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Ersatz für Zener Diode  
und Gleichrichter
Von Paul Goff gibt es nun einen preiswerten Regler/Gleichrich-
ter, der in der Lage ist, mit den 190W einer großen Lichtma-
schine klar zu kommen. Außerdem ist es damit möglich ein 6V 
System auf 12V zu konvertieren. Der Regler kostet 33 Pfund, 
mit größerem Stator zusammen 92 Pfund (jeweils plus p&p). 
Erhältlich bei Paul Goff (0049-1494 868218 oder www.norb-
sa02.freeuk.com.

Aluzylinder von MAP
Zylinder von Gilardoni sind heute praktisch nicht mehr zu be-
kommen. Und wenn, muss man Angst haben, Ausschuss zu 
kaufen oder einen Monatslohn hinlegen zu müssen. Die Fa. 
MAP bietet seit einigen Jahren Aluzylinderkits an, die einen In-
liner aus Schleuderguss haben. Auf Wunsch können die Inliner 
auch eine Nikasil-Beschichtung bekommen. Die vollständig aus 
hochwertigem Aluminium gefrästen Zylinder gibt es als T120 
750ccm big-bore, T140 750ccm oder  T140 800ccm Kit. 800ccm 
Kits für T120 gibt es auch, diese erfordern aber Nacharbeit am 
Gehäuse. Die Kits bestehen aus dem Zylinder, Dichtungen, 
Schrauben, den Tappet Blocks und Kolben mit 8,75:1. Letz-
tere gibt es gegen Aufpreis auch mit höheren Verdichtungen 
und leichter aus höher-wertigem Material. Neu ist, dass es die 
Zylinder nun auch in einer der originalen angenäherten Form 
gibt. Die poliert oder schwarz eloxiert lieferbaren Kits gibt es ab 
1295US$, zurzeit sind das rund 1000€. Nicht zu teuer, wenn bei 
uns für einen vergleichbaren Zylinder ohne Zubehör (auch kei-
ne Kolben!) etwa der gleiche Betrag aufgerufen wird. Erhältlich 
bei MAP Cycle Enterprises unter www.mapcycle.com

Trophy im Detail
ber Bonnevilles ist sicherlich genug geschrieben worden, so 
dass der interessierte Schrauber Informationen bis zur letzten 
Schraube einholen kann. Bei den nicht so populären Einver-
gasermodellen (Tiger, Thunderbird) sieht es dann schon nicht 
mehr so gut  aus. Sollte es sich gar um eine  hauptsächlich nur 
in den USA verkaufte Trophy handeln und zudem Bilder und Da-
ten eines bestimmten Modelljahres erforderlich sein, so kommt 
man um die „Triumph Trophy Bible“ von Harry Woolridge nicht 
umher. Auf wenigen Seiten wird auf die Historie von Triumph 

eingegangen, die kennt sowieso jeder. Danach folgt ein kurzer 
geschichtlicher Abriss über den Einsatz der Trophy bei den Int. 
Six Days Trials. Der Hauptteil des Buches widmet sich den ein-
zelnen Modellen, angefangen von der ersten TR5 anno 1949 bis 
zur letzten 650er in 1972. Fahrer einer Unit-Tiger kommen auch 
auf ihre Kosten, die sind nämlich auch bis zum bitteren Ende 
in 1983 enthalten. Auch die in 1981 gebaute Tiger Trail fehlt 
nicht. Eine ausführliche Ersatzteilnummernliste wie in manchen 
anderen Publikationen fehlt leider, ist aber zu verschmerzen. 
Wichtiger aus meiner Sicht ist die ausführliche Bebilderung und 
die detaillierte Beschreibung der technischen Änderungen zum 
vorhergehenden Modeljahr. Das Buch (ISBN978-1-904788-02-
7) ist unter Veloce Publishing er-schienen. Die zuletzt gedruck-
te Auflage aus dem Jahr 2007 scheint aber zurzeit in Deutsch-
land und in England ausver-kauft zu sein. Bei Amazon in USA 
kostet es derzeit 69,95US$.

Rokker-Jeans
Zugegeben, die Anzeige habe ich über eine Rocker-Zeitung 
gefunden. Tragen kann man die Hose sicher aber auch als Fah-
rer einer englischen Lady. Das besondere an dieser Jeans ist, 
dass die Schutzfunktion nach innen verlegt ist und außen nor-
male Denim-Baumwolle die Optik nicht stört. Für das Schutz-
gewebe kommt das bekannte Schoeller Dynatec Cordura zum 
Einsatz. Hosen mit der Möglichkeit, am Knie einen Protektor 
einzusetzen, gibt es auch. Über die Schutz-funktion macht die 
Fa. Rokker keine Angaben, die dürfte aber keineswegs die von 
Leder erreichen, aber mit der von anderen Gewebehosen mit-
halten. Die Hosen gibt es für Mann und Frau, in verschiedenen 
Farben und ca. ab 350€ aufwärts.
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So oder so ähnlich lautet es auf Hin-
weistafeln des Bundesverkehrsmi-
nisteriums, wie man sie an unseren 
Autobahnen oder an gefährlichen 
Abschnitten von beliebten Motorrad-
strecken finden kann. Die Botschaft 
richtet sich meines Erachtens vor al-
lem an latente Heizer, die aus Ihren 
4-Zylindern japanischer Abstammung 
auf Teufel komm raus versuchen, das 
Letzte herauszuquetschen und dabei 
ab und zu sich und andere in Mitlei-
denschaft ziehen. Die meisten unter 
uns sollte dies nicht betreffen. Fahrer 
einer klassischen Triumph, egal ob 
neu oder alt, gehören meines Erach-
tens nicht zu diesem Klientel.

Auf unserer Maiausfahrt hat der obige 
Hinweis aber leider noch eine andere 
Bedeutung bekommen. Klar, jeder 
weis, wie gefährlich Motorrad fahren 
ist. Und jeder hat auch schon mal da-
von gehört, dass ein ferner Bekannter 
eines Bekannten einen schweren Un-
fall hatte. Dieser wird dann im Freun-
deskreis rege diskutiert und tiefsinnig 
analysiert, worin die Ursache für den 
Unfall liegt. Was aber nicht diskutiert 
wird, ist die Möglichkeit, dass es ei-
nen selbst oder einen Freund aus 
unserer Mitte erwischt. Zu abwegig 
und zu unwahrscheinlich sind doch 
meistens die Gegebenheiten, als 
dass es uns selbst direkt betreffen 
könnte. Auf jener Ausfahrt jedenfalls 
fuhren wir bei leichtem Dauerregen 

mit geschätzten 80 km/h über eine 
Bundesstraße im Odenwald, als eine 
junge Autofahrerin in einer Kurve 
die Kontrolle über ihr Fahrzeug ver-
lor und in unsere Gruppe bzw. den 
Schlussfahrer Igel hineinrutschte. 
Details zu der nun folgenden Stunde 
möchte ich Euch gerne ersparen. Als 
ich jedenfalls merkte, dass nach mir 
keiner mehr folgte und ich zum Unfall-
geschehen zurückkehrte, glaubte ich 
beim Eintreffen immer noch, dass es 
sich um einen anderen Motorradfah-
rer handelt (nö, so passiert es einem 
ja nicht). Erst als ich direkt neben Igel 
stand und in seinen Helm blickte, re-
alisierte ich, dass wir nun direkt be-
troffen sind. Die Situation hatte uns 
ab sofort alle im Griff und es blieb 
eigentlich keine Zeit, tiefer über das 
Geschehene nachzudenken. 

