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·  Das Triton-Treffen, 
ein Bericht.

 ·  Fahrt zum 
ACE Café ...

 ·  Weltreise mit einer 
Triumph Tiger Teil 2

·  Jahreshautversammlung am 2. 4. 2011·
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Speed Twin ab August wieder lieferbar

Der Modellhersteller Minichamps hat auf seiner Webseite die 
Widerauflage der 39er Speed Twin in der Größe 1:12 für August 
2011 angekündigt. Das aus rund 125 Teilen bestehende Modell 
soll knapp 500g wiegen. Es ist zu erwarten, dass das Modell 
durch seine Detailtreue und die gute Lackierung besticht. Aller-
dings kann man dies zum angekündigten Preis von 97 € auch 
erwarten. Zum Vergleich: Der Verkaufspreis lag 1937 bei 75 
Pfund! Weiterhin sind noch die X75 Hurricane und die neue Ro-
cket III zum gleichen Preis lieferbar, das erst kürzlich aufgelegte 
Modell der Steve McQueen-TR6 und die Pre Unit Bonnie sind 
leider ausverkauft. Dafür ist aber ebenfalls noch ein Modell der 
39er T100 angekündigt.

Manometer von Morgo

Die Fa. Morgo bietet neuerdings ebenfalls einen Öldruckkit an. 
Dieser umfasst das Manometer mit einem Anzeigebereich bis 
100 psi (ca. 7bar), einen 1m langen Kunststoffschlauch sowie 
eine Klemme für 7/8“-Lenker zur Befestigung des Ganzen. Die 
Klemme ist aus beschichtetem Alu, das Manometer und der 
Manometerring sind aus Edelstahl. Aus optischen Gründen 

ist die Rückseite des Manometers  mit einem abnehmbaren 
Gummi „verkleidet“. Zur Befestigung des Schlauches am ent-
sprechenden Stutzen (an Stelle des Druckschalters) ist ein Fit-
ting mit 1/8BSP bzw. G1/8“-Gewinde beigelegt. Nach meinem 
Kenntnisstand sollte dies auf jeden Fall für die späten 650er 
passen. Den Kit gibt es bei Morgo in England für 42,55 Pfund 
plus p&p, allerdings wird nicht ins Ausland geliefert! Ich bin si-
cher, dass B.M.C. oder Southern Division Interessenten weiter 
helfen können, da sie ständig bei Morgo was bestellen. Einen 
Adapter zum gemeinsamen Betreiben von Druckschalter und 
Manometer sucht man leider vergebens, aber dafür gibt es ja 
unsere Konstruktion. Eine Kombination unseres Adapters mit 
dem Morgo-Manometer ist nicht möglich, da der G1/8“-An-
schluß für unseren Adapter zu dick ist, wir haben hier ein M5er 
Gewinde. 

Ebenfalls neu bei Morgo sind die speziellen Schrauben aus 
Edelstahl mit 12Kantkopf (UNF) für die Befestigung der T140-
Zylinder (26,30 Pfund für 8 Stück) und die Befestigungsmuttern 
inkl. Sicherungsscheiben für die Ölpumpen, wenn die alten de-
fekt sind (Satz für 5 Pfund). Näheres dazu unter www.morgo.
co.uk, die Seite ist auch gut zum Stöbern oder wenn man seiner 
650er etwas mehr Leben einhauchen möchte (Big Bore Kit). 

Triumph in Mannheim

Seit Juni diesen Jahres gibt nun auch einen Hinckley Triumph-
Händler direkt in Mannheim. Die Fa. ZRM Zworad AG öffne-
te ihre Pforten erst einmal in kleinem Rahmen in ihrem alten 
Laden, um Ende Oktober in den neuen Laden, einen Triumph 
World Store in der Casterfeldstr. 73 umzuziehen. Nach eigenen 
Angaben handelt es sich um einen der größten Triumph-Läden 
in Deutschland. Das Angebot umfasst Bikes, Motorradbeklei-
dung, Freizeitbekleidung und Accessoires. Für Fahrer der klas-
sischen Modelle gibt es Helme von Davida und Aviator-Brillen. 
Es sollten damit keine Wünsche offen bleiben. Und wer zu 
lange im Laden gestöbert hat, kann sich im zugehörigen Cafe 
stärken. 
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Das vergangene Jahr  werde ich 
noch lange in Erinnerung behalten, 
da wir in diesem Jahr von einem 
Wechselbad der Gefühle ins nächs-
te geworfen wurden. Die von langer 
Hand vom MC Obernau vorberei-
tete Veranstaltung mit dem Thema 
englische (Renn-)Maschinen stellte 
sich als voller Erfolg heraus. Zusam-
men mit dem CBBC hatten wir einen 
Stand in der Halle und konnten so 
Interessierten unsere Ladies und das 
damit verbundene ölige Hobby hof-
fentlich etwas näher bringen. Da ich 
an diesem Wochenende im April eine 
familiäre Verpflichtung hatte (meine 
Frau feierte eine runde Zahl) war es 
mir nicht vergönnt, dieser Veranstal-
tung beizuwohnen und die mehr als 
80 ausgestellten englischen Motorrä-
der zu bewundern. 
Umso mehr freute ich mich auf un-
sere Maiausfahrt, doch auch daraus 
wurde nichts. Zum einen regnete es 
am Freitag wie aus Kübeln und dann 

passierte auch noch der schreckliche 
Unfall mit Igel. Am nächsten Tag war 
das Wetter zwar wieder super und ich 
zwang mich, mich wieder auf das Mo-
torrad zu setzen und meine Eltern zu 
besuchen. Der Schreck saß mir aber 
immer noch zu tief in den Gliedern 
und ich analysierte auf dieser Fahrt 
jedes entgegenkommenden Fahr-
zeug daraufhin, ob es evtl. absicht-
lich oder nicht im nächsten Moment 
die Spur wechseln könne. 
Ende Juni zelebrierten wir wieder 
unser Sommertreffen und wir waren 
froh, allen Gästen mitteilen zu kön-
nen, dass es unserem Igel schon 
wieder besser geht. Und zwar so gut, 
dass er sich vom Krankenbett aus, 
um die Ersatzteilversorgung „neuer“ 
Triumphs kümmern konnte. Rogers 
Wunsch nach einer Live-Band ging 
voll auf und trotz des Caterings am 
Samstag konnten wir den satten Erlös 
aus der Tombola und damit die Spen-
de sogar noch nach oben aufrunden, 
ohne mit dem Treffen ins finanzielle 
Minus zu rutschen. Kurzum, das Tref-
fen stellte sogar das 10jährige in den 
Schatten und legte die Meßlatte wie-
der ein Stück weiter nach oben.
Im Juli/August erreichte mich dann 
die traurige Nachricht, dass un-
ser langjähriges Ehrenmitglied Don 
Brown bereits im März verstorben 
war. In der deutschen Presse war da-
von nichts zu lesen und ich stieß erst 
in der TCM (The Classic Motorcycle) 
darauf, als ich meine ungelesenen 
Hefte der letzten Monate aufarbeite-
te. Ungefähr zur gleichen Zeit erfuh-
ren wir auch, dass Dirk Höltje an ei-
nem schweren Gehirntumor erkrankt 
sei. Vor 3 Wochen teilte uns Dirks 
Vater mit, dass uns sein Sohn be-

reits Anfang Oktober verlassen hat. 
Ich werde beide in guter Erinnerung 
behalten und möchte mich bei beiden 
dafür bedanken, was sie für den Ver-
ein getan habe. Don durch seine Mit-
gliedschaft und die Triumph-Historie, 
die er mit seiner Person in den Verein 
eingebracht hat, und Dirk für seine 
tatkräftige Unterstützung, wenn es 
ums Organisieren und Feiern ging.

Aus Sicht meiner Lady war das Jahr 
ganz zufriedenstellend, auch wenn 
sie sich sicher den ein oder anderen 
Kilometer mehr unter den Rädern 
gewünscht hätte. Gutes Wetter, kei-
ne Schäden oder Reparaturen und 
auch keine weiteren Versuche des 
Eigentümers, sie wieder zurück in 
den originalen Zustand zu verset-
zen. Mehr brauchte es in diesem 
Jahr nicht, meine Lady glücklich zu 
machen. Dabei wird es aber nicht 
bleiben. Die auszutauschenden Teile 
sind gedanklich schon wieder sortiert 
und mein Beruf wird 2011 sicher zu-
lassen, den begonnenen Umbau zu 
beenden oder gar das Rennerle wei-
ter voran zu treiben. Zumindest stel-
le ich mir das im Moment so vor und 
träumen darf man doch noch oder?

Unser Shop ist mittlerweile so gut wie 
ausverkauft und es müssen dringend 
T-Shirts und Kappen besorgt werden. 
Da wir damit auch wieder neue Motive 
benötigen, ist jeder aufgerufen, uns 
Vorschläge zu unterbreiten. Gleich-
zeitig werden wir auch zum ersten 
Mal fertig bedruckte T-Shirts aus den 
USA bestellen, um diesen Weg und 
deren Qualität mal zu testen. Auch 
gegen neue Artikel im Shop, die auch 
nur im Entferntesten etwas mit unse-
rem Hobby zu tun haben, ist nichts 
einzuwenden. Sendet Eure Vorschlä-
ge bitte direkt an Heike.

Bevor ich mich nun zurück lege und 
die letzten Zeilen in diesem Jahr be-
ende, möchte ich Euch noch auf die 
Jahreshauptversammlung im April, 
am 2. 4. 2011 hinweisen und Euch 
schon jetzt bitten, diesen Termin frei 
zu halten. Da dieses Mal neu gewählt 
wird, würde ich mich sehr freuen, 
wenn Ihr zahlreich erscheint. 

Ein glückliches Händchen beim 
Schrauben und dass das nächste 
Jahr etwas geruhsamer verläuft!

Euer Michael

Nach
lese 
2010
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Nr. 46

am 25. 2. 2011

Neue Mitglieder :
Als Neumitglied begrüßen wir:
Klaus Heger aus Waghäusel mit 
seiner Trident T 150V, Bj. 1973
Viel Freude und Spass im Club.
Leider verlassen hat uns:
Winfried Herrmann und  
Rüdiger Ettel. Schade.

TRIUMPH-Modelle vertragen  
E10-Biosprit 
Gute Nachricht für die Besitzer von TRIUMPH-Motorrädern: ALLE TRIUMPH-Modelle der Hinckley-Ära seit Bau-
jahr 1990 vertragen die E10-Ottokraftstoffe mit zehnprozentiger Beimischung von Bio-Ethanol, deren Einführung 
zum Jahreswechsel vorgesehen ist.

TRIUMPH-Fahrer können die aktuelle Kraftstoff-Diskussion völlig entspannt verfolgen – ALLE TRIUMPH-Motoren 
vertragen die neuen, ab Jahresbeginn 2011 angebotenen E10-Kraftstoffe (10%ige Beimischung von Bio-Ethanol). 
Dies gilt für sämtliche TRIUMPH-Modelle der Hinckley-Ära seit Baujahr 1990 (Hersteller-Schlüsselnummer 2014). 
Zudem hat die Verwendung von E10-Kraftstoffen keinerlei Auswirkungen auf die Fahrzeuggarantie. 
In Deutschland wird den Ottokraftstoffen so genanntes Bioethanol beigemischt. Dabei handelt es sich um aus-
schließlich aus Biomasse hergestellten Ethylalkohol, der bislang zu maximal fünf Prozent beigemischt wird. Diese 
Zwangsbeimischung wird zum Jahresbeginn 2011 verdoppelt, davon betroffen sind die Kraftstoffsorten „Normal” 
und „Super” (91 und 95 ROZ), wohingegen „Superplus” (98 ROZ) weiterhin nur maximal fünf Prozent Bioethanol 
enthält. (Offizielle Pressemitteilung von Triumph Deutschland)
Nähere Informationen hierzu hat Euch Michael Ochs in dieser News aufgeschrieben (S. 27), auch mit einer e10-
Verträglichkeitsliste die Ihr aus dem Internet laden könnt. Für mein altes Schätzchen werde ich wohl weiterhin den 
noch erhältlichen „alten Sprit“ nehmen.

