnell  wurde  alles  wasserdicht  verpackt  und  die 
Regenkombis angezogen. 

Nach  einer 
Stunde  hatten 
wir  das 
Regengebiet 
durchfahren 
und  hatten 
wieder 
strahlenden 
Sonnenschein. 
Zum Abend hin 
kamen  wir  an 
die  Grenze  zu 
Litauen. 
Wieder  einmal 
wollte sich kein 
Campingplatz 
finden lassen.

Wir 
beschließen, 

vom „Jedermannsrecht“ Gebrauch zu machen und campieren in einem Wald. 

13. August 
Nach  einem 
ausgiebigen  Frühstück 
wollten  wir  uns 
langsam  wieder 
Richtung  Heimat  auf 
den Weg machen – die 
morgendliche  Idylle 
wurde jedoch nach dem 
Antreten  der  Ural  von 
einem durchdringenden 
Kreischen  aus  dem 
Getriebe  beendet. 
Fahren  ist  zwar  noch 
möglich,  aber  nur  der 
vierte  Gang  läuft 
einigermaßen  ruhig. 
Keine  Frage,  damit 
kommen wir  nicht  mehr bis  nach München.  Ein Anruf  bei  Andrej  lässt  uns 
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aufatmen – nur mit Mühe können wir ihn davon abhalten, einen Transporter zu 
organisieren und uns abzuholen.

Die 200 Kilometer zurück nach Riga schaffen wir auf eigener Achse, wir sind 
sogar eine Stunde früher bei Andrejs Garage als geplant und fangen schon mal 
mit dem Zerlegen an. 

Nach  dem  Öffnen  des  Getriebes  zeigt  Andrej  selbstbewusst  auf  zwei 
Kugellager, die eigentlich gut  aussehen und außer einem geringen Spiel keine 
weiteren Schäden aufweisen. Es folgt die Nummer mit dem Ölkanister……, zwei 
gut erhaltene Lager raussuchen, mit Unmengen von Benzin hinter der Garage 
sauber waschen; alles  wieder  zusammenbauen,  das sorgfältig  aufgefangene 
Getriebeöl wieder auffüllen, Einbau, Probefahrt, alles in Butter!

Der Abend klingt aus mit einem geselligen Grillabend im Vereinsheim. Ich hätte 
nicht gedacht, dass man in einem Dneprseitenwagen so gut grillen kann!

14. August
Wir starten früh Richtung Polen, unsere Bastelaktionen haben unseren Zeitplan 
doch etwas durcheinander gebracht, wir wissen ja auch nicht, was uns auf dem 
Heimweg noch aufhalten wird. Nach etwa 100 Kilometern lahmt Luise auf dem 
rechten  Flügel.  Nach  kurzer  Suche  ist  der  rechte  Benzinfilter  als  Übeltäter 
ausgemacht.  Zufälligerweise  haben  wir  einen  Ersatzfilter  dabei.  Innerhalb 
weniger Minuten ist der Filter ausgewechselt und die Fahrt geht weiter.

16. August
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Zum  ersten  Mal  auf  unserer  Tour  kommen  wir  in  bergiges  Gebiet.  Wir 
überlegen, Luise den Scheinwerfer zuzubinden, damit sie die Steigungen nicht 
sieht. Einige Stellen mussten mit dem zweiten Gang bewältigt werden. 
Wie am Tag zuvor ziehen auch heute dunkle Gewitterwolken auf. Mit einem 
Unterschied – heute fahren wir mitten rein. Der Regen wird so heftig, dass wir 
die Fahrt unterbrechen und Unterschlupf in einem Bushäuschen mitsamt den 
Motorrädern  suchen.  Bei  solchen  Regenschauern  werden  die  schlechten 
Straßenzustände  mehr  als  deutlich.  Das  schlecht  abfließende  Wasser  bildet 
riesige Pfützen. Beim Durchfahren einer dieser Wasserlachen verschluckt sich 
Luise und streikt auf einem Zylinder. Auf anderthalb Zylindern erreichen wir die 
Jugendherberge in Zakopane. Wir speisen noch in einem örtlichen Restaurant 
und fallen zum ersten Mal seit zwei Wochen in ein richtiges Bett. 