Mit dem Abstand von ein bis zwei Ta-
gen und einigem Grübeln wurde uns 
(Carsten und mir) bewusst, dass es 
im Prinzip jeden hätte erwischen kön-
nen. Zwei mit jeweils 80 km/h aufein-
ander zukommende Fahrzeuge legen 
in einer Sekunde rund 40 m zurück. 
Damit ist klar, dass man einer solchen 
Kollision unschwer ausweichen kann. 
Weiterhin hätte es unsere ganze 
Gruppe erwischen können oder auf 
jeden Fall mehr als nur einen. Und 
hätten wir uns bei unserem kurzen 
Halt zuvor an einer Quelle nicht noch 
damit aufgehalten, die Ermordung  
des Helden Siegfried durch Hagen 
von Tronje nachzustellen, wären wir 
zum Zeitpunkt des Ausrutschers der 
jungen Dame, längst über alle Berge 
gewesen. Oder auch nicht, wenn die-
se zum Beispiel zuvor an einer Am-
pel hätte länger warten müssen. Was 

bleibt, ist das beklemmende Gefühl, 
dass ein solcher Unfall zu jeder Zeit 
auch jeden unter uns treffen kann. 
Ich persönlich glaube nicht daran, 
dass es jemandem vorherbestimmt 
ist (Schicksal), einen Motorradunfall 
zu haben. Für mich ist es eher eine 
Frage der Wahrscheinlichkeit und in 
diesem Fall hat es leider Igel getrof-
fen. Genauso gut hätte es aber auch 
einen anderen treffen können. Und 
dies wurde uns nun schlagartig vor 
Augen geführt.

Die Schuldfrage ist m.E. unstrittig. Die 
Geschwindigkeit der jungen Frau war 
zumindest den Straßenverhältnissen 
entsprechend nicht angepasst. Ob 
sie vielleicht noch telefoniert hat oder 
versuchte, am Radio einen Sender 
einzustellen, können wir nur mutma-
ßen. Jedenfalls würde ich meinen, 
dass sie nicht grob fahrlässig oder 
mutwillig den Unfall verursacht hat. 
Hand auf´s Herz, jeder von uns – 
egal ob mit Moped oder Auto - hat 
sich schon mal verbremst, war etwas 
zu schnell in einer Kurve oder durch 
irgendeinen Umstand abgelenkt. Wir 
hatten aber immer das Glück, dass 
zu diesem Zeitpunkt keiner unseren 
Weg kreuzte. Anders verhält es sich 
allerdings, wenn solche Situationen 
bewusst herbeigeführt werden und 
das Risiko, andere dabei zu ver-
letzten, schlichtweg ignoriert wird. 
Und hier hört der Spaß auf. Am Tag 
nach dem Unfall wurde ich auf dem 
Nachhauseweg auf einer 2-spurigen 
Autobahn von einem Autofahrer auf 
meiner Spur überholt, ohne dass 
dieser mit seinen linken Rädern die 
Fahrbahnmarkierung zwischen den 
beiden Spuren berührte. Ich war so 
perplex, dass ich ganz vergaß, mir 
dessen Kennzeichen zu merken. 
Ähnliche Situationen hat jeder von 
uns schon erlebt. In den allermeis-
ten Fällen ist es beim Schrecken in 
den Knochen geblieben und wir wa-
ren froh, dass nicht mehr passiert ist. 
Trotzdem sollte sich aber jeder ein 
Herz fassen und zumindest mal darü-
ber nachdenken, solche Verkehrsrü-
pel bei der Polizei zu melden. Unfäl-
le, die durch das Zusammenspiel von 
unglücklichen Zufällen passieren, 
lassen sich schlichtweg nicht vermei-
den. Den Verursachern von bewusst 
herbeigeführten Gefahrensituationen 
gehört aber das Handwerk gelegt!

Viele unfallfreie Kilometer wüscht 
Euch Euer 

Michael

Der Tod 
fährt mit!
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Nr. 44

am 25. 8. 2010

Neue Mitglieder :
Als Neumitglied begrüßen wir:

... diesmal leider „Niemanden“, aber 
trotzdem für alle Mitglieder:

Viel Freude und Spass im Club.

Maiausfahrt des TMOC 2010 
Darstellung des Vorfalls aus Sicht der Polizei:  
 
14. Mai 2010  | 

Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer auf der B460  
FÜRTH. 
  
Um 13.58 Uhr kam es auf der Bundesstraße 460 bei Fürth an der Wegscheide zu Hiltersklingen am Frei-
tag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dies teilte die Polizei am 
Freitagabend mit. Nach den bisherigen Ermittlungen, in die laut Polizei ein Sachverständiger eingebun-
den wurde, fuhr eine 24 Jahre alte Frau aus Michelstadt mit ihrem Auto die B460 in Richtung Hiltersklin-
gen. Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer aus Bad Kissingen fuhr als letzter einer Motorrad-Gruppe mit seinem 
Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung. Die Pkw-Führerin verlor der Polizei zufolge in einer Rechtskur-
ve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle und kam ins Schleu-
dern. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte auf den entgegenkommenden Motorradfahrer. Das Mo-
torrad und sein Führer wurden durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter in die Böschung geschleudert.  
Die Fahrzeugführerin rutschte nach der Kollision mit ihrem Kraftfahrzeug noch einige Meter weiter. Hierbei kam 
es zum Kontakt mit einem weiteren Pkw, welcher hinter dem Motorrad gefahren war. Der Motorradfahrer wurde 
bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste von der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine 
Spezialklinik transportiert werden. Die Verursacherin wurde leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 
etwa 11 000 Euro.

Liebe Mitglieder,
keine gute Nachricht, das was unserem Mitglied Manfred Groß passiert ist. Mir wäre lieber er hätte im Lotto den 
Jackpot geholt, das hat er leider nicht. Aber den Ubfall und seine Folgen, die hat er zu tragen. Aus Diesem Grund 
ruft der Vorstand auf Seite 22 zu einer Spende für „Igel“ auf, bitte unterstützt den Aufruf. Danke.