Auch Neues gibt es zu Berichten, auf der Impressum-Seite hat sich was getan. Heike Nettler ist mit Ihrer Shop-
betreuung in die rechte Spalte gerutscht. Mit allen relevanten Daten die hierfür nötig sind. Also Leute kauft den 
Shop leer, damit  wieder neue Ware produziert werden kann. Ver-
gesst aber nicht im Kaufrausch unsere Jahreshaupversammlung am 
2. April 2011. Diesmal stehen Neuwahlen auf dem Programm, wofür 
Michael auf Seite 26 noch einen Aufruf gemacht hat. Extra Dank für 
ihre Artikel geht an Ulrich Knauber, Stephan Döpper, Peter Nettler 
und Nicole Tertling. Sie sind dem Aufruf der letzten News gefolgt und 
kommen in die große Lostrommel.
 

Walter
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der TMOC-Internetseite:  
www.tmoc.de
Tel. (0 22 05) 8 21 49
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Die ACE-Cafe Reunion oder 
der Brighton Burn-Up, wie es 
auch genannt wird ist eine der 
grössten, wenn nicht die grösste 
Motorradveranstaltung die den 
Madeira Drive in Brighton füllt. Einige 
sprechen von Teilnehmerzahlen 
von bis zu 40000 Motorrädern, 
Rollern und Trikes. 
Der Madeira Drive in Brighton ist ein 
Teil der Landgewinnung aus dem 
19.Jahrhundert. Damals wurden 
Anstrengungen unternommen um 
das Abbröckeln der Klippen durch 
die Gezeiten zu verhindern. Was 
heute als Marine Parade bekannt 
ist, ist das Fundament auf welchem 
es möglich war eine Strasse 
zu bauen. Durch den Bau der 
Stützmauer entlang dem Strand 
wurde dieser erheblich vergrössert 
und die Klippen besser geschützt.

Die Flut kann die Klippen nicht mehr 
erreichen und das so gewonnene 
Land konnte bebaut werden.
Das Ace-Cafe ist der beknnteste 

Motorradtreffpunkt an London`s 
North Circular Road. Es wurde in 
den 30igern als ein Cafe für die 
Reisenden gebaut und wurde zum 

Fahrt zum  
  Ace-Café
         von Ulrich Knauber
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beliebtesten Treffpunkt für 
Britanniens Motorradfahrer, 
Teil der Teenager Kultur 
und der Rock`n Roll Aera 
der Nachkriegszeit. Es 
wurde 1969 geschlossen. 
Eine Aera war zu Ende.
1993 hatte Mark Wilsmore 
die Idee für die Ace-Cafe 
Reunion, einem jährlich 
wiederkehrenden Ereignis 
an dem Platz des alten Ace-
Cafes. Und so geschah es, 
jedes Jahr aufs Neue, bis 
1997 das alte Cafe selbst 
wiedergeboren war.
Das Ace-Cafe ist für 
Mods und Rockers 
gleichermassen – junge 
und ältere – Motorräder 
und Roller – junge und 
ältere Biker, der Treffpunkt. 
Die Biker kommen aus 
ganz England, Europa und aus 
Übersee zum Ace-Cafe.

Für mich war es schon seit langer 
Zeit ein Wunsch einmal am Brighton 
Burn-Up ausgehend vom Ace-Cafe 
teilzunehmen.
Also buchte ich bereits im Januar 
per Internet 2 Übernachtungen für 
2 Personen in London in der Nähe 
des Ace und eine Übernachtung in 
Brighton. Mein Stammtischkollege 
Hans der leider noch nicht zu den 

Britbikern zählt sollte mich auf 
dieser Fahrt begleiten. Eigentlich 
wollte ich mit meiner Bonnie 
T140V fahren und Hans mit seiner 
Moto Guzzi Falcone Bj. 1942. Da 
aber Bonnie zwischenzeitlich einer 
Generalüberholung  unterzogen 
wurde, mussten wir die Pläne 
ändern und so startete ich mit 
meiner Trophy 3, Bj.1995 und Hans 
mit seiner V-Twin fernöstlicher 
Bauart. Kurz vor Abfahrt gesellte 
sich noch Peter mit seinem 
bayrischen 2-Zylinder dazu.

Wir starteten am 9.September bei 
zweifelhaftem Wetter um 8.15Uhr 
in Nidda (Wetteraukreis, zwischen 
Frankfurt und Giessen gelegen).

Die Fahrt ging über Geiss-Nidda 
nach Berstadt auf die Autobahn 
in Richtung Köln, Aachen, Liege, 
Brüssel, Dünkirchen. Im Sauerland 
hinter Herborn wurden wir gründlich 
gewaschen, was uns zum Anlegen 
unserer Regenkluft nötigte. Nach 
Aachen schien die Sonne, so daß 
wir uns der Regenkleidung wieder 

entledigten. Den 
erneuten Schutt in 
Belgien ignorierten 
wir und so wurde 
das Leder diesmal 
richtig durchweicht. 
Bis Dünkirchen war 
alles wieder trocken 
und wir fanden 
eine Unterkunft für 
42.- € für uns alle 
drei zusammen. 
Dafür kostete der 
halbe Litter Bier 
a n s c h l i e s s e n d 
5,20 €. Zum 
Glück schloss 
das Lokal um 
22Uhr, so blieben 
die Ausgaben im 
Rahmen unseres 
Budgets. 
Am nächsten 
Morgen gings 
zum Einchecken 
am Terminal. Die 
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Überfahrt sollte 98€ pro Person 
und Fahrzeug kosten ganz im 
Gegensatz zu dem im Internet 
ermittelten Tarif von 15€. Da hätten 
wir aber vorher buchen müssen, 
was wir nicht wussten. Schliesslich 
buchten wir am Internetterminal in 
Sichtweite der freundlichen Dame 
hinter dem Schalter und konnten so 
die Überfahrt für 37,50 € buchen, 
plus 7,50 € Kerosinsteuer plus 5 € 
Bearbeitungsgebühr.
Im Mutterland aller Biker 

angekommen ordneten wir uns 
gleich auf der linken Spur ein und 
fuhren gen London.
Vor dem Daartford-Tunnel staute 
sich alles und wir verursachten 
natürlich noch mehr Stau weil wir 
am falschen Checkpoint anstanden. 
Kostenlos gings unter der Themse 
hindurch auf den M25, welches 
der Orbitring um London mit einer 
Länge von 180km ist. Da es Freitag 
Mittag war und mit zunehmendem 
Berufsverkehr zu rechnen war, 

beschloss ich (in meiner Eigenschaft 
als Tourguide) dem Orbit zu folgen 
und nach ca. 80km über den M1 
von Nordwesten kommend nach 
London hineinzufahren, was sich 
später als goldrichtig erwies. Mit 
nur noch einem falschen Abbiegen 
und völlig ohne Stau fanden wir 
das ACE-Cafe ohne jemanden 
nach dem Weg fragen zu müssen, 
sozusagen ein Birdie! 
Am ACE-Cafe war bereits einiges 
los, wir wurden eingewiesen und 
machten gleich die ersten Fotos. 
Zu sehen waren etliche Good Old 
Ladies wie Triumph, BSA, sowie 
einer „Norvin“, ein Vincent-Motor 
im Nortonrahmen, etc. und etliche 
deutsche Bikes unter anderem 
auch aus dem Rhein-Main-Gebiet. 
Das erste Pint war schnell geleert 
und nun stand die Zimmersuche 
an. Das von zu Hause gebuchte 
Hotel sollte nicht weiter als max. 
2km entfernt sein und so begaben 
wir uns auf die Suche. Nach 5 km 
steckten wir in irgendeinem Vorort 
fest und starteten die Suche erneut 
in umgekehrter Richtung. Es stellte 
sich heraus, daß wir bei der ersten 
Suche daran vorbeigefahren 
waren.
Nach der Zimmerbelegung machten 
wir uns wieder zu Fuß zum ACE.
Hier war inzwischen die Hölle los 
und die Schlange der Trinkwilligen 
reichte bis auf die Strasse. Dank 
hervorragender Organisation 
kamen wir recht schnell an die 
Theke und konnten sogar noch 
etwas zu essen bestellen, obwohl 
es bereits nach 22 Uhr war. Nach 
einigen Pints gings schliesslich 
wieder zurück ins Hotel.
 Der Samstag sollte nicht nur dem 
Lager (einzige englische trinkbare 
Biersorte) zum Opfer fallen und so 
beschlossen wir den Tag mit einer 
Stadtbesichtigung zu verbringen. 
Schließlich gehört zu jeder 
erfolgreichen Motorradtour ein 
kultureller Teil! Wir fuhren also mit 
dem Linienbus zum Eaton-Place 
und erwanderten uns London 
von hier aus zu Fuss. Die Tour 
ging über Kings-Cross Richtung 
St.Pauls Cathedrale, wo alsbald ein 
Zwischenstopp eingelegt werden 
musste um Mangelerscheinungen 
wie trockenen Lippen vorzubeugen. 
Von hier gings über die London 
Bridge zur Tower-Bridge, wo wir 
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ein weiteres Mal im „Shipwrights 
Arms“ den Mangelerscheinungen 
vorbeugen mussten.
Trotz deutlicher körperlicher 
Anzeichen von Ermattung wurde 
beschlossen den ganzen Weg bis 
zum Eaton Place wieder zu Fuß 
zurückzulegen. 
Nach der Fahrt mit dem Linienbus 
und kurzem Zwischenstopp im 
Hotel machten wir uns wieder auf 
den Weg zum ACE. 
Der Abend verlief ähnlich dem 
vorangegangenen nur mit 
reichlichen Mehrausgaben an 
Souvenirartikeln wie Anstecknadeln 
und Patches. 
Am Sonntag um 10.30 Uhr sollte der 
Brighton Run starten, also fanden 
wir uns bepackt und reisefertig um 
9.00 Uhr wieder am ACE-Cafe ein. 
In den eineinhalb Stunden bis zur 
Abfahrt trafen ständig Motorräder 
ein um an dem Run teilzunehmen. 
Pünktlich um 10.30 Uhr gings los, 
ca. 3000 Motorräder starteten bei 
herrlichem Wetter nach Brighton. 
An den ersten Ampeln herrschte 
Ausnahmezustand dann gings 
auf den Motorway. Hier verteilte 
sich die Meute relativ schnell. 
Die Menschen standen auf den 
Brücken und winkten uns zu. Je 
näher wir nach Brighton kamen 

um so mehr Polizisten standen mit 
Radarpistolen auf den Brücken. 
In Brighton sammelte sich wieder 
alles im dichten Stadtverkehr 
und wir folgten der Meute an den 
Brighton Pier, wo wir bereits von 
tausenden von Menschen, Bikes 
und Rollern erwartet wurden. 
Die ganze Promenade war 
eine einzige Partymeile, überall 
standen Roller in den schönsten 
Ausführungen, wie direkt aus dem 
Film Quadrophenia entsprungen. 
Überall waren Stände aufgebaut, 
auch das ACE-Cafe hatte eine 
Bühne mit Livemusik aufgebaut. 
Nach einem Pint gegen die 
Mangelerscheinungen machten wir 
uns daran das Hotel zu suchen und 
einzuchecken. Gegen 5 Uhr am 
Nachmittag ging die Party langsam 
zu Ende und die meisten Roller 
machten sich auf den Heimweg. 
Wir taten wieder etwas gegen 
die Mangelerscheinungen und 
hatten zwischendurch auch die 
obligatorischen Fisch und Chips. 
Am nächsten Morgen machten 
wir uns noch auf den Weg nach 
Stonehenge, denn schließlich 
gehört zu jeder erfolgreichen 
Motorradtour ein kultureller Teil, 
wobei der kulturelle Teil den 
eigentlichen Zweck der Reise nicht 