17. August
Richtiges Bett, ja, aber kein Frühstück 

Deswegen 
starten  wir 
den  Tag  mit 
selbstge-
machtem 
Frühstück. 
Wir  wollten 
sowieso 
noch  unsere 
Restbestän-
de  an 
Proviant 
vertilgen, 
um  nicht 
allzu  viel 
wieder  mit-
zubringen. 

Ein 
gemütliches Plätzchen hinter einem Bahndamm war schnell gefunden - wenn 
uns auch nach einem herzlichen Gruß eines Lokführers fast die Pfanne aus der 
Hand gefallen wäre. 

Unser heutiges Tagesziel ist Österreich – wenn Luise in den Bergen mitspielt.

Bis nach Österreich haben wir dann doch nicht mehr geschafft. Einige kleinere 
Regenschauer gehörten wieder einmal zum Tagesprogramm. 
Wir  haben  unsere  Pläne  geändert  und  wollen  nun  über  Tschechien  nach 
Passau.

18. August
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Der  Grenzübertritt  nach  Deutschland  war  kaum noch  zu  bemerken,  selbst 
Wechselstuben gibt es nicht mehr. Hatten wir doch gehofft, die noch restlichen 
Zloty  in Euro tauschen zu können. 

Die Jugendherberge in Passau haben wir  zwar pünktlich erreicht,  allerdings 
sind die Zimmer fast alle ausgebucht. 

Bis auf das Turmzimmer - das haben wir dann mit Begeisterung belegt - bietet 
es doch einen wunderbaren Blick über die Altstadt von Passau. 

Da  war  es  leicht  zu  verschmerzen,  dass  dieses  Zimmer  im 7.  Stock  lag  - 
sozusagen Altbau ohne Aufzug  . Hier genießen wir die letzte Nacht unserer 
Tour.

19. August
Mit  einer schönen Abschlussfahrt  durchs Isental  erreichen wir  ohne weitere 
Ausfälle nach drei Wochen wieder das heimatliche München.

20. August Nachtrag
Wir  sind  heil  daheim  angekommen.  Die  Campingausrüstung  hängt  zum 
Trocknen auf dem Draht, Luises grüne Kiste ist leer geräumt und der Dreck der 
letzten Kilometer ist mit dem Hochdruckreiniger entfernt worden.
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Was bleibt als Resümee?

Müssen wir unbedingt noch mal machen!! Allerdings mit einigen  Änderungen:

- Luise  kommt wohl  nicht  mehr  mit  –  da  braucht  es  10,  20 PS mehr, 
sodass  man eine Reisegeschwindigkeit  von 100km/h halten  kann und 
nicht  dauernd  von  den  LKW’s  an  den  Rand  gedrängt  wird.

- Die grüne Kiste braucht eine sinnvollere Aufteilung. Meine in den Profilen 
eingeschobenen Bretter haben sich nicht bewährt, ein ewiges Gewühle. 
Sinnvoller ist eine vertikale Unterteilung, am besten mit einzelnen Boxen, 
die dann auch gleichzeitig als Sitzmöbel genutzt werden können.

- Reifen  mit  grobstolligem  Profil.  Für  die  Schotterpisten  war  das 
vorhandene Material ok, für die Schlammgeschichten braucht’s da was 
Griffigeres .

- eine Person im Beiwagen – da gibt es unterwegs so viel zu fotografieren 
- man kann alleine gar nicht so oft anhalten, wie man gerne möchte.

Es gibt unter 

 http://www.ural-dnepr.net/php/     

eine sehr hilfreiche Liste von Uralfahrern, die bei einem „technischen Halt“ mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.

Diese Liste hatte ich natürlich auf der Tour dabei, Andrej hatte sie mit großem 
Interesse gelesen und mich gebeten, ihn hier mit aufzunehmen. Das habe ich 
dann auch gerne gemacht. Auf dieser Liste sind die Kontakte im Osten sehr 
spärlich vertreten. Umso wichtiger ist hier Andrejs Angebot.

Alexander und Martl
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1.  