Ein anderes Thema, mal wieder auf dem Tablett: Die News – ewiges Sorgenkind, der Redaktör, bzw. die Redak-
tion braucht Artikel der Mitglieder. Bitte schreibt. Diesmal sind es nur noch 24 Seiten, das nächste mal könnte es 
noch weniger werden. Also ran an die Tasten – „spenden“ und schreiben – warum nicht!              Walter
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1. Vorstand:
Michael Ochs
Hauptstr. 74 67098
Bad Dürkheim / Leistadt
Tel. (0 63 22) 95 86 88
Email: m.oxx@web.de

2. Vorstand:
Peter Nettler
Birken 37
53797 Lohmar
Tel. (0 22 05) 8 21 49
Email: peter.nettler@gmx.de

Kassierer:
Ulrich Heltzel
Franz-Holl-Str. 27
64732 Bad König
Tel. (0 60 63) 5 82 78 

Schriftführer, ILO:
Manfred Groß
Lindenstr. 4
97702 Althausen
Tel. (0 97 33) 78 00 95
Email: gross.man@t-online.de

Road Captain:
Karl-Heinz Gehrig
Schubertstr. 6
64354 Reinheim
Tel. (0 170) 9 04 68 72
E-Mail: karlheinzgehrig@web.de

Ehrenmitglied: Don Brown / USA 

Redaktion News:
Walter Moreth 
Fasaneriestr. 24
63456 Hanau
Tel. (0 61 81) 6 97 30
E-Mail: triumph-140@hotmail.de

Webmaster:
Roger Jung
Weiperzer Str. 4
36391 Sinntal
Tel. (0 66 64) 91 12 05
Email: webmaster@tmoc.de

Impressum
Sitz des Vereins:
67098 Bad Dürkheim (Amtsgericht Darmstadt)

Redaktion, Gew. Anzeigen, Layout, Fotos:
Walter Moreth, Fasaneriestr. 24, 63456 Hanau, Tel. (0 61 81) 6 97 30, E-Mail: triumph-140@hotmail.de 
 
Webseite vom TMOC:
www.tmoc.de - Infos unter webmaster@tmoc.de

Mitgliedschaft im TMOC e.V. durch Zahlung des Jahresbeitrages von 28,- Euro an:
TRIUMPH MOTORCYCLE OWNERS CLUB e.V.
Volksbank Odenwald (BLZ 508 635 13) Konto 16 53 393

Die Mitglieder erhalten die TMOC NEWS im Rahmen ihres Jahresbeitrages.
Preis der TMOC NEWS für Nichtmitglieder 7,50 Euro

News:
Beiträge zu NEWS bitte auf Schreibmaschine eintippen, oder wer einen PC hat, bitte in Word erfassen (Arial, Größe12 Punkt). 
CD oder Diskette und einen Ausdruck einschicken. Fotos als Papierabzüge in SW oder Farbe werden selbst-verständlich 
zurückgeschickt. Artikel können auch per E-Mail inklusive Bilder im JPG-Format (150 DPI Auflösung oder mehr, Logos oder 
Postscript-Dateien vor Versenden bitte komprimieren; ZIP) an die oben genannte Email-Adresse der Redaktion geschickt 
werden. Die in der NEWS veröffentlichen Artikel geben nur die Ansichten ihrer Verfasser wieder, diese sind nicht unbedingt 
identisch mit denen der Redaktion und Organisation. Für die in der NEWS beschriebenen technischen Anzeigen/Beiträge hat 
dieser sie auf eventuelle Copyrightverletzungen zu prüfen, der TMOC lehnt jegliche Haftung ab. Die Redaktion behält sich 
vor Leserbriefe und Artikel zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung, Artikel, deren Verfasser nicht eindeutig 
erkennbar ist, werden grundsätzlich nicht veröffentlicht. Text und Bilddaten immer separat; keine Bilder in Word einbauen.
Vervielfältigung, Nachdruck, elektronische Veränderung, sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, komplett oder 
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion. 
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Die Kinderecke – 
mit einem Rückblick auf 
das Jahrestreffen 2009
  L i s a 

Hallöchen zusammen !

Da im TMOC auch ein paar Kids in 
meinem Alter sind, möchte ich auch 
mal ein paar Zeilen loswerden und 
von meinem ersten TMOC-Jahres-
treffen berichten. Mein Papi (Mitch) 
war ja schon Wochen vorher voll 
mit der Planung beschäftigt, mal 
mit Familie auf ein Triumph-Treffen 
zu fahren. Ich selbst bin mal heim-
lich auf der Bonnie hintendrauf mit-
gefahren. Das macht voll Spaß!

Aus England haben wir unsere 

Bonnie-T-Shirts bekommen. Die 
sehen total geil aus und die gibt es 
sogar in meiner Größe.

Helmut vom TMOC hat uns eine 
Ferienwohnung besorgt, denn wir 
sind eine ganze Woche geblieben. 
Von dort mussten wir nicht weit fa-
hren bis zu dem Wasserschloss. 
Im Wasserschloss haben sich alle 
Triumphfahrer getroffen. Schöne 
Wiesen zum Wandern gibt es dort. 
Auf der stillgelegten Bahntrasse 
sind wir viele Kilometer Rad ge-
fahren. Auf dem Gelände stand 

ein kaputter Traktor, auf dem man 
spielen konnte. Auch eine Schaf-
herde war hinter dem Schloss.
Mittags machten die Triumphfahrer 
eine Ausfahrt. Das war ein Getöse 
! Dann kam noch ein Fotograf von 

einer Zeitung und machte ein Foto 
von allen Teilnehmern, doch leider 
waren wir da wieder mit dem Trak-
tor beschäftigt. Um 18 Uhr muss-
ten wir leider schon zurück. Außer 
Papi, der kam gar erst nicht mehr 
und ist gleich dort geblieben.

Am Sonntag sind wir erst spät ge-
kommen. Da waren schon viele 
weg und die Leute räumten fleißig 
auf. Mit den Fähnchen und einem 
Brötchen habe ich dann ein Fähn-
chenbrötchen gebastelt.

In der folgenden Woche haben wir 
eine Menge Touren mit Rad und 
Auto gemacht. Wir fuhren nach 
Hannoversch Münden und nach 
Uslar. In Uslar ist ein Schmetter-
lingspark und direkt daneben ein 
kleines aber sehr 
schönes Schwimmbad. Riesige 
Bäume stehen im Urwald ganz in 
der Nähe von Trendelburg, den man 
erwandern kann. Schließlich gibt es 
dort das „Dornröschenschloss“, die 
Sababurg, mit einem sehr großen 
Wildpark. Zum Schluss haben wir 
noch die Therme in Bad Karlshafen 
besucht. Cool, man liegt im Wasser 
und kann nicht untergehen, weil so 
viel Salz im Wasser ist.
In der Woche kam auch der Hel-
mut vorbei. Ich hab’ die Triumph 
zuerst gehört ! Dann wühlten Papi 
und Helmut die ganze Zeit in der 
Mülltonne rum (Anm. des „Papi“: 
es war die Papiertonne und wir 
suchten und fanden die Zeitung mit 
dem Gruppenfoto). Helmut haben 
wir auch zu Beginn der Rückfahrt 
besucht. Er hat seine Werkstatt 
genau an der Diemel, wo ich mal 
baden wollte. Leider fielen dort die 
Stechmücken über uns her, das 
war nicht so toll.
In diesem Jahr (2010) ist das Tref-
fen sehr früh. Ich hab’ da noch kei-
ne Ferien. Dann vielleicht ein an-
deres mal. Vielleicht schreibt Ihr ja 
auch mal was. Tschüs !