überwiegen sollte und schon gar 
nicht von Mangelerscheinungen 
begleitet sein sollte. 
Nach etlichen Fotos von unseren 
urgewaltigen Maschinen vor der 
Kulisse der ebenso unverwüstlichen 
Relikte aus den Anfängen der 
Zeitrechnung machten wir uns 
wieder auf den Weg in Richtung 
europäisches Festland. 
Gegen 17.00 Uhr erreichten wir 
Folkstone, das englische Ende 
des Tunnels, und sollten hier 81 
Pfund für die Reise unter Wasser 
bezahlen, nur 10 Meilen weiter in 
Dover kostete die Überfahrt mit 
P&O 42 Pfund, so daß wir die 
erholsame Seereise per Schiff 
bevorzugten. 
Schweren Herzens verließen 
wir den Mutterboden aller 
motorbetriebenen Zweiräder. 
Auf dem Schiff bekamen wir Kontakt 
zu zwei Offenbachern, welche 
uns in ein komfortables Hotel am 
Strand von Calais lotsten wo die 
Übernachtung für uns alle drei 64 
Euro kostete.  Wir verbrachten mit 
den Offenbachern, die in der Nähe 
von Brighton auf einem Teilemarkt 
für Automobile gewesen waren 
noch einen angeregten Abend und 
machten uns am nächsten Morgen 
auf den Heimweg
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TriumphNews
TRIUMPH 
sucht Marken-
botschafter 
und spendiert 
eine ganze 
Motorradsaison

17. Dezember 2010

TRIUMPH sucht in einem Wett-
bewerb nach den pfiffigsten Ide-
en, wie man mit einem TRIUMPH-
Motorrad unterm Hintern eine 
Saison lang der Marke TRIUMPH 
zu positiver Aufmerksamkeit 
verhelfen kann. Den Einsendern 
der drei kreativsten Vorschläge 
lockt ein ungewöhnlicher Ge-
winn: Sie bekommen von April 
bis September eine TRIUMPH 
samt Fahrerausstattung gestellt 
und dürfen damit ihre eigenen 
Ideen in die Tat umsetzen.

TRIUMPH veranstaltet einen Krea-
tiv-Wettbewerb, bei dem es darum 
geht, der Marke zu einer möglichst 
positiven Wahrnehmung und sich 
selbst zu einer kostenlosen Motor-
radsaison zu verhelfen. Aufgabe 
des Wettbewerbs ist es, unter Ein-
satz eines TRIUMPH-Motorrades 
eine Saison lang möglichst viel 
positive Aufmerksamkeit für die 
Marke TRIUMPH z u generieren – 
wie und wo, ob in der Realität, der 
Presse, in Facebook oder anderen 
Medien, das bleibt jedem einzel-

nen überlassen, da hat die Krea-
tivität freie Hand. Hauptsache, die 
Idee wirkt.
Der Wettbewerb lohnt sich: Unter 
allen Einsendern werden nicht nur 
20 original 
TRIUMPH T-Shirts verlost, die 
drei originellsten und erfolgver-
sprechendsten Ideen werden von 
TRIUMPH mit der Umsetzung be-
lohnt. Den Gewinnern stehen für 
eine ganze Motorradsaison vom 1. 
April bis Ende September jeweils 
eine TRIUMPH Thunderbird,  eine 
Bonneville oder eine Street Trip-
le zur Verfügung, mit denen sie 
als Marken botschafter ihre eigene 
kreative Idee in die Tat umsetzen 
können. Zum Motorrad gibt’s auch 
gleich einen kompletten Satz Fah-

rer- wie Freizeitbekleidung aus 
dem hochwertigen TRIUMPH-Be-
kleidungsprogramm dazu. 
Alle Informationen zum Kreativ-
Wettbewerb, eine Übersicht über 
die prallen Gewinne und wichtige 
Details finden sich auf der TRI-
UMPH-Homepage 
www.triumphmotorcycles.com 
unter dem Button Erlebnis (http://
www.triumph.co.uk/germany/9622.
aspx). Bewerbungen sind spä-
testens bis zum 28. Februar 2011 
zu richten an Uli Bonsels unter 
der Emailadresse: 
uli.bonsels@triumph.co.uk, 
dort werden auch mögliche Fragen 
zum Ideen-Wettbewerb beantwor-
tet. 
Qwelle: Triumph Walter

TRIUMPH mit neuem  
„Junior Marketing Manager“

13. Dezember 2010

Bei der deutschen TRIUMPH-
Nieder lassung in Rosbach gibt 
es einen neuen kompetenten An-
sprechpartner in Sachen Marke-
ting: Ab sofort fungiert der 31jäh-
rige Philipp Thomas Meyer als 
Junior Marketing Manager. Der 

gebürtige Flensburger ist Diplom-
Kaufmann mit Schwerpunkt Marke-
ting und kann auf eine mehrjährige 
Erfahrung im Brand-Management 
führender Konsumgüter hersteller 
und im Auto mobilmarketing zu-
rück greifen. So arbeitete er be-
reits als Junior Brand Manager für 
die Marke „Parisienne“ der British 
American Tobacco (BAT) Switzer-
land, sammelte Erfahrungen in der 

zentralen Markenstrategie- und 
Marketingplanung der BMW AG in 
München. 
Bei TRIUMPH kümmert sich Meyer 
um die klassischen Marketingakti-
vitäten wie Messen, Events, Anzei-
gen und Printmedien während sich 
seine Kollegin Yvonne Schwarz 
voll auf das digitale Marketing kon-
zentriert.
Qwelle: Triumph Walter
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3.9.2001 - km 86‘570
In den letzten zwei Tagen haben 
wir alle E-Mails beantwortet, das 
Visum für St. Petersburg in Auftrag 
gegeben und noch zwei, drei Mu-
seen besucht. Heute fahren wir nun 
in das Saimaa-Seengebiet. In Mik-
keli nehmen wir nach der Ankunft 
gleich ein Moorbad und müssen 
bei der Dusche ordentlich schrub-
ben, damit man die Haut wieder 
sieht. Der Camping ist riesengross 
und beherbergt einige Attraktio-
nen. Weiterfahrt nach Savonlinna, 
der Hauptort dieses schönen Ge-
bietes. Nach Kontila bis Sulkava 
erwischen wir eine traumhaft kur-
vige Strecke (wie geschaffen für 
Motorradfahrer). In Savonlinna be-
sichtigen wir die Burg Olavinlinna, 
welche altehrwürdig schön ist und 
eine interessante Geschichte hat.
Hier lernen wir auch eine deutsche 
Familie kennen, die mit BMW-
Seitenwagen und -Einzelmotorrad 
unterwegs ist. Die kleine Tochter, 
Sabrina, ist irgendwie von Marcel 
sehr angetan und schon bald wer-
den die beiden Freunde. Sie ist 
denn auch untröstlich traurig beim 
Abschied. Bald heisst es auch für 
uns: Helsinki zum Letzten...
Wir stellen nochmals unser Zelt auf 
dem Rastila-Camping auf, wo wir 
einen gemütlichen Abend mit Kaf-
fee bei Chrigu und Erwin vor deren 
Camper verbringen. Am nächsten 
Tag flattern unsere Nerven ein 
wenig: Werden wir das Visum be-
kommen? Gelangen wir ohne Pro-
bleme nach St. Petersburg? Nach 
dem Mittag machen wir uns bei 
Km-Stand 85‘000 und mit dem Vi-
sum in der Tasche auf den Weg. An 
der Grenze durchqueren wir viele 
Schranken und nach 90 Minuten 
wird uns der Weg freigegeben. An 
den schmutzigen Strassenrändern 
bieten Frauen, Männer, Kinder ja 
ganze Familien Früchte des Wal-
des, Souvenirs und Blumen an. Ar-
mut wird spürbar und macht betrof-
fen. Problemlos gelangen wir nach 
St. Petersburg (zum Glück ohne 
Militärkontrollen). Sogar da lernen 

wir einen Schweizer kennen: Ein 
Velofahrer aus Bern. Trotz Polizei-
präsenz erleben wir eine schöne 
Stadt voller Gegensätze: Schlech-
te - sehr gute Strassen, Bruchhüt-
ten - gut renovierte Häuser, prunk-
volle Kathedralen - Armut, Junkies 
- Handys. Mit unserem Tourguide, 
Lada, und Dave aus Adelaide so-
wie Ulrike und Martina aus Berlin 
besichtigen wir den Peterhof (Som-
merschloss des Zaren Peter der 
Grosse) und einen Teil der Stadt.
Am nächsten Morgen durchqueren 
wir relativ rasch und mit ruhigeren 
Nerven die Stadt und erreichen zu 
Narva den Zoll ohne Unterbrüche. 
Hier warten wir dann nochmals 90 
Minuten. Sogar den Inhalt der Kof-
fern wollen die sehen: Bitte schön, 
wir haben nichts zu verbergen. 
Endlich in der Industriestadt Narva 
angekommen, fühlen wir uns beim 
McDonalds wie zuhause: Die meis-
ten Leute sprechen englisch, die 
Strassen sind wieder sauber und 
alles scheint westlicher zu sein. 
Wir kommen auch gut in Tallinn, 
der Hauptstadt,an und finden eine 
Jugendherberge. Wir besichtigen 
die hübsche Altstadt mit ihren vie-
len Kirchen. Die Insel Saaremaa 
ist unser nächstes Ziel: Hier finden 
wir bei der sympathischen Familie 
Kesküla einen schönen Garten, um 
unser Zelt wieder mal aufzustellen. 
Beim Frühstück werden wir jeweils 
regelrecht verwöhnt und auch die 
Gegend lässt sich sehen: Steilküs-
ten, viel Wald und noch unberühr-
te Natur (Schotterstrassen!). Der 

Hauptort Kuressaare mit seiner ge-
mütlichen Atmosphäre ist sehens-
wert.

Das Schloss sollte man unbedingt 
auch besuchen. Nach drei Tagen 
und viel Wetterglück (das Zelt kön-
nen wir noch einigermassen tro-
cken versorgen) fahren wir wieder 
aufs Festland und kommen gut in 
Pärnu, der Sommerstadt Estlands 
an.