Heiße Sache  

Morgends auf dem Weg zur Arbeit. 

Hab 15 km und denk so, dass ich mal wieder meinen Roller bewegen könnte. Den 

fahr ich eigentlich hauptsächlich im Winter – eben  mein Winterfahrzeug oder zum 

Brötchen holen Samstags, damit er überhaupt mal im Sommer bewegt wird. 

Schnell aus der Garage geschoben und orgel, orgel, orgel, orgel.  

Wenn der etwas länger steht, mag er nicht so recht anspringen, aber nach einiger Zeit 
läuft er doch - musste er wohl einsehen, dass er keine Chance auf Ruhe hat. Wenn er 
einmal läuft dann geht es auch gut ab - immerhin hat er 125 ccm und fast l1PS. 
Komme im nächsten Ort reingeprescht und muß an der Ampel bei Rot anhalten.  

Er tuckert so vor sich hin (Ja es ist ein Viertakter - keine stinkige Zweitaktmöhre ) 

Vor mir ein älterer Golf. Denk noch - meine Güte was stinkt der bestialisch vor 

mir, als ich Qualm neben mir emporsteigen sehe. Schaue nach rechts hinten und 

sehe zu meinem Entsetzen das nicht der Golf so stinkt sondern mein Roller. Es 

tropft Benzin, was heißt tropft, es läuft Benzin über meinen Auspuff, welches sich 

natürlich sofort verflüchtigt, bzw. verdampft.  

Schnell am Straßenrand angehalten - Sitzbank hoch und Gepäckfach 
herausgenommen. Greif zum Benzinschlauch und hab ihn auch direkt in meiner 
Hand. Er ist ziemlich ausgehärtet und am Ende einfach mehr oder weniger 
abgebrochen. Mache den Rest vom Schlauch vom Benzinhahnstutzen ab und schieb 
ihn wieder drauf.  

Keine 100 Meter weiter das gleiche Spielchen. Die Möhre stinkt wieder wie verrückt- 

ist irgendwie immer noch nicht dicht - schaffe es aber noch bis zur Arbeit und stell 

ihn dort ab:  

Später werd ich noch mal nach Ihm schauen. Etwas mehr Zuwendung geben. Wechsel 
auch den alten total ausgehärteten Benzinschlauch gegen ein Stück Kühlschlauch aus 
unserem Betriebsmittelbau und komme so gut nach Hause.  

Die ganze Aktion hätte ja auch I anders enden können - wenn das Model abgefackelt  
wäre. Auch wenns ein Roller ist - schade wäre es trotzdem gewesen.  