Lisa

... Auch andere Kinder aus 
dem TMOC können Berichte 
oder Geschichten schreiben 
und werden in der News 
veröffentlicht. (Der Redakteur)
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von Karlheinz Gehrig

... und wahrlich, wahrlich ich sage 
Euch, draußen vom Walde, da 
komm ich her, auf den Tannen-
spitzen sah ich güldene Lichtlein 
blitzen!? Man hat so seine Gedan-
ken, wenn dicke Regentropfen ans 
Fenster klopfen, Nebelfetzen tief 
zwischen den Bäumen hängen und 
von der vielgepriesenen Fernsicht  
überhaupt nichts übrig bleibt. Aber 
die Gaststube ist gut warm und die 
Wirtin hat noch ein dunkles Hefe. 
Tja Leute – Himmelfahrt inmitten 
Deutschlands, „doo sinn die, die im-
mer doo sinn!“ auch das ist aktives 
Vereinsleben. – Abwesende bege-
hen keine Peinlichkeiten! Im Nach-
barzimmer beste Stimmung: Mann/
Frau freut sich, nach stundenlan-
ger Regenfahrt im warmen Quar-
tier angekommen zu sein. Sorry, 
nur die halbe Mannschaft wird uns 
gesagt, aber es steht ein gutes du-
zend Mopeds rum. Von K-Town bis 
Pirmasens, eine Stammtischtrup-

pe, sehr bunt gemischt. Nun eine 
kleine Lockerungsübung: die Hälfte 
von Sechzig? RISCHTISCH: sechs 
TMOC-Ladies stehen rum, heißbe-
gehrt, gelobt und (kaputt -) gepflegt 
müssten die doch bei diesem Wet-
ter zu Höchstform auflaufen, hei-
matliche Gefühle zeigen - Sie glän-
zen durch Abwesenheit. Neulich 
auf der Jahreshauptversammlung 
in Schotten, auf kulturhistorischem 
Boden, sich noch haareraufend um 
aktives Vereinsleben bemühend, 
sitzt der Kern des TMOC – bes-
ser, der Rhön-Stammtisch in der 
warmen Wirtsstube und macht 
das Beste draus: wir werden den 
höchsten Berg des Odenwaldes 
bezwingen und die ehemaligen 
Bergrennstrecken unter die Räder 
nehmen. Nein, keine Mitglieder mit 
& ohne Fress-Museums-Wellness-
Tempel incl. ichweißnichtnochwas 
besuchen, nein. „Uns kennt ja auch 
niemand“. Hat ja keiner mehr Zeit 

für Nix! dem einen zu weit, dem an-
deren zu nah, dem dritten zu hoch. 
Aber zu England, letzten August, 
das war ja gaaaanz was anderes? 
Da waren schon einige unterwegs 
– eventuell der neue Weg? The 
world is not enough? Sorry Leute, 
diese Aussage ist besetzt! Wieder 
nix! Der Tag geht  zu Ende, das 
„Dunkle“ zur Neige, krause Ge-
danken ziehen gleich den Regen-
wolken vorm Fenster auf. Es sitzen 
die in der Runde, die immer in der 
Runde sitzen, das große Vereins-
leben zelebrierend, was bringt die 
Zukunft? für wen oder was? für 
die Daheimgebliebenen oder die 
Aktiven? Nein – für die Angefres-
senen – für die mit dem Benzin im 
Blut! Gute Nacht Leute, es ist Zeit 
zu Ruh’n.

Ein paar nachdenkliche Zeilen 
vom „Road Captain“

von Peter Nettler

Schon länger überlegte Heike, ob 
es nicht langsam mal Zeit wäre, 
auch noch eine moderne Triumph 
anzuschaffen. Wie Ihr wisst, sind 
wir nicht faul und versuchen mög-
lichst viel im Auftrag des TMOC un-
terwegs zu sein. Heike ist der Mei-
nung, dass auf den langen Touren 
eine „neue“ Maschine sicherlich 
bequemer sei und vor allem nicht 
so anstrengend. Man denke nur 
an E-Starter, Scheibenbremsen, 
hydraulische Kupplungen und so 

einen Tinnef. Man hört wahrschein-
lich wieder mal durch, wie meine 
Herzensmeinung zu diesen Ma-
schinen ist und von welcher Frak-
tion ich eigentlich komme (Schan-
de über mich, aber: I love Rock´n 
Roll). Nach längerem Suchen bot 
sich eine passende Gelegenheit, 
denn eine Freundin meldete sich 
und wollte ihre Maschine verkaufen 
und man kann ja das arme Mopped 
nicht einfach so irgendwelchen 
„Fremden“ überlassen. Also wurde 

die Maschine im November direkt 
nach dem WATOC-Treffen besich-
tigt und von meiner Frau sofort 
ins Herz geschlossen. Igel hat die 
Maschine dann nochmals durchge-
sehen und nach der JHV habe ich 
sie dann unter den  beschriebenen 
Umständen abgeholt.

Da Heike nach ihrer OP immer 
noch nicht fit war, habe ich mir am 
folgenden Sonntag die Neue unter 
das Gesäß geklemmt und bin ein 
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paar Meter gefahren. Ein Freund 
von uns aus Köln, der der abso-
lute Trident (T 300) Fan ist, war 
begeistert wie zu Weihnachten. 
Ich kam besser mit der „Neuzeit“ 
zurecht als ich vorher dachte, ver-
schmähte die deutlich höhere Lei-
stung nicht, auch wenn der subjek-
tive „Wumms“ hier irgendwie nicht 
kommt. Recht zufrieden stellte ich 
abends den Neuerwerb zurück in 
die Scheune meines Nachbarn, in 
der unsere Motorräder wohnen. 
Mit dem Kerl kriege ich bald Krach, 
trotz mehrfacher Aufforderung ver-
größert der seine Scheune nicht 
– wo soll ich mit den ganzen Mop-
peds hin?

Ich habe in meiner Verzweiflung 
schon eine Garage in der Nähe 
anmieten müssen.

Allerdings musste ich beim zu-Bett-
bringen des Zweirades den größ-
ten Nachteil der T 300 erkennen: 
sie ist ganz schön schwer!!!  

Aber jetzt ist die Geschichte noch 
nicht zu Ende. Vor zwei Wochen 
ruft mich unser Freund Stephan 
an. Er war bei irgendeinem BMW – 
Händler im Ruhrpott und dort stehe 
eine Daytona zwischen all diesen 
BMW Dingern rum, die unbedingt 
gerettet werden müsste. Zunächst 
war mir nicht klar, was er von mir 
wollte. Aber dann rückte er mit der 
Sprache raus: er würde die Dayto-
na retten, aber dazu müsste er sei-
ne grüne Trident verkaufen ... Alles 
klar?!
Ich solle sie aufnehmen, schließ-
lich wäre dann auch Heikes Trident 
nicht so alleine. Gedankengänge 
haben manche Leute! Da ich je-
doch ein hilfsbereiter und warmher-
ziger Mensch bin, passte es, dass 
ich am nächsten Tag meinen Ford 
Transit Doka endlich losgeworden 
bin und etwas Geld übrig blieb. So 
konnte ich die arme, anscheinend 
nun ungeliebte Trident überneh-
men, damit die zugegeben, Not 
leidende Daytona, gerettet werden 
konnte. Auf diese Art landet dann 
selbst ein so konservativer Mensch 
wie ich in der Neuzeit. Obwohl man 
ja zugeben muss, dass Motorrä-
der, die 16 bzw.17 Jahre alt sind, 
zumindest schon als Klassiker be-
zeichnet werden können.