23.9.2001 - km 88‘481
In Pärnu parken wir den Tiger im 
Innenhof der Jugendherberge und 
uebersehen dabei den schlechten 
Asphaltbelag. Dies hat zur Folge, 
dass wir später nach dem Abend-
essen als Überraschung bei der 
Kontrolle einen an die Wand ge-
kippten Tiger sehen. Nachdem 
wir das Problem behoben und 
zugleich die Alarmanlage getestet 
haben (jawohl, sie ist laut genug), 
parken wir unser Gefaehrt auf ei-
nen guten, standfesten Platz. Zum 
Glück gab es keinen nennenswer-
ten Schaden.
Pärnu ist die Sommerstadt Est-
lands mit vielen schmucken Häu-
sern und einem wunderschönen 
Strand. Im Jazzkaffee geniessen 
wir ein feines Znacht, ehe wir den 
Film „Nurse Betty“ genüsslich an-
sehen (lustiger Kinosaal, ungefähr 
50jährig, aber was solls bei Fr. 2.50 
Eintritt?). Glücklicherweise können 
wir trocken starten und es bleibt 
auch so.
Bald einmal fahren wir auf einer 
Schotterstrasse an die Grenze. 
Sind wir da wirklich richtig? Muss 
wohl, denn die Strasse ist im GPS 
gespeichert. Nun die Grenze: Was, 
nicht für uns? Nur fuer Letten und 
Esten? Scheisse, umdrehen und 
die ganze aufgeweichte Strasse 
zurückdriften. In Valga, der geteil-
ten Stadt, finden wir dann doch 
noch den geteerten Übergang und 
sind auch schon bald in Lettland. 
Natur und Landschaft sind einfach 
atemberaubend. In Cesis finden 
wir in einem alten, ausgedienten, 
ehemaligen Ferienlager eine Un-
terkunft und lernen hier auch Be-
nedikt und Katharina aus Aachen 
kennen. Dieses sympathische Pär-

Europa Teil 2
Weltreise von Flavia und Marcel mit einer Triumph Tiger 900
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chen ist zu Fuss unterwegs und 
hat das Zelt aufgestellt. Mit ihnen 
verbringen wir einen gesprächi-
gen, interessanten Abend. Danke 
ihr zwei! Nachdem wir Cesis mit 
Schloss und Museum besichtigt 
haben, fahren wir weiter nach Si-
gulda, wo wir ebenfalls ein Schloss 
besichtigen. Mit der Seilschwebe-
bahn fahren wir ueber der Gauja 
(Hauptfluss) nach Krimulda. Das 
ehemalige Schloss ist heute ein 
Sanatorium für Kinder\Jugendli-
che.
Das vierte und letzte Schloss (re-
konstruiert und wunderschön mit 
der dazugehörenden Parkanlage) 
fuer heute, besichtigen wir in Tu-
raida. Eindrücklich ist die Grab-
stätte der Rose von Turaida, einer 
ehemaligen Königstochter, die 
unglücklich verliebt den Freitod 
wählte. Noch am gleichen Abend 
fahren wir in Riga, der Hauptstadt 
Lettlands, ein. In einem Hotel, mit-
ten in der Stadt, lernen wir Matthi-
as kennen. Er ist aus Marburg und 
mit seiner Yamaha XT unterwegs. 
Mit ihm erleben wir zwei lustige, 
amüsante Abende mit Gesprächen 
und Billiardspiel. Danke, Matthias, 
wir hatten viel Spass! Riga selber 
gefällt uns und ist auch sehr gross. 
Doch wir finden uns bestens zu-
recht. Leider regnet es dauernd. 
Unser nächstes Ziel wäre eigent-
lich die Nordspitze an der Ostsee, 
doch nach sonnigem Start beglei-
ten uns schnell wieder Regen und 
Kälte. So ändern wir den Plan um 
90 Grad und landen in Ventspils. 
Da finden wir in einem neuen Cam-
ping eine wunderschöne, günstige 
Hütte. Hier erfahren wir auch von 
den Terroranschlägen in Amerika 
und können diese Tragödie, wie so 
viele, nicht fassen. Wir brauchen 
zwei Tage mit TV, damit wir die Bil-
der endlich begreifen. Nun hoffen 
wir, ohne grossen Probleme über 
die Grenze fahren zu können. Bei 
der Abfahrt regnet es wieder. Trotz-
dem besuchen wir in Kuldiga die 
faszinierenden Sandsteinhöhlen.
Die Grenze passieren wir prob-
lemlos. Der Beamte hat wohl ei-
nen schlechten Tag erwischt und 
drängt uns zur Weiterfahrt ohne 
Haftpflicht. In Palanga nisten wir 
uns in einem guten Hotelzimmer 
ein und geniessen Turm-Kaffee, 
Strand und Meer. Dieser Badeort 

hat ein Flair, das uns sehr behagt 
(unbedingt zu empfehlen!). Die Ku-
rische Nehrung ist die Bernstein-
küste schlechthin und beherbergt 
wandernde Sanddünen. Eindrück-
lich diese Sandmassen! Dank dem 
Regenwetter unterlassen wir es 
jedoch, in dieser phantastischen 
Landschaft umherzuwandern.
Weiter gehts nach Vilnius, der 
Hauptstadt Litauens. Diese Stadt 
gefällt uns von den baltischen drei 
am besten. Prachtvolle Bauten und 
eine pulsierende, schöne Altstadt, 
sowie endlich wieder Sonne. Hier 
geniessen wir ein paar Tage und 
fahren dann weiter nach Polen. 
Vor der Grenze, die wir problemlos 
passieren, überholen wir eine km-
lange Lastwagenschlange. Marcel 
stellt fest, dass im Schnitt zehn 
Lastwagen pro Stunde die Grenze 
überqueren (es warten ja nur ca. 
400). 
Landwirtschaftlich gesehen, sind 
die Polen wohl fortschrittlicher. Ihre 
Bauernhöfe sehen nicht so ver-
wahrlost aus. Die Äcker und Fel-
der werden hier eher mit Maschi-
nen bearbeitet statt mit Pflug und 
Pferd wie in Litauen. Fuhrwerke 
treffen wir aber auch hier noch an. 
Die Landschaft ist hügelig, weniger 
bewaldet. Die masurische Seen-
platte gefällt uns sehr. Wir landen 
schliesslich in Olsztyn, der Bezirks-
hauptstadt. Die Altstadt ist klein 
aber fein, auf dem Schloss lebte 
einst der Astrologe Mikolaj Koper-
nikus. Das Museum ist sehr inter-
essant, die Jugendherberge hinge-
gen zwar schoen, jedoch ein Witz 
mit den Oeffnungszeiten: Von 7.00 
- 10.00 Uhr und von 17.00 - 22.00 
Uhr. Dazwischen und danach ist al-
les geschlossen; naja, dafür ist es 
billig.
Wetter: Wechselhaft. Morgen wol-
len wir nach Danzig weiterfahren. 

23.10.2001 - km 89‘894
Inzwischen haben wir festgestellt, 
dass die Jugendherbergen hier 
alle Öffnungszeiten von 06.00 - 
10.00 Uhr und von 17.00 oder 
16.00 - 22.00/23.00/24.00 Uhr 
haben. Natürlich liegen dann un-
sere Zimmer meist im obersten 
Stock oder zuhinterst. Danzig be-
sitzt eine sehr schöne Innenstadt, 
die nicht sehr gross dafür umso 
übersichtlicher ist. Hier lernen wir 

Simon aus Schattdorf kennen. 
Der erste Schweizer nach St. Pe-
tersburg. Zusammen geniessen 
wir ein teures, aber feines Znacht. 
Danke, Simon. Die grösste Kirche 
Polens steht auch da (Marienkir-
che, 20‘000 Menschen). Sie besitzt 
u.a. eine beeindruckende, spezi-
elle Sternzeichenuhr, eine schö-
ne Orgel und ein farbiges Fenster 
oberhalb des Einganges. Ausflug 
nach Lebo, um die Wanderdünen 

zu sehen. Doch diese sind nur zu 
Fuss oder per Boot erreichbar und 
so geniessen wir halt den saube-
ren, weissen Traumstrand und kur-
ven der Küste entlang durch klei-
ne, schmucke Bauerndörfchen und 
Badeorte.
Die Landschaft nennt sich die ka-
subische Schweiz und sie erinnert 
wirklich an unsere Heimat. Durch 
riesige Felder erreichen wir das 
nächste Ziel: Torun, das ebenfalls 
eine kleine, hübsche Innenstadt 
besitzt. Hier finden wir eine Unter-
kunft, die einer Priesterschule ge-
hörte. Wir beschliessen, einen Tag 
hier zu bleiben und besichtigen ei-
nige Sehenswürdigkeiten. Danach 
geht es weiter durch viel Grün nach 
Warschau , der Hauptstadt des 
Landes. Unser Hostel befindet sich 
an einem guten Ausgangspunkt, 
liegt aber wieder einmal im fünften 
Stock ... Lift? Kennen die nicht. So 
buckeln wir halt unser Gepäck hi-
nauf.
Den Importeur haben wir schon bei 
der Anfahrt gesehen und am Mon-
tag kontaktieren wir ihn. Die Pneus 
werden gewechselt, aber die neue 
Feder muss bestellt werden. Wir 
tun dies über den TCS, da dies 
wegen dem Zoll schneller gehen 
sollte. Doch leider schicken sie 
uns das Standardfederbein, das 
allerdings zu schwach ist für uns. 
So müssen wir halt eine Woche 
länger als geplant und einige müh-
same Stunden am Flughafen hier 
verbringen (erstes Teil abholen: 3 
Stunden, erstes Teil zurücksenden: 
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2 Stunden, drittes Teil abholen: 2 
1/2 Stunden). Dafür sehen wir die 
zwei Filme „American Pie II“ und 
„Moulin Rouge“ und amüsieren 
uns sehr. Ausserdem lernen wir 
Willi aus Hannover kennen, unser 
Zimmernachbar. Mit ihm führen wir 
interessante Gespräche und sind 
dankbar dafür.
Die zweite Lieferung enthält eine 
neue, stärkere und auch funktiona-
ble Feder, allerdings ist sie immer 
noch nicht die richtige. Wir hoffen, 
diese in Athen montieren zu kön-
nen. In Warschau selber gefällt 
uns das wunderschöne und neu 
aufgebaute Schloss sehr und vom 
Turm des Kulturhauses hat man 
eine tolle Aussicht. Zudem war die 
Jugendherberge zwar teurer (über-
haupt die ganze Stadt), jedoch 
sehr sauber und gut ausgestattet 
mit freundlicher Bedienung. War-
schau bedeutete für uns also vor 
allem eines: Warten. Endlich geht 
es weiter Richtung Süden nach 
Krakau durch herrliche Landschaf-
ten mit Obstplantagen, Fuhrwer-
ken und riesigen Ackerfeldern. Nur 
noch 15 km bis Krakau ... schöne 
Kurve ... toller Anstieg ... Scheis-
se!! Kettenriss!! Nichts geht mehr. 
Zum Glück sind wir ohne Krat-
zer davongekommen. So dauert 
es eine Weile bis wir mit Rollen, 
Stossen und Abschleppen in einer 
Werkstatt ankommen. Die neue, 
mitgebrachte Kette ist denn auch 
schnell montiert. Ohh, wir merken 
erst jetzt, dass sie zu lang ist. Nach 
dem Kürzen war sie dann zu kurz, 
aber jetzt sitzt sie ganz gut. Leider 
stellt sich nun heraus, dass die Rit-
zelabdeckung durch den Schlag 
der Kette gebrochen und somit Öl 
ausläuft. So kontaktieren wir halt 
wiederum den TCS und bestellen 
das Teil. Die Lieferung dauert zum 
Glück nicht so lange und in der 
Zwischenzeit können wir die Stadt 
Krakau geniessen
Sie ist wunderschön mit viel Le-
ben und Musik (meist Strassen-
musikanten). Ihr Flair fasziniert 
uns. Nicht umsonst ist es die Kul-
tur- und Universitätshauptstadt 
Polens (110‘000 Studenten). In 
der Jugendherberge (wo wir fast 
jeden Tag kämpfen müssen, um 
länger bleiben zu können und nun 
bereits im dritten Zimmer sind) 
lernen wir Robert aus Miami, Tina 

aus Tennesse und Liz aus Kana-
da kennen. Mit ihnen haben wir 
es lustig und können über die zum 
Teil unfreundlichen, unfähigen Re-
zeptionistinnen tratschen. Auch 
die Salzmine in Wielicka, die seit 
700 Jahren existiert, besichtigen 
wir und sind sehr beeindruckt. 
Ebenfalls sehenswert ist der Wa-
wel , das Schloss von Krakau, das 
eine wertvolle Schmuck-und Waf-
fensammlung sowie die kostba-
re Sigismund-Kathedrale mit 10 t 
schwerer Glocke (Antwort auf Big 
Ben) und den Königsgräbern be-
sitzt.
Der geplante Abreisetag verschiebt 
sich dann noch zwei Tage, die wir 
in einem Hotel nahe der Werkstatt 
totschlagen; dem Zoll sei gedankt! 
Nach einigen Telefonaten und 
Druckmachen können wir das Teil 
endlich montieren und problemlos 
nach Zakopane weiterreisen. Die-
ser Hauptskiort ist mit Engelberg 
vergleichbar, nur viel lebendiger 
und mit Live-Folklore-Musik. Uns 
gefällt es sehr gut hier. Weiterfahrt 

über die slowakische Grenze auf 
guten Strassen, durch herrliche 
Landschaften. Herbstfarben be-
gleiten uns. Nach einer Nacht in 
Rozvana fahren wir am Unabhän-
gigkeitstag in Ungarn ein.