Gruß KE  
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Skipper mit Herz 

Montag gab es neue Winterreifen für den SKR, die beiden Reifenmonteure waren voller 
Freude, wie sie mich mit meinem Rollerchen erblickten. Als sie dann noch erkannten, dass 
der SKR geschraubte Felgen hat, war ihre Freude schon nicht mehr fassbar. Während fast 
drei Stunden eifriger Schrauberei gab es reichlich Missverständnisse und harsche Worte. 
So wurde ich mehrfach in die Schrauberbude gerufen, um mich zusammenstauchen zu 
lassen. 
So wurden beim letzten Reifentausch, wo ich auf den Heidenau K 61 Racing wechselte, 
die Reifen falsch montiert. Vorne 110 und hinten fuhr sich der 100er nun schnell kaputt. Ich 
hab nie geschaut und mich auf das Können der Gummiprofis verlassen. 
Kaum war ich aus der Werkstatt draußen, wurde ich wieder hineingerufen. Alle Schrauben 
seien rund und wollten nicht aufgehen. Na, sag ich da habt ihr oder der Piaggio-Händler in 
Mannheim Mist gemacht, denn die Zeiten, wo ich selber geschraubt habe, sind lange 
vorüber. Klar finde ich es doof, dass runde Schrauben und Muttern nicht bei einer 
Inspektion ersetzt werden. 
Ich fand die Monteure dann schon etwas unhöflich, und als es mir zu bunt wurde, meinte 
ich, wenn mein  Rollerchen ihnen nicht gefällt, brauche ich in Zukunft ja auch mit der Sprint 
ST und der Varadero nicht mehr zu kommen. Wer weiß, was es an den Mopeds noch für 
Probleme gibt. Oh, da wurde dann zurückgerudert und beschwichtigt. 
Nachdem alles wieder montiert war, wollte der SKR dann beim Xxxxxx nicht mehr 
anspringen. Also reichlich mit dem Elektrostarter georgelt und viel gekickt. Es hat dann 
zwar nach Benzin gerochen, aber das war es dann auch schon.  
Ich bin dann mal davon ausgegangen, dass die vor 1.800 km bei der Inspektion 
gewechselte Zündkerze nun nass ist. Also habe ich mir Werkzeug geliehen, um die 
Zündkerze aus dem Zylinder zu schrauben. Das Porzellan sieht schon alt und abgegriffen 
aus und, siehe da, die Zündkerze schaut aus, als sei ich einmal um die Erde gerollert. 
Eine fast schon im Loch verschwindende Elektrode blickt mich zurückhaltend an. Doch es 
hilft nichts, Kerze mit Papier trocken gepopelt und ab ins Loch damit. Wieder georgelt und 
gekickt, wieder nichts.  
Also alles noch mal in Ruhe betrachtet, überall mal gewackelt und gezogen. Schau an, ein 
Kabel an der CDI ist lose, fällt nicht weiter auf, denn es versteckt sich in einer Gummitülle. 
Kabel reingesteckt, Zündung an, roten Starterknopf drücken...räm bäm bäm...und schon 
bald düse ich auf nassen Strassen mit frischen Reifen durch das rheinhessische 
Hügelland und fahre die neuen Reifen mit vielen Schlangenlinien ein. 
Die neue Zündkerze von der Rechnung sieht verdammt alt und abgebrannt aus. Das geht 
mir die ganze Zeit durch den Kopf. Zumal ich mit dem SKR über den Sommer nur knapp 
2.000 km gefahren bin. 
Am Mittwoch Mittag bin ich dann zum Piaggio Xxxx nach Mannheim gerollert und habe 
gesagt, dass ich mich in Bezug auf die letzte Inspektion nicht wohl fühle und die Frau Xxxx 
meinte dann, dass man beim Frisör auch nicht nach einem halben Jahr kommen und sich 
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beschweren könne. 
Ich fragte dann, ob ich nach jeder Inspektion bei ihnen das Fahrzeug von einem 
vereidigten Gutachter zerlegen lassen muss und der dann dokumentiert, was alles von der 
Rechnung gemacht oder nicht gemacht worden sei. Sie meinte dann, dass sie nun gar 
nicht wüsste, was ich von ihr wolle. Mit Bauchweh bin ich dann gegangen. 
Passend dazu ist mir dann am selben Tag um 19.30 h der Antriebsriemen im Heidelberger 
Autobahnkreuz gerissen. Mööp, Motor aus und auf die Standspur ausgerollert. Schutzbrief 
angerufen und der hat mich dann zum Piaggio-Xxxxxx in Heidelberg gefahren. Vom 
Fahrer habe ich dann noch einen Kugelschreiber und einen Briefumschlag bekommen. 
Kurz drauf geschrieben, was los ist und den Schlüssel reingesteckt. Ab in den 
Firmenbriefkasten. 
Martin hat mich dann abgeholt und nach Lorsch gefahren, sonst hätte ich mir ein VRN-
Ticket ziehen müssen. 
Am kommenden Morgen hat sich dann auch prompt die Firma Xxxxxx gemeldet. Einen 

Tag später erfuhr ich dann, was passiert war und zumindest, was die Teile kosten würden. 
Riemen gerissen, Vario kaputt, Teile für knapp 300 € sind bestellt.  
Mal sehen, wann er fertig ist und ich ihn holen kann und was es dann kostet. 
Der Riemen war zwei Jahre alt und hat etwa 8.000 km gelaufen, getauscht werden soll er 
nach drei Jahren oder 16.000 km 
Eine Woche später! 
Der Roller steht nun seit acht Tagen in Heidelberg und hat keine Lust anzuspringen. Das 
Autohaus hat am Dienstabend angerufen und gefragt, ob es noch einen Trick gäbe, denn 
die Zündkerze würde trocken bleiben. 