Pfingstsonntag sind Stephan, der 
Kölner T300 Fan und ich dann mal 
eine kleine Runde durch die Eifel 
gefahren, damit wir einen Eindruck 
von unseren Neuerwerben beka-
men. Nach ca. 400 km wusste ich 
dann: das sind richtig gute Motor-
räder (klar, sind ja auch Triumphs).

Kurzes Resümee für die Trident 
T 300: Ausgewogenes Allround-
motorrad, im unteren Geschwin-
digkeitsbereich ihr Gewicht nicht 
leugnend, sobald es etwas schnel-
ler wird, merkt man davon gar nix 
mehr. Wenn man dem Mopped 
etwas den eigenen Willen lässt, 
wird´s sogar handlich. In schnellen 
Kurven sehr stabil, auf Geraden 
und der Bahn sowieso. Der Ein-
satz der Handkräfte ist erwartungs-
gemäß moderater als bei den Bon-
nies und das Gewicht lässt sich 
easy runterbremsen. Im Bereich 
der engen Kurven ist mir die Bon-
nie natürlich lieber – aber nach 20 
Jahren mit der Zicke bin ich auch 
ziemlich mit Ihr verwachsen und 
kein Mopped kommt da vom sub-
jektiven Empfinden ran.
 
Meine Frau sieht dies, glaube ich, 
anders. Sie war am selben Tag mit 
einer Freundin unterwegs, die Bei-
den hatten das Bergische unsicher 
gemacht. Abends hatte meine Frau 
dann das Grinsen im Gesicht. 160 
km hatten die Mädels hinter sich, 
eigentlich wollten sie nur in der „Al-
ten Schule“ einen Kaffee trinken. 
Die Ankunft in der Moderne hat sie 
sichtlich gefreut, auch wenn z.B. 
über das Einparken gründlicher 
nachgedacht werden will als bis-
her, denn das schlechte Planen rä-
cht sich beim Schieben… Aber die 
starke ;-) Frau lässt sich ja auch 
beim Ankicken nicht helfen – also 
erst recht nicht bei so einem biss-
chen Hin und Her. Dennoch hat 
ihr Dreizylinder schon den liebe-
vollen Namen „dicke Liese“ weg. 
Na ja, wir fragen das gute Stück 
besser nicht, was es davon hält. 
Einig sind wir uns bei einem: den 
handlinierten Tank finden wir beide 
hübsch. Die Grüne ist nicht weniger 
dick, hat aber 5 KW weniger (nach 
den Papieren zumindest) und muss 
sich schon mit einem einfarbigen 
Tank begnügen. Allerdings muss 
man zu beiden Maschinen sagen, 

dass man erkennen kann, welchen 
Anspruch an die Qualität unsere 
Hausmarke stellt. Trotz ihres Alters 
sehen die Moppeds wirklich klasse 
aus. Auch die Technik ist top. So-
viel Motorrad fürs Geld ist sonst 
wohl kaum zu bekommen.

Jetzt sind die Nettlers natürlich ge-
spannt, wie sich die Neuanschaf-
fungen bewähren. Heike freut sich 
auf  bequemeres Fahren (als auf 
einer OIF?) und ich leide nicht so 
mit den Motoren mit, wenn mal 
längere Autobahnabschnitte zu fa-
hren sind. Schließlich ist die Zicke 
nicht mehr die Jüngste. Wenn al-
les klappt, geht’s in 3 Wochen zum 
Trumpettreffen, da werden die bei-
den ihre Bewährungsprobe haben.

Am Tag drauf rief mich übrigens ein 
Freund an, da gäbe es ... nun steht 
hier noch ein T120R Motor. Was für 
eine Superwoche ;-) !

Triumphale Grüße
Peter

So, oder ähnlich sollte die Tri-
dent denn aussehen, der Red.
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TriumphNews
TRIUMPH gründet 
dritte Werksnieder-
lassung*
TRIUMPH bedient den Großraum 
Rhein-Main mit einer eigenen 
Niederlassung. Der TRIUMPH 
Flagshipstore Frankfurt öffnet 
am 5. Juli im Skyline Business 
Park direkt am Bad Homburger 
Kreuz seine Tore und ist die 
dritte Werksniederlassung des 
britischen Traditionsherstellers 
neben Dortmund und Berlin. 

TRIUMPH Motorrad Deutschland 
eröffnet am 5. Juli 2010 seine drit-
te Werksniederlassung im Skyline 
Business Park direkt am Bad Hom-
burger Kreuz. Damit bekommt der 
motorradaffine Rhein-Main-Raum 
eine neue Pilgerstätte für alle, die 
auf charakterstarke Motorräder 
und außergewöhnlichen Service 
stehen. Der modern eingerichtete 
TRIUMPH Flagshipstore Frankfurt 
wird die komplette Welt der Tradi-
tionsmarke TRIUMPH zur Schau 
stellen: Auf einer Fläche von über 
500 m2 kann sich der Besucher 
nicht nur über alle Modelle der 
britischen Motorrad-Familien um-
fassend informieren, seien es die 

stilvollen Modern Classics, relax-
ten Cruiser- oder attraktiven Urban 
Sports-Modelle. Selbstverständlich 
verfügt die neue Niederlassung 
auch über ein Testridecenter, in 
dem nahezu alle Modelle der ak-
tuellen Palette für ausgiebige Pro-
befahrten zur Verfügung stehen. 
Wer sich nicht direkt zum Kauf 
entscheiden kann, dem bietet TRI-
UMPH Frankfurt mit T-RENT direkt 
vor Ort eine Motorradvermietung, 
bei der die Hinckley-Bikes von der 
Spritztour bis zum Jahresurlaub 
angemietet werden können.
Neben den Bikes lockt das schwer-
punktmäßig ausgestellte, stetig 
wachsende Angebot hochwertiger 
TRIUMPH-Motorrad- und Freizeit-
bekleidung sowie das umfang-
reiche Angebot an motorradspe-

zifischem Originalzubehör zum 
Besuch. Die nach neuesten Stan-
dards eingerichtete Werkstatt bie-
tet TRIUMPH-Eignern, aber auch 
Fahrern anderer Fabrikate einen 
professionellen Komplettservice.
Um das Ereignis entsprechend zu 
feiern, sind alle Fans der Marke 
und solche, die es werden wollen 
zu einer großen Eröffnungsparty 
am Samstag, den 10. Juli 2010 
herzlich eingeladen. Die Kontakt-
daten lauten:

TRIUMPH Frankfurt  
Triumph Retail GmbH
Heinrich-Lanz-Allee 30
60437 Frankfurt am Main
www.triumph-ffm.de 