09.11.2001 - km 91‘769
Die Grenze haben wir gestern 
gut passiert, unsere erste Station, 
Eger, finden wir eine tolle Unter-
kunft (Pension). Jetzt gehen wir auf 
Erkundungstour, besichtigen Burg 
und Städtchen, erholen uns im 
Thermalbad und trinken köstlichen, 
einheimischen Wein: „Eger Stier-
blut“. Bei sonnigem Wetter touren 
wir um das Matragebirge, genies-
sen den herbstlichen Wald auf kur-
viger, schöner Strasse und fahren 
dann weiter durch das Bückgebir-
ge bis in das Weingebiet Tokaj mit 

gleichnamigem Dorf. Hier kosten 
wir wieder Wein, diesen herrlichen 
Saft! Der Weinkeller ist uralt, klein 
aber fein. Zufällig wird hier auch 
noch das Finale der Rallymeister-
schaft ausgetragen, und so sehen 
wir einige zurechtgemachte, farbi-
ge Trabiexemplare. Weiter gehts 
immer noch bei Sonnenschein 
durch den Nationalpark Hortobagyi 
(Puszta) mit der Neunbogenbrücke 
nach Debrecen. Danach fahren 
wir durch die topfebene, fruchtba-
re Ackerlandschaft nach Szeged. 
Diese hübsche Stadt ist wirklich 
sehenswert. So benötigen wir ei-
nen ganzen Tag, um das Meiste 
zu sehen. Die grösste Ueberra-
schung: Im Pub war das Bier teurer 
als der Riesenteller Spaghetti!
Budapest, wir kommen! Diesmal 
bei bedecktem Himmel, aber mit 
lustigen Bekanntschaften. In einer 
alten, flippigen Jugendherberge 
mit netter, hilfsbereiter Leiterin, 
beginnt unsere Zeit hier in der 
Hauptstadt. Wir lernen Australier, 
ein Artgentinien/Schweden-Päärli 
kennen, mit Maurizio und Lumino-
sa aus Italien verbringen wir gar 
den ganzen Tag (endlich wieder 
mal italienisch sprechen). Zusam-
men besichtigen wir die Fischer-
bastion, den Schlosshügel und 
spazieren durch die Margariten-
insel. Wir bewundern das West-
endcenter (hypermodern) und die 
Nachtbeleuchtung des Parlaments 
an der Donau. Im Szechenyi-Park 
sehen wir kurz das Schloss, be-
staunen den Heldenplatz mit Mil-
leniumsmonument und geniessen 
das Heil-Thermal-Bad. Am Abend 
machen wir unsere erste Bekannt-
schaft mit dem Winter und gehen 
Eislaufen (auaah, meine Muskeln 
(Flavia)!). Abschied Budapest und 
Fahrt durch hügelige, grüne Land-
schaft an den Plattensee, um noch 

eine letzte Nacht in Ungarn zu ver-
bringen. Wir beenden diese Odys-
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see wie wir angefangen haben: Mit 
Wein beim Essen und sonnigen Ta-
gen. Hügel begleiten uns noch bis 
an die Grenze, dann wird die Land-
schaft wieder flach und erhebt sich 
erst kurz vor unserem heutigen Ziel 
wieder: Maribor in Slowenien.
Nebst der ältesten, nahegelege-
nen Stadt Ptuj, sehen wir hier auch 
die älteste Weinrebe der Welt: 
Blauer Kölner, 400jährig. In Graz 
besuchen wir Michi und ihre Fa-
milie und sind sehr glücklich, sie 
wieder einmal gesehen zu haben. 
Bei Temperaturen so um 10°C fah-
ren wir durch eine phantastische 
Landschaft mit Kurven, über Berg 
und Tal (nur leider ohne Sonnen-
schein) nach Ljubljana, der Haupt-
stadt Sloweniens. Man glaubt es 
doch kaum, nach der ersten Nacht 
haben die doch extra die Wolken 
schneien lassen! Und das ging 
den ganzen Tag lang weiter! Unser 
Tiger versinkt unter der weissen 
Pracht und unsere Schuhe ver-
sumpfen im Matsch. Zum Glück 
gibts Motorradstiefel! 

25.11.2001 - km 92‘850
Jawohl, es hat wirklich geschneit. 
Zum Glück sind die Strassen tro-
cken, doch es ist eisig kalt. Genau 
deshalb machen wir uns auf den 
Weg, um die riesigen Tropfstein-
höhlen in Postoina zu besichtigen 
(phänomenal). Wieder am Tages-
licht, zeigen sich nun kurz einige 
Sonnenstrahlen. Der Bora (Nord-
wind) hingegen fegte uns fast von 
der Strasse, doch wir kämpfen 
dagegen an; stark wie die Lipiza-
ner-Pferde! Wir inspizieren nach 
einer aufwärmenden Mittagspause 
das seit 1580 bestehende Gestüt 
in Lipica. Die Führung ist sehr in-
teressant, sind wir zwei doch die 
einzigen in der deutschen Gruppe. 
Der Name Lipica bedeutet, kleine 
Linde. Beim Verkauf eines Pferdes 
während der Zeit des 1. - 2. Welt-
krieges wurden jeweils drei Linden 
gesetzt.
Wegen diesen Wetterverhältnissen 
kürzen wir unsere vorgesehene 
Tour ab und fahren gleich nach Ri-
jeka in Kroatien. Dies ist eine pul-
sierende Hafenstadt mit schönen 
Fussgängerzonen. Hier erledigt 
Marcel kleine Arbeiten am Tiger.
Tagsdarauf nimmt die Bewölkung 
wieder zu und so nutzen wir die 

noch warmen Temperaturen zur 
Weiterreise. Je südlicher wir fah-
ren, umso sonniger und wärmer 
wird es (ca. 20°C). Die bezaubern-
de kroatische Küste zeigt sich nun 
von der besten Seite. Wir sind be-
geistert! Nach der Universitätsstadt 
Zadar finden wir in einem kleinen, 
schmucken Dorf am Meer ein 
günstiges, modernes Zimmer mit 
Familienanschluss. Hier müssen 
wir noch das gebrochene Kofferge-
stänge schweissen lassen. Die Fa-
milie ist sehr grosszügig und gast-
freundlich, doch wir wollen weiter 
in den Süden (wie die Zugvögel).
Der Himmel ist wieder bewölkt, die 
Temperaturen entsprechend küh-
ler. Kleine Inseln gesellen sich nun 
zur Küste hinzu. Weit draussen löst 
gleissendes, helles Licht die Wol-
kendecke ab. Es taucht so die gan-
ze Landschaft in eine mysthische 
Stimmung. Die nächste Grossstadt 
Split bietet mit ihren Hochhäusern 
und den grässlichen Industriebau-
ten keinen schönen Anblick. Sie ist 
uns keinen Besuch wert und darum 
fahren wir ohne Stop weiter. Be-
gleitet von kräftigem Wind führt die 
Küstenstrasse dem Hang entlang, 
steigt an, zieht hoch über dem 
Wasser einen Bogen um einen 
Halbtrichter in dem der Bora rich-
tiggehend herabstürzt. Eine heikle 
Passage: Dafür werden wir nach 
der nächsten Ecke mit schlagar-
tigem Anstieg der Temperatur um 
5-7°C belohnt. So erreichen wir das 
Städtchen Makarska, welches mit 
seinem mediterranen, romatischen 
Flair der ganzen Riviera den Na-
men gab. Weiter gehts, der atem-
beraubenden Küste entlang Rich-
tung Dubrovnik. Unterwegs bricht 
das Gestäng erneut an derselben 
Stelle. Trotz Fixierung mit Spann-
set, verstummen die ungewöhnli-
chen Geräusche nicht. Glücklich 
am Ziel angekommen, wird uns 
gleich ein Privatzimmer angedreht. 

Es ist in einer Familienwohnung in-
tegriert und günstig. Leider stellen 
wir beim Abladen des Tigers fest, 
dass die Geräusche vom gebro-
chenen Heckrahmen herrührten. 
So eine Scheisse! Unser Gastge-
ber führt uns freundlicherweise 
tagsdarauf zu einem guten Speng-
ler, der den Tiger wieder sprintfähig 
macht. So verbringen wir fünf Tage 
hier, geniessen die wunderschöne 
Altstadt mit der gänzlich erhaltenen 
Stadtmauer und die familiäre Gast-
freundschaft. Marcel konnte sogar 
ein Bad in einer der vielen herrli-
chen Buchten geniessen.

Weil uns vor der Durchfahrt Alba-
niens und Montenegros abgeraten 
wird, nehmen wir die Fähre via Bari 
nach Patra auf dem Peloponnes. 
Doch bevor wir diese schöne Ge-
gend verlassen, statten wir Cavtat 
noch einen Besuch ab. Dies ist 
ein verzaubertes, kleines Fischer-
dörfchen mit einer romantischen 
Hafenpromenade. Hier erholen 
wir uns vor der anstrengenden 
Fährenfahrt. Beim Verladen ler-
nen wir Kaz kennen, ein Japaner, 
der mit seiner Suzuki DR Big seit 
zwei Jahren unterwegs ist. Unser 
gemeinsames Ziel: Griechenland. 
Die interessante Zeit mit ihm ver-
geht zu schnell. In Bari wollten wir 
eigentlich unsere Kollegen Lumi-
nosa und Maurizio wiedersehen. 
Leider fanden wir jedoch beim letz-
ten E-Mail-Check vor der Abfahrt 
keine Nachricht von ihnen. Deswe-
gen konnten wir sie nicht treffen. 
Nach der 15stündigen Fahrt über 
das adriatische Meer kommen 
wir nach dem Mittag in Patra an. 
Nanu, was ist denn das? Die Bat-
terie ist leer! Doch Marcel kann 
beim Anrollen die Rampe herunter 
den Tiger starten. Auf dem Hafen-
gelände verabschieden wir uns mit 
Gruppenfoto von Kaz. Unter Motor-
rad fährt uns gerade exakt genau 
noch 500 m weit bis zur Ausfahrt. 
Jetzt heisst es: Schieben. Und das 
unter blauem Himmel! Zum Glück 
liegt die nächste Motorradwerk-
statt nahe. Diagnose: Nur eine 
flache Batterie. Nach 2stündigem 
Aufladen gehts der Küste entlang 
weiter Richtung Athen. In einem 
kleinen Nest nach Egio (ca. 50 km 
von Patra entfernt), ist die Batte-
rie doch schon wieder „hinüber“. 
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Wir quartieren uns in einem Pri-
vatzimmer bei Einbruch der Dun-
kelheit ein. Die kommenden zwei 
Tage regnet es mehr oder weniger. 
Während dieser Zeit findet Marcel 
das Problem: Ein defekter Magnet-
schalter war die Ursache. So war 
der Stromfluss vom Alternator zur 
Batterie unterbrochen. Überbrückt 
gehts am nächsten sonnigen Tag 
weiter durch hübsche Dörfer, dem 
türkisblauen Meer entlang. Vor 
Athen überqueren wir den Korinth-
Kanal und erreichen die Stadt und 
die Jugendherberge ohne Schwie-
rigkeiten. 