Variomatik 
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Mittwoch morgen hab ich dann noch mal zurückgerufen und gesagt, dass sich während 
der Reifenmontage ein Kabel an der CDI gelöst hatte. Ah gut, meinte der Mann am 
Telefon, er wolle das der Werkstatt weitergeben. 
Am Donnerstagmorgen komme ich von der letzten von vielen Nachtschichten in meiner 
Wohnung an. Völlig kaputt sinke ich ins Bett, um bis mittags um ein Uhr tief und fest zu 
schlafen. Erst das Läuten des Weckers holt mich zurück in den grauen Alltag.  
Schluck Wasser getrunken, die Studioklamotten gerichtet, rein in den Thermoboy und ab 
durch die Mitte auf der Varadero. Erstes Ziel ist die von Shell auf Total umbeplankte 
Tankstelle in Hirschberg. Die sieht dann auch recht hübsch aus, und ich bin gespannt, wie 
mein Arbeitsplatz im Januar aussieht. 
Nun geht es über die Autobahn nach Heidelberg. Leider übersehe ich einige Navi-
Hinweise und bekomme schöne Ecken von Heidelberg gezeigt.  
Der Händler freut sich dann doch mich zu sehen, er hatte am Morgen angerufen, aber 
Unbekannt kann man schlecht zurück rufen. Er eröffnet mir, dass ich den Motor des SKR 
plattgefahren habe. Sie hätten den Zylinder mit Öl gefüllt, und dann sei er kurz 
angesprungen, um auch gleich wieder auszugehen. Der Motor hatte einen gewaltigen 
Klemmer, und der Riemen hat das abgefangen. Der Chrom der Variatorscheiben hat sich 
aufgelöst, und die Rollen seien geschmolzen. 
Ich hatte ja schon mit dem Schlimmsten gerechnet, aber doch gehofft, dass sich meine 
Befürchtung nicht bewahrheiten würde. Der SKR sei nun wirtschaftlich tot und nur noch für 
einen Bastler interessant. Also frage ich, ob sie jemanden wüssten, der gebrauchte, 
kaputte Roller übernimmt. Nein, bekomme ich zur Antwort, die wollten eh nichts bezahlen. 
Na, das wäre mir nun eigentlich egal, denn mein Gefühl sagt mir, dass die meinen Roller 
vom Hof haben möchten.  
Ich lass' mir die Sache einen Tag durch den Kopf gehen. Neue Reifen drauf, neue Vario 
drin, ein paar Liter Zweitaktöl im Keller und noch einen guten K61 auf Felge. Also fahre ich 
Freitags wieder zum Autohaus Xxxxxx und gebe den Auftrag, den Motor des SKR zu 
reparieren. 
Auf dem Weg ist das noch, und ich hoffe mal, dass ich ihn unter den Weihnachtsbaum 
stellen kann. Ich bin nun gespannt, wie die Geschichte weitergeht. 
 
P.S. Mein YouTube Video-Tipp: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rboAu0NP78M&feature=youtube_gdata_player 
 
Tolle Filme von mir gibt es bei Youtube unter Waldmichel1967 und die beste Musik aus 
dem Ried findet sich bei www.tom-kunzmann.de  
 

Waldmichel 
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Hans aus Großsachsen hat 
schon lange nix mehr für un-
sere SPI geschrieben. Hier ist 
der Grund.

Der erste STRESS-PRESS-
Krimi. Na ja, zumindest zum 
Teil. Jedenfalls ein Kraftrad-
Kochbuch-Kirchen-Krimi. 

Bonusmaterial: Rezepte 
zum Nachkochen.

“Ich kann es nur bestätigen, Frau Aschenbrenner”, sagte der Gerichts-
mediziner gerade. “Alle Skelette sind über dreihundert Jahre alt. Bis auf 
eins.”