*Qwelle: Triumph Walter

TRIUMPH präsen-
tiert Arrow-Schall-
dämpfer und -Kom-
plettanlagen*
TRIUMPH und der italienische 
Auspuffspezialist Arrows setzen 
ihre fruchtbare Zusammenarbeit 
fort und stellen Nachrüst-Auspuff-
anlagen für fast alle TRIUMPH-
Modelle vor, allesamt hochwertig 
verarbeitet und die meisten da-
von straßenzugelassen. 
TRIUMPH und Arrows Special 
Parts, namhafter italienischer Spe-
zialist für Auspuffanlagen, entwi-
ckeln schon seit 2005 gemeinsam 

hochwertige Nachrüst-Schall-
dämpfer und Komplettanlagen, die 
exklusiv über die TRIUMPH-Ver-
tragshändler vertrieben werden. 
Im Gegensatz zu handelsüblichen 
Nachrüst-Produkten gibt es hier 
automatisch die passende Soft-
ware für das Motormanagement, 
die beim Vertragshändler direkt 
aufgespielt wird. Damit wird ga-
rantiert, dass nach dem Anbau die 
Leistung, der Drehmomentverlauf 
und der Verbrauch des Motorrads 
voll den Erwartungen entspricht. 
Neben der hervorragenden Verar-
beitungsqualität bieten die Arrow-
Anlagen und -Schalldämpferkits 
ein harmonisch zum Fahrzeug 
passendes Design, einen für die 

Rennstrecke entfernbaren db-Ea-
ter und natürlich eine erhebliche 
Gewichtsersparnis gegenüber der 
Serienlösung.
Für eine lange Lebensdauer und 
tolle Optik sind die Komplettanla-
gen aus qualitativ hochwertigem 
Edelstahl gefertigt, die gebürstete 
Ober fläche verleiht einen zusätzli-
chen sportiven Touch. Doch die Ar-
row-Anlagen können sich nicht nur 
sehen, sondern vor allem hören 
lassen. So wurde bei den Nach-
rüst-Anlagen besonderer Wert auf 
einen deutlich verbesserten Deep-
tone-Klang gelegt, zudem ergibt 
sich eine sehr gute Leistungsent-
faltung, die besser als beim Serien-
modell ausfällt.       Walter
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Original  

Testbericht 

von 1955
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20-21-22 August 

X

Always the 3rd weekend in August

Camp/tent site at "Jolly Roger" Motorcycle Club
Nørrelanggade 40    DK-8840 Rødkærsbro     
15 km SE of Viborg    Phone  +45 86 65 92 47
TOC DK: Palle Munk  pallemunk@yahoo.dk

www.britanniarally.dk

20
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4.– 6. Juni. 2010 – Der Triumph-
Motorcycle-Clan Germany trifft 
sich bei Much an der „Alten Schu-
le“. Gastgeber Heinz hat sich wie-
der mächtig ins Zeug geworfen, um 
seine Gäste zufrieden zu stellen. 
Nach der Arbeit habe ich schnell 
das Auto gegen mein Motorrad ge-
tauscht und bin Richtung Nieder-
bonrath los gefahren. Die Sonne 
schien selbst gegen Abend noch 
warm vom Himmel. Das hatten die 

Claner verdient, sind sie im vergan-
genen Jahr wegen des Regens im 
wahrsten Sinne des Wortes  mit ih-
rem Treffen doch dermaßen baden 
gegangen, dass es einem heute 
noch die Mitleidstränen in die Au-

gen treibt. 

Die Begrüßung war herzlich und es 
war toll, so viele bekannte Gesich-
ter wieder zu sehen. Michel schaffte 
es sogar, ohne Inanspruchnahme 

Einige Stunden 
beim Clan ….H e i k e  N e t t l e r
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des ADAC sein Ziel zu erreichen. 
Was natürlich Anlass für ein kräfti-
ges Begrüßungs-Hallo war!
Zeitgleich mit mir kamen Peter, 
weltbester Ehemann von allen, und 
Stephan, weltbester Ex-Azubi vom 
weltbesten Ehemann, an. Aber 
um die Verwirrung nicht weiter zu 
schüren, fahre ich einfach fort. 

Schön, nun waren viele nette Men-
schen zusammen. Aber ihr kennt 

das Gefühl, wenn man im Hinter-
kopf das Gefühl hat: „Verdammt, 
es fehlt was!“ – Und das war hier 
Igel, der nach seinem schreckli-
chen Unfall im Krankenhaus lag 
und es Gott sei Dank so aussah, 
als ob er den Kampf um sein Leben 
gewinnen könnte. Auch Roger war 
schon anderweitig verbucht und 
so blieb eine Wolke des Vermis-
sens, die beständig über alle Köpfe 
schwebte.

Wenn man davon absieht, war es 
ein schöner Abend. Es gab Bier-
chen und Leckereien vom Grill. 
Auch der kühle Kartoffelsalat 
schmeckte prima, gerade weil das 
Wetter richtig warm war. Während 
des Essens haben wir ein Bild auf-
genommen, auf dem alle einen 
Gruß Richtung Igel schicken:
Es war ein toller Abend. Vorm 
dunkelwerden machten Stephan, 
Peter und ich uns auf in Richtung 

Heimat. Bei uns in der waldreichen 
Gegend gibt es mittlerweile so viel 
Wildschweine (echte vierbeinige), 
die im Dunkeln über die Straßen 
toben, dass man lieber frühzeitig 
mit dem Motorrad das Feld räumt. 

Aber am Samstagmittag waren wir 
wieder da. Leider hatten wir uns 
am Abend zuvor zur geplanten 
Ausfahrt nur ungenau geäußert – 
keiner konnte sagen, ob wir kom-

men oder nicht. So geschah es 
dann, dass der Trupp gerade weg 
war, als wir mit vollen Tanks eintra-
fen. Der Versuch, hinterherzufah-
ren, scheiterte an den vielen einzu-
schlagenden Richtungen, die direkt 
zu Anfang einer Ausfahrt in der 
Mucher Gegend möglich sind. Und 
so saßen wir einfach in der Sonne 
und genossen den Plausch mit den 
verbliebenen Clanern. Ich fand die 
Alternative gar nicht so schlecht. 

Es gab später noch ein Gruppen-
bild und für uns hieß es dann so 
langsam Abschied nehmen, denn 
wir haben noch ein Haus zu reno-
vieren … Allen Clanern herzlichen 
Dank für die schönen Nachmitta-
ge. Ich hoffe, dass ihr alle gut heim 
gekommen seid und wir uns dann 
beim TMOC-Treffen in Hilders wie-
dersehen!

Bis dann, Heike
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Die „neuen“ Club-T-Shirts sind da!

Wie schon mittlerweile bekannt sein sollte, 
gibt es zu unserem 10-jährigen Bestehen ei-
nen T-Shirt Sonderdruck. Das besondere an 
dem Shirt ist erst mal die außergewöhnliche 
Qualität und die Tatsache, Mann/Frau kön-
nen es auch in der Disco oder zu täglichen 
Anlässen tragen. Es wird nicht gleich eine 
Verbindung zu einem „Motorradclub“ offen-
sichtlich.
Also ran an die Mailmaschine und bei Heike 
Nettler unter members_tmoc@yahoo.de bestel-
len. Der Preis ist 12 Euro + die Versandkosten 
und es gibt das Shirt in den Größen S – XXL, 
auch eine kleine Auflage an Damenshirts mit 
V-Ausschnitt existiert ebenfalls. 