05.12.2001 - km 92‘949
Die Herberge gefällt uns sehr: Nicht 
die Zimmer, nicht der Schmutz, 
nicht die Toiletten aber dafür die 
freundliche, lustige Crew und na-
türlich die Reisenden. In dieser 
Stadt haben wir einiges zu tun. 
Endlich wieder Internet! Wie wir 
jetzt erfahren, hatten Maurizio und 
Luminosa schon um 6.30 - 7.15 
Uhr am Hafen in Bari gewartet, 
mussten dann aber zur Arbeit. Die 
Fähre aber hatte leider über eine 
Stunde Verspätung. Wir möchten 
den beiden herzlichst für ihre Be-
mühungen danken und finden es 
immer noch schade, dass unser 
Treffen nicht zustande kam! Die 
Akropolis mit ihren Tempeln gefällt 
und beeindruckt uns riesig. Das 
Altstadtviertel Plaka mit engen, 
verwinkelten Gässchen ist sehr 
idyllisch. Vom „Top of the city“ sieht 
man rundherum nur Stadt. Der 
„Grand Canyon“ (= Athina Strasse) 
fällt besonders auf.
Auf der Suche nach dem Ersatz-
Magnetschalter wird uns das Ver-
kehrschaos erst richtig bewusst. 
Wir verfahren uns oft. Doch am 
Ende bekommen wir meistens was 
wir wollen. In diesem Fall sogar 
eine Gratispackung honiggetränk-
ter Kekse (= Melomakaronas) ab 
Fabrik noch dazu. Jetzt müssen wir 
auf die gegenüberliegende Akro-
polisseite zum Oehlins-Importeur. 
In diesem Strassen- und Verkehrs-
gewimmel jedoch ist es nicht ganz 
einfach. Zum Glück lernen wir an 
einer Ampel Elias auf seiner BMW 
F 650 kennen. Er führt uns zum 
Importeur und gibt noch einige 
gute Tipps, denn er ist mit seinem 
Motorrad schon weit herumgekom-

men. So ergibt sich ein angeregtes 
Gespräch bei welchem er erwähnt, 
dass heute Abend ein Club-Höck 
der Transalp- und Tigerfahrer statt-
findet. Nachdem wir uns von ihm 
verabschiedet, Adressen ausge-
tauscht und bei V. Dulaveris, der 
griechischen Motorrad-Rennle-
gende, endlich die richtige Feder 
abgeholt haben, fahren wir in die 
Herberge zurück.
Am Abend finden wir dann das 
Club-Lokal. Wie sich herausstellt 
treffen sich hier nur Transalpfahrer. 
Dieser kleine Irrtum stört uns aber 
nicht, erleben wir doch einen „saug-
latten“ Abend mit interessanten, 
offenen Mitgliedern. Vielen Dank 
diesen sympathischen Bikern! Des 
weiteren müssen wir in den nörd-
lichsten und reichsten Stadtteil 
zum Triumph-Importeur. Da wird 
der grosse vorgesehene Service 

gemacht und der Heckrahmen ver-
stärkt. Marcel ist sehr froh, dass wir 
den Tiger an seinem 30. Geburts-
tag abholen können. Ausserdem 
macht ihm der nette Inhaber mit 
einem Rabatt auf der Rechnung, 
ohne sein Wissen, ein gelungenes 
Geschenk. A propos Jubiläums-
geburtstag: Herzlichen Dank dem 
regen Gratulationsansturm, waren 
es doch ganze 4 E-Mails! Marcel‘s 
Wünsche konnten wir, zwar nicht 
am gleichen Tag aber doch, nach 
und nach alle erfüllen.
Um unser Gesamtgewicht zu re-
duzieren, was wichtig für die Wei-
terreise ist, haben wir als erstes 
ein leichteres Zelt gekauft. Unsere 
Eindrücke der griechischen Haupt-
stadt: Sie ist die Stadt der Gegen-

sätze! Wunderbare archäologische 
Stätten - schmutzige schlechtge-
baute Häuser; zu kleines öffentli-
ches Transportnetz - riesiger cha-
otischer Privatverkehr (= athen. 
Kollaps); teure, noble Geschäfte 
in den Fussgängerpassagen - vie-
le arme bettelnde und arbeitslose 
Menschen. Die Märkte sind für uns 
ungewöhnlich vielfälltig, farbenfroh 
und laut („oriste, oriste“ = „kauft, 
kauft“). Eine spannende Sache, 
hier rumzustöbern. Diese Stadt 
muss man einmal erlebt haben!
Nach zehn Tagen geht‘s endlich 
weiter. Die Fähre nach Chania in 
Kreta legt um 20.30 Uhr ab. Müde 
kommen wir frühmorgens an. Was 
soll denn das Wortgewitter ...? 

21.12.2001 - km 93‘657
Die Nacht auf der Fähre war ruhig, 
doch was soll denn das am Morgen 

früh?! Wir mussten den Tiger ne-
ben dem überfüllten Gepäckkäfig 
vor einen Truck hinstellen, um ihn 
wenigstens ein wenig mit Seilen 
sichern zu können. Denn vollbela-
den ist der Stand nicht so der bes-
te. Nun hat es aber ausgerechnet 
dieser LKW-Fahrer so wahnsinnig 
eilig und lässt, als wir zum Tiger 
laufen, ein gewaltiges Wortgewitter 
auf uns nieder! Marcel merkte, dass 
das Gemecker nur auf griechisch 
war und fragte ihn freundlich, ob 
er das vielleicht in englisch wie-
derholen könnte. Au! Er findet das 
wohl nicht so lustig und wirft seine 
Hände in die Luft! Naja, dann eben 
nicht. Stressen tun wir deswegen 
schon grad gar nicht. Er versucht 
es noch einige Male wild gestikulie-
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rend, aber es war halt immer noch 
unverständlich für uns. Beim Los-
fahren schaute Marcel noch lange 
in den Rückspiegel, doch von ihm 
... keine Spur! Wie kann man sich 
nur morgens um 6.00 Uhr sein Le-
ben so schwer machen?

Die Strassen sind nur noch teil-
weise nass und so kommen wir im 
Dunkel des Morgens gut voran. In 
Chania setzen wir uns erstmal in 
eine Imbissbeiz und trinken Kaffee. 
Nach zwei Stunden bricht der Mor-
gen an und äh ... gleich gebenüber 
liegt ja die Touristeninformation und 
ein Haus weiter eine Bank. Das 
Geld bezogen, die Infos eingeholt, 
geht‘s auf die Suche nach einer 
Unterkunft. In der Nähe der Beach 
finden wir eine günstige Pension. 
Mit Zwieback, Tee und Kaffee wer-
den wir willkommen geheissen. 
Die griechische Gastfreundschaft 
ist sprichwörtlich. Nur das Wetter 
will nicht so. Die nächsten Tage, 
wir haben es rechtzeitig vor einem 
Sturmtief geschafft, sind sehr win-
dig und regnerisch. Wir vertreiben 
die Zeit mit Schreiben, Internet und 
Spaziergängen.
Ausserdem sortieren wir, zwecks 
Gewichtsreduktion, unser Gepäck 
und reinigen dabei so manches. 
Trotz Regen fahren wir weiter, nach 
Rethimno. Die billige Unterkunft 
besitzt keine Heizung (wäre schon 
gut bei ca. 10°C), dafür jede Men-
ge Wolldecken. Zudem werden wir 
auch hier mit Speis und Trank ver-
wöhnt. Im Gegensatz zur kleinen, 
hübschen Altstadt mit veneziani-
scher Hafenanlage in Chania, be-
sitzt Rethimno für uns nur gerade 

eine beeindruckende Jugendher-
berge. Da sich das Wetter einfach 
nicht bessern will, wagen wir die 
Fahrt an die Südküste. Das einzige 
Problem: Nasse Bergstrassen und 
die zu überquerenden Bergketten 
Siderotas und Kedros. Die Fahrt ist 

anstrengend, und „nass“ ist nur der 
Vorname. Trotzdem machen wir 
den Abstecher nach Preveli, durch 
Olivenplantagen, um den Ausgang 
des Palmenwaldes von oben zu 
bewundern. Oh, wie schön, es ist 
einen Moment lang trocken, aber 
wirklich nur kurz.
Zum Glück haben wir unsere Ove-
ralls! Nach etwa drei Stunden 
kommen wir im kleinen, ehem. Fi-
scherdorf Lentas an und finden ein 
günstiges, modernes Studio mit 
Küche: Yeah, endlich wieder selber 
kochen! Die Ladenbesitzerin öffnet 
extra für uns, damit wir einkaufen 
können. Die Sonne zeigt sich nach 
langem wieder am nächsten Tag. 
Wir nutzen die Gelegenheit, foto-
grafieren und spazieren im idylli-
schen, ruhigen Örtchen. Den Win-
ter über beherbergt dieses Nest 
am Lybischen Meer wahrscheinlich 
mehr Katzen als Einwohner. Die 
Sonnenstrahlen geben uns eben-
falls die Gelegenheit, einige Reini-
gungs- und Reperaturarbeiten an 
Tiger und Reisematerial vorzuneh-
men. Nach feinem Znacht Spazier-
gang in der Nacht mit sternenkla-
rem Himmel und beeindruckender 
Milchstrasse. Bald geht‘s wieder 
weiter, wir brauchen dringend Geld 
um wieder einmal tanken zu kön-
nen. Das Wetter ist wechselhaft, 
trotzdem schaffen wir die Fahrt bis 

nach Iraklio ohne Regentropfen. 
Die Touristenpolizei hat nur mor-
gens geöffnet, die Touristeninfo 
ist eh schon geschlossen und die 
Jugendherberge uns den Preis 
nicht wert. So finden wir 120 Min. 
nach Ankunft in Hafennähe ein al-
tes, aber zurechtgemachtes war-
mes Hotelzimmer mit Küche. Die 
folgenden Tage sind sonnig. Wir 
geniessen die venezianische Ha-
fenanlage, das Fort und die wun-
derschöne Kirche des hl. Titus. Die 
selbstgekochten Menues schme-
cken uns sehr, die Palastanlage 
von Knossos ist noch interessan-
ter. Hier entstand vor ca. 3500 Jah-
ren die minoische Hochkultur. Die 
Palastmauern wurden mit leicht zu 
bearbeitendem Alabaster verziert. 
Toilettenspühlungen und Trinkwas-
serleitungen waren damals schon 
vorhanden.
Heute darf man in Griechenland 
das WC-Papier nicht ins Klo wer-
fen, da sonst die Leitung verstopft. 
Wo ist die Intelligenz von damals 
geblieben? Natürlich kamen mit 
Invasionen von Persern, Römern 
und Türken schreckliche Zeiten ins 
Land, doch liegt es nicht mehr an 
der Faulheit der Menschen, dass 
so viel nützliche, gescheite Din-
ge verlorengingen und nicht mehr 
aufgefrischt werden? Wenigstens 
sieht man ab und zu Container 
zum Sortieren des Abfalls ... (Mar-
cel: Hab die Dinger nur am Athener 
Flughafen gesehen!). Die Stadt hat 
sonst nicht viel zu bieten, so fahren 
wir bald wieder los Richtung Wes-
ten.
Kissamos ist das letzte Ziel. Im 
Landesinneren ziehen sich schwe-
re Regenwolken über den Ber-
gen zusammen, an der Küste ist 
das Wetter freundlicher gestimmt. 
Trotzdem wagen wir einen Ausflug 
in das Bergdorf Argiroupoli. Dort 
gibt es ein, wiederum vor Genera-
tionen erbautes, Zysternensystem, 
um die Quellwasser für die Felder 
zu speichern. Dieser Ort muss im 
Sommer wohl eine herrlich grüne 
Oase sein. Ueber den Hals der 
Halbinsel Rodopos fahren wir auf 
kurviger, idyllischer alter Strasse an 
Olivenbäumen, Dörfchen, Schluch-
ten und Bergen vorbei. Kissamos 
gefällt uns gar nicht bis auf eine 
einzige gemütliche Taverne an der 
Uferpromenade. Dort geniessen 
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wir Tee und Kaffee beim Jassen 
und siehe da, Flavia gewinnt! So 
steht es nur noch 2 : 8! Eigentlich 
wollten wir von hier mit der Fähre 
auf den Peloponnes übersetzen, 
doch es hat einfach immer zuviel 
Wind. Und nur auf das „vielleicht 
morgen“ des Reisebüroangestell-
ten wollen wir uns nicht verlassen. 
Deswegen kehren wir zu unserem 
Ausgangspunkt Chania zurück. Die 
Tickets sind gekauft, die Wartezeit 
überbrücken wir in einer Bar. Hier 
sehen wir im TV die verschneiten 
Bilder im Norden des Landes und 
entschliessen uns, noch einige 
Tage hier im wärmeren Süden zu 