Jonas Jordan, Motorrad-Journalist aus Leidenschaft und Heidelberg, 
macht in der nordhessischen Provinz eine grausige Entdeckung. Die Kir-
chenhistorikerin Beate Aschenbrenner und er fahren auf ihren Motorrä-
dern bis in Jordans Kindheit zurück, um nicht nur die Identität des Täters, 
sondern auch die des Opfers zu ermitteln.

Unterwegs stoßen sie auf gefährliche Streckenabschnitte sowie auf Koch-
rezepte, die keinen Pawlowschen Reflex auslassen.

Hans Dölzer: Kurbelwellen weinen nicht. Jojos erster Fall.
234 Seiten, Taschenbuch, 9,90 Euro. Highlights-Verlag, Euskirchen. 
ISBN 978-3-933385-65-9. 
Erscheint voraussichtlich im März 2012.Seite 72



Stress-Press- 24837  Schleswig 

Stammtische Brauerei Asgaard, Königstr. 27 14197 Berlin-Wilmersdorf

www.asgaard.de Molly Melone Irish Pub

Stand: Juli  2013 2. Mittwoch im Monat, 20h Hanauer Str. 80

Frank, 04634 - 1450 2. Freitag im Monat

Elvira 030 – 3021664

21218 Hittfeld 

49074 Osnabrück Kaisers, Harburger Str. 7

(und Umgebung) 3. Montag im Monat, 19.00h 

Treffpunkt wechselnd HDB041055863442,01712760846 30169 Hannover

Bitte mailen an Michael IGGH, Pfannkuchenhaus

michael-kruse@osnanet.de 32139 Spenge-Bardüttingdorf Calenberger Str. 27

IG Gewaltschrauber  e.V. www.pfannkuchenhaus.de

45699 Herten Gasthof Specht Kalli, 0511 4748577

Ruhrpott-Treff Königsbrücker Weg 2 Mobil 0157 77710604

Gaststätte Rheinhausen 1. Mittwoch im Monat 

Feldstr. 71 Tel. 05221- 689962 

jeden Dienstag 

hubert@ruhrpott-treff.de 34466 Wolfhagen

Gespannfreunde Kassel-Korbach 

35415 Pohlheim-Garbenteich  Café Monschein an der B251 

La Grotta, Steinbacher Str.1 zwischen Istha + Ippinghausen 

www.bagaasch.de jeden Sonntag 

Dienstags,  ab 20 h 35625 Hüttenberg Klaus-Peter, 0561–823816

Moni, 0170-4461119 Steinernes Haus, 

Hauptstr. 76 90453 Nürnberg-Katzwang 

63110 Rodgau 1. + 3. Do. im Monat Evang. Kindergarten

Wegen Umzug geschlossen! Weiherhauser Straße

Vorläufig Treffen nach Di. in geraden KW, 20h 

Vereinbarung: Harri, 01785339373 Traktor,  09172-669171 

hf.gehse@gmx.de

68554 Heddesheim

69121 Heidelberg  Gespann- und Tourenfahrerstammtisch

Nikar-Klause, Im Neuenheimer Feld 710 Jeden 2. Freitag

(beim Tiergartenschwimmbad) Erich, 06201- 69769

1. u. 3. Di.,  ab 21h 70839 Gerlingen

Rudi, 0163-1385685 Hirsch, Hauptstr.58 73466 Lauchheim 

www.hirsch-gerlingen.de Gasthof Bären, Hauptstr. 44 

1.+3. Di. im Monat, 19 h 1. Freitag im Monat, 20h 

Woody@stresspress.de Manfred, 07367 - 921298

79798 Jestetten 

Café Central

Birretstraße 1 Änderungen? Neuigkeiten?

dienstags, 20h --> birgit@stresspress.de

Tel. 07745 - 8988

Seite 73








 
 
 
 
 
 
 
 

 STRESS PRESS 

International erscheint meist 
4mal im Jahr. 
 

 Ein Abo schließt 4 

Ausgaben ein und verlängert 
sich nicht automatisch. Es 
muß also durch erneute 
Zahlung (mit Absender-
angabe!) verlängert werden. 
 