... und der Verkauf 
geht weiter.

Auf unserem Sommerfest wer-
den die „Neuen“ erstmals zum 
Verkauf feilgeboten. Der Preis 
beträgt für Clubmitglieder 13 

Euro, im Shop für Nichtmitglie-
der ist der Preis 15 Euro plus 
Versand. Neu ist auch die her-
vorragende Verarbeitungsqua-

lität der „Stedman-Shirts“. Die 
Farben sind: blau, dunkelgrün 
und schwarz. Das kleine TMOC-
Logo ist natürlich farbig.
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Dennis Hopper starb am 29. Mai 
in Los Angeles an Krebs. Er wur-
de 74 Jahre alt. 
Im richtigen Leben spielte das The-
ma Motorrad keine wirklich große 
Rolle für ihn. Umgekehrt schon. 
Fürs Thema Motorrad spielte er 
die größte Rolle überhaupt: Dennis 
Hopper als zotteliger, leicht trotteli-
ger Billy in Easy Rider. Gemeinsam 
mit Peter Fonda hatte Hopper 1969 
Easy Rider gedreht. Freiheit, Sex, 
Drogen und die Rebellion gegen 
Spießertum und Staatsgewalt – 
weltweit sprach der Film nicht nur 
seiner, sondern auch den folgen-
den Generationen aus dem Her-
zen. Easy Rider wurde zur Marke, 
bis heute bekannt wie Coca Cola 
und Burger King. An den Welter-

folg von Easy Rider, wobei Hopper 
auch Regie geführt hatte, konnte 
das Multitalent später nicht mehr 
anknüpfen, obwohl noch dutzende 
Filme folgten, bei denen Hopper 
mindestens so oft hinter wie vor 
der Kamera stand. Seine besten 
Rollen: als Fotoreporter in „Apoca-
lypse Now“, als sadistischer Psy-

chopath in „Blue Velvet“, als irrer 
Attentäter in „Speed“.

Im richtigen Leben war Hoppper 
keineswegs Biker. Doch das The-
ma Motorrad verfolgte ihn. Vor 
zehn Jahren wurde er Mitglied des 
elitären Guggenheim Motorcycle 
Club, hatte endlich auch einen pri-
vaten Motorradführerschein – bei 
Easy Rider war das noch nicht so. 
2008 spielte er im von Quentin Ta-
rantino mit produzierten Trashfilm 
„Hell Ride“ genial den Alt-Rocker 
Eddy Zero.

Nun hat der Biker-Kult Dennis Hop-
per überlebt. Als Billy jedoch ist er 
unsterblich.
Quelle: Motorrad  Walter

Die Göppinger Firma Motorcor-
ner hat die Triumph Street Triple 
als Dirttracker eingekleidet und 
„Hellfire“ getauft. 
Hat das Ding TÜV? So nicht, das 

sieht ein Blinder. Doch bei dieser 
reduzierten Variante ohne Spiegel 
und Blinker kommen die einzel-
nen Komponenten am besten zur 
Geltung: Grobstollig bereifte Draht-

speichenräder, eine 
Drei-in-fast-nichts-
Auspuffanlage und 
die zweifarbige La-
ckierung prägen das 
Gesamtbild.
Sportlich modifi-
zierte Hebeleien, 
Startnummerntafeln, 
eine minimalistische 
Heckverk le idung 
und weitere feine 
Details ergänzen 
den extrovertierten 
Auftritt. Das Voll-
programm, das in 
Kürze tatsächlich 
den TÜV-Segen be-
kommen soll, kostet 
14890 Euro. Alle Tei-
le sind auch einzeln 
verfügbar; die Prei-
se beginnen beim 
Bremspedal für 22 
Euro und enden bei 
den Rädern, die für 

2385 Euro gegen die originalen 
getauscht werden.

Walter
Quelle: Motorrad

Dirttracker von Motorcorner

Triumph Street Triple Hellfire

Good bye, Easy Rider ...
Nachruf Dennis Hopper
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JuLi Land:

3. – 4. 3.Fladungen Classics www.fladungen-rhoen.
de/news/ D

9. – 11. Rabbit Rally TOMCC (WATOC) uK

9. – 11. Offas Dyke Rally,Clyro Wales TOMCC (WATOC) uK

23. – 25. Legend Rally TOMCC (WATOC) uK

25. – 27. Sommertreffen 2010 Triumph-Motorcycle-Clan www.triumph-motor-
cycle-clan.de D

30. – 1. 8. Albion Rally, TOC-DK (WATOC) www.triumphmc.dk/ DK

AuGuST Land:

13. – 15. Brittania Rally, TOMCC-Sweden (WATOC) www.tomccsweden.se/ S

15. – 16. 21.Schottenring Classic, Grand Prix www.schottenring.de D

20. – 22. BrittaniaRally, Rodkaersbro, TOC-DK (WATOC) www.triumphmc.dk/ DK

SEPTEMbER Land:

1. – 3. Isle of man www.manxgrandprix.
org/racepro.html uK

10. – 11. Amelandtreffen, Ameland, TOCN-Holland (WATOC) www.triumphowner-
sclub.nl/info.html NL

10. – 12. 6. Indian Summer Party / Rat-Pack-Baldauf www.rat-pack-baldauf.
de/ D

17. – 19. Maribo Rally, TOC-DK www.triumphmc.dk/ DK

17. – 19. Windy-Corner-Treffen in Kölsch-Büllesbach www.windycorner.de D

OKTObER Land:

2. 31. Motorrad-Klassikertreffen Museum Sinsheim www.sinsheim.technik-
museum.de D

Kurz vor Drucklegung der 
„News“ erreichte die  Redaktion 
folgende Meldung:
Andreas Scheuer, Parlamentari-
scher Staatssekretär im Bundes-
verkehrsministerium, hat auf einer 
Veranstaltung des ADAC bekannt 
gegeben, dass 2011 das schon 
so oft geforderte Wechselkennzei-
chen kommen soll.
Zwar ist die Pressemeldung mit 
Ausnahme der Überschrift noch 
weitgehend im Konjunktiv formu-
liert, dennoch gibt es wenig Grund, 
an ihrem Inhalt zu zweifeln, denn 
Angaben zur genauen Ausgestal-
tung der Regelung sind bereits 
sehr präzise. Demnach können ab 

Jahresanfang 2011 bis zu drei Au-
tos auf ein Kennzeichen angemel-
det werden. Als erste Assekuranz 
vermeldet die ADAC-Versicherung, 
bereits ein Regelwerk erarbeitet 
zu haben, nachdem einfach nur 
das jeweils teuerste Fahrzeug ver-
sichert werden muss. So überra-
schend die Nachricht, so logisch 
der Hintergrund der geplanten 
Regelung: Es wird einfacher und 
günstiger, mehrere Fahrzeuge zu 
unterhalten. Damit wird es attrak-
tiver, sich für Kurzstreckenverkehr 
und Stadtbetrieb einen modernen, 
verbrauchsgünstigen Kleinwagen 
neben der Familienkutsche zuzule-
gen. Darüber freut sich die Umwelt 

– und die Wirtschaft, da auch so 
der Fahrzeugverkauf angekurbelt 
wird. Und: für lElektrofahrzeuge mit 
kurzer Reichweite wird die Tür zur 
Zweitwagenkarriere aufgestoßen. 
Freuen düfften sich  – wenn Sache 
nicht von Bedenkenträgern totge-
redet wird – auch die Freunde von 
Youngtimern: Nummernschild um-
stecken und vom Alltags-Smart in 
den Capri III umsteigen – das wäre 
dann kein Problem mehr.