verbringen. Wir buchen um, che-
cken wiederum in der gleichen 
Unterkunft ein und geniessen die 
anschliessenden sonnigen Tage 
mit einem Abstecher ins Lefka Ori-
Gebirge mit dem wunderschön ge-
legenen Bergdorf Laki. Wir hätten 

nicht gedacht, diesen Winter noch 
einmal Schnee sehen zu können.
Flavia: „Yeah, endlich Schneeball-
schlacht, volles Rohr auf Marcel 
(der wehrlos auf dem Tiger sitzen 
bleiben muss)!“
Marcel: „Hi, hi, hi Treffen sollte man 
können!“
Flavia holt aus, mit viel Schwung ... 
schwupsdiwups da liegt sie schon! 
„Muss wohl nächstens mal einen 
Schiesskurs nehmen ..!“
Nun ist es soweit: Am 21. Dezem-
ber ‚01 verlassen wir per Fähre die 
Insel Kreta und folgen dem weih-
nachtlichen Ruf des Grossstadtd-
schungels. 

12.01.2002 - km 93‘717
Bei strömendem Regen kommen 
wir in Athen an und kämpfen uns 
100 Min. lang durch den stocken-
den Verkehr. Die Fahrt geht durch 
hundert Seen und an ebensovielen 
reissenden Bächen vorbei. Nun 
wird endlich mal diese schmutzige 
Stadt richtig gewaschen, doch das 
Paradoxe ist, dass ausgerechnet 
jetzt die Müllabfuhr streikt. Nicht 
dass es schlimm wäre, nur so etwa 
eine Lkw-Ladung voll an jeder 
Ecke! Dies ist eine der wenigen 
Sehenswürdigkeiten, die wir nicht 
fotografieren. Wie sind wir froh, im 
Hostel ein geheiztes Zimmer vor-
finden zu können. Bei der sympa-

thischen, lustigen Crew fühlen wir 
uns fast wie zuhause. Die kom-
menden Tage verbringen wir bei 
Sonnenschein und Temperaturen 
um die 18°C. Heiligabend feiern wir 
mit unseren japanischen Freunden 
bei Bier und „Hinkelkaffee“. Den 

ganzen Weihnachtstag über finden 
am Syntagma-Platz Konzerte statt.
Dieser Festtag wird nach unse-
rem Empfinden hier in Athen eher 
kitschig gefeiert. Abends dann im 
Gedränge und bei einem Moment 
der Unachtsamkeit bedient sich 
so ein blöder Langfinger unserer 
Pocketkamera. Nach dem ersten 
Schock wird uns klar; wir gehören 
nun ebenfalls zu den Millionen be-
stohlenen Touristen. Polizeirapport 
abgeholt, Ersatz gefunden. Beat 
und Kathrin holen wir am Flugha-
fen nachts um 01.30 Uhr ab. Zum 
Glück haben sie den Flug gut über-
standen, fegte doch vor Abflug in 
Zürich ein Schneesturm. Glücklich, 
aber hundemüde fallen wir gegen 
04.00 Uhr in die Federn. Die mitge-
brachten Sachen enthalten nebst 
Info- und Kartenmaterial auch le-
ckere Geschenke von unseren Fa-
milien und Freunden. Das ist wirk-
lich Weihnachten für uns!
Die kommenden Tage mit ihnen 
sind interessant, lustig und gemüt-
lich. Sonnenstrahlen kitzeln unsere 
Nasen und Tom‘s Recyclingladen 
bleibt ein origineller Anblick aus 
Beat und Kathrin‘s Hotelzimmer. 
Wir danken den beiden ganz herz-
lich für ihr grosse Hilfe (Heimneh-
men des Gepäcks) und die unver-
gesslichen Tage!
Beim Abflugstag schlägt dann das 
Wetter um und es beginnt zu reg-
nen. Zwei Tage später bringen wir 
den Tiger nochmals zum Impor-
teur, um die letzten Arbeiten erledi-
gen zu lassen. In der Nacht auf den 
4. Januar fängt es an zu schneien. 
Für uns ein Riesenspass, für die 
Griechen ... ahh, Nationalfeiertag?! 
Kaum einer bemühte sich, durch 
den Schnee zu stapfen, um an 
die Arbeit zu gelangen. Etwa 80% 
der Geschäfte, Museen bleiben 
daher geschlossen. Das öffentli-
che Verkehrssystem ist zusam-
mengebrochen. In den nördlichen 
Stadtteilen fielen ca. 40 cm dieser 
weissen Pracht, die aber somit 
diese Quartiere von der Umwelt 
abschnitt. Die Griechen kommen 
damit einfach nicht klar. Okay, es 
ist der strengste Winter seit 40 Jah-
ren. Doch gelernt haben sie daraus 
nichts, bedenkt man, dass immer 
mal wieder Schneeflocken fielen. 
Schneeräummaschinen sind zwar 
vorhanden; im Norden jedoch kein 
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Bedienpersonal, im Süden kein 
Salz. So bleibt auch unser Tiger 
beim Importeur stehen: Zuerst wird 
fast nichts wegen Inventar daran 
gearbeitet, dann kam eben der 
Schnee. Gut, abfahren hätten wir ja 
sowieso nicht können. Wir warten 
also und lernen dabei interessante 
Menschen wie Jun (N), Jürgen (D) 
und Johann (A) kennen. Mit ihnen 
erleben wir lustige, unvergessliche 
Stunden. Efcharissto poli Euch al-
len!

Endlich dürfen wir den Tiger ab-
holen. Nun wissen wir, warum der 
erste Gang immer wieder raus-
fiel! Wie sie uns beim Motopark 
erklären, muss der Motor schon 
vorher einmal geöffnet und nicht 
mehr richtig verschlossen worden 
sein. Deswegen 
habe es den 
Passstift der La-
gerbuchse der 
Ge t r i ebeaus -
g a n g s w e l l e 
abgeb rochen 
und somit hatte 
diese Welle im-
mer ein Bewe-
gungsspiel zur 
Verfügung. Das 
einzige Mal, 
wo Marcel sich 
erinnern kann 
dass der Motor 
geöffnet wurde, 
war beim ersten 
Starterfreilauf-
wechsel! So war 
das nun das 
zweite, teure 
Folgeproblem 
aufgrund der 

Schlamperei unseres Töffmechs; 
danke! Das Geld wäre für unsere 
Reise gedacht gewesen und nicht 
für die Ausmerzung solcher Fehler. 
Wir sind sehr enttäuscht und wü-
tend!!
Der Tiger wird nun wieder mit Ge-
stänge und Koffern vervollstän-
digt und ... los geht‘s! Nach Ver-
abschiedung der sympathischen 
Jugendherberge-Team, fahren wir 
am 12. Januar ‚02 in Richtung Pe-
loponnes weiter. 

03.02.02 - km 95‘536
Der Korinthkanal ist unspektakulär 
mit nicht so vertrauenswürdigen 
Brücken. Das harmonisch in die 
Landschaft eingebettete Amphi-
theater Epidaurus beeindruckt uns 
mit seiner phänomenalen Akkustik 

sehr. Die spe-
ziell geformten 
Sitzreihen ent-
standen aus 
grossen Stein-
quadern. Eine 
gute Unterkunft 
in Nafplio gefun-
den, besteigen 
wir die Festung 
Palamidi mit 
ihren acht Bas-
tionen. An die-
sem Tag kraxeln 
wir über 1300 
Treppenstufen 
rauf und runter. 
Ebenso besu-
chen wir das 
kleine, schmu-
cke Komboloi-
museum. Die 
G e s c h i c h t e n 
über den „Ro-

senkranz“ sind sehr interessant, 
kommt er doch eigentlich aus dem 
arabischen Raum.
Nafplio besitzt eine idyllische Alt-
stadt. In Mykenae bewundern wir 
das Kuppelgrab des Atreus (best 
erhaltenes) und die Akropolis mit 
dem „lions gate“ (Eingang mit zwei 
Löwenfiguren oberhalb) und dem 
Palast. Die Steinblöcke faszinieren 
durch ihre Grösse und ihre damali-
ge Verarbeitung. Die schönste und 
sauberste Bucht des Peloponnes 
befahren wir in Koronthas, hinter 
der Festung Palamidi. Auf der Fahrt 
von Nafplio nach Monemvassia 
geht die Strasse über das Parnon-
Bergmassiv. Langsam kommen 
wir dem Schnee immer näher; auf 
1200 m.ü.M. ist es uns im stockdi-
cken Nebel und auf den Strassen 
mit Schneeverzierungen gar nicht 
mehr wohl. Wie sind wir froh, heil 
herunterzukommen und in Monem-
vassia rasch ein günstiges Zimmer 
finden zu können. Die Helden des 
Tages: Marcel und der Tiger!! Be-
sichtigung der beeindruckenden, 
ruinösen Altstadt von Monemvas-
sia, Besuch des kleinen, interes-
santen Museums und Herumkra-
xeln auf den schmalen Gässchen. 
Wegen dem Regen lassen wir 
die Besteigung der Treppe hinauf 
zur oberen Stadt bleiben. Weiter 
geht‘s nach Sparta durch terras-
siert angelegte Olivenhaine, an 
mit Orangen gefüllten Lastwagen 
vorbei. Landschaftlich geben ver-
schieden Laubbäume und Büsche 
eine willkommene Abwechslung. 
Olivenbäume werden gestutzt und 
zum Teil auf Eseln abtransportiert. 
Das sieht dann jeweils lustig aus, 
wenn nur noch der Kopf und die 
Beine des Tieres unter den gelade-
nen Ästen sichtbar sind. Besichti-
gung der archeologischen Stätte, 
wobei uns das ehemalig grösste 
Amphitheater mehr zum Staunen 
bringt, als der Tempel auf der Ak-
ropolis. Die Steine des Theaters 
benutzten die späteren Griechen, 
um ihre eigenen Häuser zu bauen: 
Typisch!?! Bis jetzt war das Wet-
ter wechselhaft. Hoffentlich setzen 
sich die Alkionides (= oblig. war-
men Januartage) bald durch. 
Was wir bei der Durchfahrt von 
Ghitio sehen, ist eine lange Prome-
nade mit schönen Fassaden. Das 
gefällt uns sehr, doch möchten wir 
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noch etwas weiter auf die Mani fah-
ren. Sie ist der mittlere Finger der 
Peloponnes-Hand. Jeder Finger 
hat seine Besonderheiten. In Are-
opouli, einem Bergdörfli, quartie-
ren wir uns in einem Arktiszimmer 
ein (keine Heizung). Die mit dem 
Boot befahrbaren, wunderschönen 
Tropfsteinhöhlen in Pirgos Dirou 
sind der absolute Reinfall: Der Ein-
tritt ist sehr teuer und zu unserem 
Schreck die Führung nur auf grie-
chisch. Die private Touristikorga-
nisation E. T. A. macht niemanden 
darauf aufmerksam und hat auch 
sonst keine Alternativen zu bie-
ten! Frechheit und Abzockerei! Die 
Landschaft der Mani ist karg, ihre 
Dörfer mit den Burgtürmen sind 
sehr charakteristisch. Mohnblumen 
blühen, kleine Kuhherden genies-