 Nur wenn per 

Einzugsermächtigung 
gezahlt wird, geht das Abo 
automatisch weiter. Das ist 
also am bequemsten für alle. 
Wenn sich dein Konto ändert, 
musst du es uns allerdings 
unbedingt mitteilen! 
 

 Ein Abo kostet für  

4 Ausgaben € 15,-, das 
umfasst Heftpreis und Porto. 
 

 Ein Geschenkabo kostet 

für 4 Ausgaben € 17,-. Dafür 
erhält der/die Beschenkte 
noch eine megageile 
Urkunde. 
 

 Das Konto:  

STRESS PRESS e.V.  
Konto Nr. 616 599 999  
HVB Hamburg  
BLZ 200 300 00 
 

 Bestellung per Fax:  

0511 784760 E-Mail: 
redaktion@stresspress.de 
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Opossum – äh, SPImpressum 
 
Herausgeber Das STRESS-PRESS-Touring-Team (SPTT) 
V.i.S.d.P. Hubert Wissing, 45701 Herten, und die Autoren für ihre Beiträge 
Nachdruck Ist unter Quellenangabe erlaubt. SPI ist ein Belegexemplar 

zuzusenden. 
Verkaufspreis Spottbillige € 2,50 (zweiEurofünfzig) 
Abonnement Siehe Seite im Heft: "Abonnieren? Dakannjajederkommen!" 
Nachsendung Macht die Post nicht! Daher jede Adressänderung melden, 

sonst kommt SPI nicht an! 
 
Jeder an SPI eingesandte Beitrag wird automatisch vom jeweiligen Verfasser zur 
Veröffentlichung freigegeben. Alle Urheberrechte werden an STRESSPRESS International 
abgetreten. Jeder Beitrag gibt (manchmal) nur die Meinung des Verfassers wieder. 
 
Kontaktadressen 
ALLES 
Keine Partnervermittlung; 
Lob(gern), Kritik(ungern), 
Eistorten, Eisbomben, 
Eiswein(sehr gern), 
ABOVERWALTUNG, 
ALTHEFTE, 
GEWERBLICHEANZEIGEN, 
FINANZEN 

Achim Ritter, Vor den Kämpen 19, 30851 Langenhagen,  
Fon+ Fax0511 / 784760 (AB) mitQM,  
Email: redaktion@stresspress.de 
Abo: STRESSPRESS e.V.,  
IBAN: DE IBAN DE39200300000616599999 
BIC: HYVEDEMM300 
Bank: HVB Hamburg 

 
Redaktionen 
NORD Sigrid Gohlke, Im Hag 24, 22607 Hamburg,  

Fon 040 / 896284 (AB), Email: siggi.gohlke@web.de 
HANNOVER Achim Ritter, Vor den Kämpen 19, 30851 Langenhagen,  

Fon+ Fax 0511 / 784760 (AB), Email: spiabo@gmx.de 
NORDOST Frithjof Natho, Dorfstraße 5, 29476 Gusborn-Siemen 

Tel.: 05865 92 999 11, Email: f.natho@nathos.de 
RHEINNECKAR Hans Dölzer, Am Kelterberg 11, 69493 Hirschberg,  

Fon+ Fax 06201 / 57802 (AB), Email: hans@stresspress.de 
SPIONLINE http://www.stresspress.de 
PRIVATANZEIGEN Kosten nix! 

GEWERBLICHE ANZEIGEN ½ Seite€ 38,00 inkl. 3 Belegexemplare 
1/1 Seite€ 76,00 inkl. 5 Belegexemplare 
Bannerwerbung auf der Homepage sehr preiswert! 

 
Redaktionsschluss für die Nr. 143 ist der 28.02.2014. Bis dann bitte alle Beiträge an  
Achim Ritter schicken, vorzugsweise per E-Mail als editierbare Datei, Fotos separat als jpg. 
Schankedön! 
 
Und wer mal beim Heftverbrechen mitmachen will: Das nächste entsteht voraussichtlich 
beim Layout-Team Rheinneckar. Termin auf Anfrage.  
 
Schöne Nachrichten und Chats gibt es auch auf: 
https://www.facebook.com/groups/114613765235033/ 
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