Quelle: ADAC/Michael Ochs  
Walter

Na wenn das mal stimmt, dann wäre 
das die erste vernünftige Regelung der 
schwarz-gelben Regierung (red.).

Wechselkennzeichen kommt!



20. 

in Tunesien auf einer 
Aprilia RXV 450.
Eine Nachricht, die auf den ers-
ten Blick, nicht so ganz hier in die 
News passt.
Es ist aber so, dass der Apfel nicht 
weit vom Stamm fällt … Francisco 
ist der Sohn von Renato „Chaleco“ 
López, mehrfacher chilenischer 
Cross Meister in den 80ern.

Dem Spitznamen Chaleco (Wes-
te) bekam er, weil er bei all seinen 
Rennen eine von der Mutter ge-
strickte Wollweste als Schutz trug. 
Andere Zeiten halt.
Sein Vater wiederrum, Großvater 
von Francisco, ist auch kein unbe-

schriebenes Blatt in der lateiname-
rikanischen Rennscene. Juan Ló-
pez Carrasco betreibt heute noch 
eine Motorradwerkstatt in Valpa-
raíso, Chile, wo er mir dieses Foto 
zeigte.
Die Aufnahme entstand 1965 in 
Playa Ancha, Valparaíso, bei den 
„International 100 Miles“. Zu sehen 
sind, von links nach rechts, zwei 
Triumph Grand Prix 500cc., 65PS, 
von 1962 und eine Gilera Saturno 

von 1964. Die Fahrer sind Luis Ló-
pez (li.), Juan López und Alfredo 
López (re.).
Da Chile (Gebr. López) und Argen-
tinien (Gebr. Zalatino) sehr gute 
Rennergebnisse für Triumph ein-
fuhren, baute das Werk speziell 

für Chile diese zwei Maschinen, 
bestückt mit Amal Vergasern und 
3ZR Nockenwellen. Das für Ren-
nen entwickelte Castrol Öl wurde 
von Eduardo Kovacs Jones „ge-
sponsert“, seine Firma ist heute 
der größte Vertreter für General 
Motors in Chile.
Die Vorderbremsen wurden in Val-
paraíso modifiziert, auch die Ben-
zintanks sind nicht original. Die 
Motorräder erreichten eine Höchst-

geschwindigkeit von ca. 200 Km/h.
Der Verbleib dieser Maschinen 
ist heute nicht mehr bekannt, wer 
weiß, ob in irgendeiner Scheune 
oder dunklen Garage …

George
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Der TMOC-LED-
Suchscheinwerfer,
sollte in keinem vernünftigen Mitglieder-
haushalt fehlen. Eine überwältigende Licht-
flut ergießt sich auf die auszuleuchten-
de Stelle. Für ganze 10 Euro in unserem 
Member-Shop bei Heike Nettler erhältlich 
(inclusive Batterien).

Sie:
„Mußt du 
eigentlich 

jeden Abend so spät 
aus der Kneipe kommen?“

Er:
„Nein – das tue ich doch freiwillig.“
___________________________

Nach dem Sex im Bett:  
Frau: 
„Woran denkst du?“

Mann: 
„Kennst du nicht!“

___________________________

Anke und Nicole lösen ein  
Kreuzworträtsel,

Anke:
„Weibliches Geschlechtsorgan?“

Nicole:
 „Senkrecht oder waagrecht?“

Anke: 
„Waagrecht“

Nicole: 
„Dann muss es der Mund sein...“

___________________________

Mitarbeiterführung ist die Kunst, 
den Mitarbeiter so schnell über 
den Tisch zu ziehen, dass er die 
Reibungshitze als Nestwärme 
empfindet.

rebus: Wer fährt diese Triumph und wo?

Auflösung: 
Bob Dylan in Woodstock vor dem großen Festival.

Liebe TMOCler,
nach den Wochen der Angst und der Ungewissheit über das Schicksal unseres 
Freundes Manfred Groß (Igel), sind wir jetzt froh, dass sein Zustand stabil ist . Ihm 
wurde das rechte Bein über dem Knie abgenommen, aber es geht langsam aufwärts.
 
Vielfach wurde schon gefragt, wie man Igel helfen oder Ihm eine Freude machen kann. Eine Antwort darauf zu 
geben ist schwer. Einige Freunde von ihm hatten die Idee, Geld für ihn zu sammeln. Ich persönlich halte dies 
im Moment für die beste Idee. Es werden genug Dinge auf Manfred zukommen, die Geld kosten. Auch werden 
die Versicherungen aller Erfahrung nach sich nicht beeilen zu zahlen. Da wäre es schön, wenn wir ihn mit einer 
Spende überraschen könnten. Für die, die diesen Weg gehen wollen, hier die Kontoverbindung:
 
Kontoinhaber: Christiane Reichel, KTO.: 310 581 59, BLZ.: 793 510 10, Bank: Sparkasse Bad Kissingen 
BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1KIS, IBAN-Nummer: DE52 7935 1010 0031 0581 59, Verwendungszweck: Igel

Eine immer sichere Fahrt wünscht Euch 
Peter Nettler, 2. Vorsitzender TMOC Germany e.V.

Verschiedenes!

Wichtig!
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Eine schöne Ausstellung war 
das, am Wochenende um den  
17. April 2010.

Der Motorradclub Obernau, schon 
sehr bekannt durch seine sehr gut 
organisierten Adler, BMW, Ducati, 
DKW, Honda und NSU Ausstellun-
gen, strebte dieses Jahr an, einen 
Streifzug durch die englische Mo-
torradgeschichte zu verwirklichen.
Ein Wort vorab: Es ist ihnen gelun-
gen! Wir wurden im Rahmen die-
ser Veranstaltung, ein paar vom 
Motorradclub Obernau ausgesuch-
ten Maschinen, zu präsentieren (s. 
Cover).
Der ca. 80 Mitglieder zählende 
Club, mit Bernd Breitenbach als 
1. Vorsitzenden, hat es geschafft, 
eine Ansammlung von schönen 
Motorrädern zu präsentieren, die 
eine Vielzahl von Besuchern be-
geisterte.
Das Motto war von Ajs bis Zenith, 
und wir wurden nicht enttäuscht: 
Seltene Maschinen, Scheunen-
funde, bekannte und weniger be-

kannte Marken (s. Fotos), haben 
für  die Vielfalt gesorgt. Club- und 
Händlervertretungen, die hervor-
ragende Organisation, die uner-
müdliche Mitarbeit der Mitglieder 
und das gute Wetter haben dazu 
beigetragen, dass diese Ausstel-
lung lange in unserer Erinnerung 
bleiben wird. 

George

British Bike Show & 
Racing Specials
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