sen das Leben auf den Weiden. 
Unser nächstes Ziel, die grösste 
Stadt des Peloponnes: Kalamata. 
Hier testen wir unser Zelt und cam-
pieren drei Nächte lang. Der Cam-
pingplatz ist wirklich nur für den 
Sommer geeignet und diese Stadt 
besitzt bis auf die Uferpromenade 
kein Flair. Dafür ist der Ausflug, auf 
den vierten Finger, nach Koroni, 
Methoni usw. wundervoll. Die Son-
ne, manchmal in Begleitung von 
wenigen Wolken, blieb uns bisher 
treu. Nach der Ankunft in Olympia, 
nutzen wir gleich noch die Sonnen-
strahlen und besuchen den Grün-
dungsort der olympischen Spiele. 
Staunend laufen wir durch die Ru-
inen und bleiben fasziniert vor den 
Säulen des Zeustempels stehen. 
Diese müssen einen Umfang von 

annähernd acht Metern haben! 
Wow, wie haben die das bloss um 
1000 v.Chr. fertiggebracht? Sehr 
beeindruckt verlassen wir die Stät-
te und finden eine Pension im Dorf. 
Besuch des nicht weniger beein-
druckenden Museums am nächs-
ten Morgen und anschliessend 
Weiterfahrt im „greschtä Schiff“ an 
Acker-, Getreide- und Gemüsefel-
der vorbei bis über Patra hinaus 
nach Rio (nein, nicht ‚de Janeiro‘).
Hier setzen wir mit der Fähre aufs 
Festland über und fahren der herr-
lich schönen Küste entlang bis 
Itea. Am Abend spazieren wir auf 
der phantastisch gestalteten Ufer-
promenade. Delfi, der „Nabel der 
Welt“ heisst die nächste mytholo-
gische Stätte, die wir erobern. Die 
Lage, inmitten der Berg- und Fel-

senwelt des Parnassos-Massivs, 
ist einfach atemberaubend; das 
Museum wiederum sehr interes-
sant. Am Skiort Arahova sowie an 
Baumwoll- und Rebbergfeldern 
vorbei geht die Fahrt auf autobahn-
ähnlicher Holperpiste weiter bis 
nach Athen. Zum Teil liegen noch 
auf nur etwa 600 m.ü.M. Schnee-
reste an schattigen Stellen. 
Zum dritten Mal beziehen wir im 
Hostel ein Zimmer, werden von 
den Receptionisten freundlich will-
kommen geheissen und begegnen 
auch alten Bekannten, wie Paul 
aus Victoria (Vancouver, Kanada). 
Mit ihm verbringen wir den Abend 
bei einem Kaffee, diskutieren über 
Gott und die Welt. Thank you very 
much, Paul, for your time. It was 
very interesting!

Das archäologische Museum in 
Athen wurde natürlich ebenfalls 
besucht (in drei Stunden hatten 
wir es geschafft). Hier erfahren wir, 
dass nebst einer antonianischen 
und severianischen auch eine fla-
vianische Dynastie herrschte. Oo-
ohhhh, wie war Flavia überrascht! 
Okay, sie dauerte bloss dreissig 
Jahre (69 - 96 n. Chr.), aber hey, 
mein Name is in der griechischen 
Geschichte vertreten! Des wei-
teren spazieren wir wieder mal 
den Lykabettus hoch, treffen da-
bei einen Churer, der ferienhalber 
hier weilt und geniessen dann die 
Abenddämmerung über Athen.
Einige Tage später dürfen wir Chris 
am Flughafen empfangen, hat er 
doch rein zufällig arbeitshalber hier 
zu tun. Doch wir glauben, er war 
sehr, sehr froh, nicht die ganze Zeit 
mit Griechen zusammensein zu 
müssen. So genossen wir eine kur-
ze, aber bombige Zeit miteinander 
u. a. bei der Einladung von Adil. 
Er ist Receptionist der Jugendher-
berge und kommt ursprünglich aus 
dem Sudan. Die Einladung wäre 
schon lange abgemacht gewesen, 
wurde aber verschoben. Kurzer-
hand, nachdem endlich ein Da-
tum gefunden wurde, lud er auch 
Chris mit ein. Bei Wein und feinem 
Lamm/Gemüse-Eintopf (Essen mit 
Fingern; eine ganz neue Erfah-
rung) geniessen wir den Abend, 
lachen viel und vergessen die Zeit. 
Adil, you‘re great! Thanks a lot for 
your time and kindness!
Die Zeit vergeht zu schnell, der 
Abschied von Chris fällt uns wie-
derum sehr schwer. Nun warten 
wir nur noch auf ein Paket aus der 
Schweiz, dass bei der hiesigen 
Post wahrscheinlich nur irgendwo 
herumliegt. Die Zeit nutzen wir, um 
einen wunderschönen Ausflug an 
einem weiteren sonnigen Tag ans 
Kap Sounion zu unternehmen. Die 
Überbleibsel des Poseidontempel 
stehen hier und trotzen dem kräf-
tigen Wind! 
Endlich ist alles komplett und 
so fahren wir am 7. Februar 
bei 95‘563 km weiter Richtung 
Türkei! 

Weiter geht es in der nächsten 
News mit der Weltreise, diesmal 

geht es nach Asien. So long,  
... Walter
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Am 24. März diesen Jahres ver-
starb unser Ehrenmitglied Don 
Brown im Alter von 80 Jahren im 
Kreis seiner Familie in Irvine, Ka-
lifornien. Wir verlieren damit nicht 
nur ein Mitglied, sondern einen Mo-
torradkenner, der in den 60zigern 
das Image von Triumph (und BSA) 
in den USA maßgeblich prägte. 
Ohne Ihn wären die Verkaufszah-
len von Johnson Motors und der 
Triumph Coporation sicher deutlich 
kleiner ausgefallen.

Don wurde am 19. September 
1929 in Wichita, Kansas geboren. 
Sein Vater war ein begeisterter Pi-
lot und trotz dessen Tod bei einem 
Flugzeugunfall, als Don noch ein 
Teenager war, trat er in die Fuß-

stapfen seines Vaters und absol-
vierte zeitlebens insgesamt 5000 
Flugstunden. Nach seinem Militär-
dienst in Deutschland zog es Ihn 
1949 nach Kalifornien, wo er seine 
High School fertig machte und sich 
im College von L.A. immatrikulier-
te. Kurze Zeit später wurde er Re-
servist für den Koreakrieg. 

Während seiner Stationierung in 
Camp Stoneman kaufte er sich in 
Oakland eine maßgeschneiderte 
Thunderbird vom dortigen Triumph-
Händler Vern Gardner. Ein Freund 
aus Südkalifornien lud ihn ein, sich 
zusammen am Wochenende die 
sog. Desert races anzuschauen. 
Diese gefielen ihm so gut, dass er 
zuerst an dem ein oder anderen 

kleineren Rennen auf irgendeinem 
Acker und letztendlich an den sog. 
Cross country races oder besser 
bekannt als Desert races teilnahm. 
Innerhalb kurzer Zeit lernte er sei-
ne Lektionen und konnte schon 
1952 die AMA District 37 Amateur 
Cross-Country Championship ge-
winnen. Mit seiner Triumph Thun-
derbird nahm er an vielen Desert 
races wie dem Big Bear, Greenhorn 
Enduros oder Catalina Grand Prix 
teil. Etwa in dieser Zeit gründete 
er auch den legendären Checkers 
Club mit, welcher sich in der Fol-
gezeit als einer der bekanntesten 
und siegreichsten Offroad-Clubs 
in den USA einen Namen machen 
konnte.

Auf einem lokalen Rennen lernte 
er Bud Edkins kennen, der gerade 
von einer Europatournee zurück 
gekommen war. Bud überrunde-
te in diesem Rennen alle bis auf 
Don, der seinerseits das Rennen 
über 16 Runden angeführt hatte. 
Im anschließenden Interview ver-
gaß Bud allerdings den Namen von 
Don zu erwähnen, worauf dieser 
einen Brief an das Cycle Magazine 
schickte, um die aus seiner Sicht 
wichtige Information nachzurei-
chen. Dies führte überraschender 
Weise dazu, dass Chefredakteur 
Bob Schanz ihm anbot, eine mo-
natliche Kolumne über die Offroad-
Racing Szene in Südkalifornien zu 
schreiben und damit Redakteur in 
dieser Zeitung zu werden. Don war 
nun fester Bestandteil der amerika-
nischen Motorradindustrie.

In den kommenden Jahren förderte 
er den Motorradsport im südlichen 
Kalifornien. Seine 15-minütige Ra-
diosendung „Southern California 
Motorcycle Sports“, die sich als 
erste Radiosendung überhaupt 
ausschließlich dem Thema Motor-
radfahren widmete, war genauso 
erfolgreich wie das Buch „How to 
ride and win“, welches er zusam-
men mit Bud Aiken schrieb. Nach-

Nachruf auf Don Brown 
by Michael Ochs
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dem er die Stelle bei der Zeitung 
aufgegeben hatte, tourte er mit 
einen 54´ Käfer durch die Staa-
ten, um sein Buch zu vermarkten. 
Später verkaufte er die Rechte am 
Buch an seinen ehemaligen Chef 
Floyd Clymer, der das Buch noch 
einige Jahre weiter verkaufte.

Die Radiosendung, für die er zu 
den Rennen fuhr und dort die Stars 
interviewte, wurde damals von 
Johnson Motors gesponsert. 1955 
wurde ihm die Stelle eines Ver-
kaufsrepräsentanten von Bill John-
son, dem Inhaber von Johnson 
Motors und Weststaaten-Importeur 
für Triumph und Ariel, angeboten. 
Don nahm diese zwar an, bestand 
aber auf eine Managementstelle 
und bekam diese 2 Wochen später, 
im zarten Alter von 26 Jahren, als 
General Sales Manager von John-
son Motors in Pasadena. Trotz sei-
ner fehlenden Erfahrung gelang es 
ihm, JoMo´s vom puren Weiterver-
käufer zum Westküstenimporteur 
mit einem großen Händlernetz in 
über 19 Staaten zu entwickeln.

Eines Abends erhielt er in seinem 
Büro einen Anruf von einem Schau-
spieler aus Hollywood, der nach 
einer Triumph im Gegenzug für 
eine Fotosession fragte. Nachdem 
er seine Liste von Triumph fahren-
den Schauspielern überprüft hatte, 
lehnte er mit der Begründung, er 
habe bereits genug Schauspieler in 
petto, ab. Später, als der Agent des 
Schauspielers erneut anrief, stellte 
sich heraus, das der Schauspieler 
Steve McQueen war und man ei-
nigte sich darauf, dass Steve einen 
kleinen Betrag als Gegenleistung 
für die Maschine zu zahlen habe. 
Wartung und Teile sollte er von Off-
road-Crack Bud Edkins bekommen, 
der damals einen Top-Laden in 
Südkalifornien betrieb. Dabei blieb 
es allerdings nicht. Steve lernte bei 
Bud viel, das sollte ihm später bei 
seinen Rennen und letztendlich 
auch im amerikanischen Scottish 
Six Days-Team helfen.

In seiner Position als Sales Mana-
ger bei Triumph konnte er den Mo-
torsport noch besser fördern. Durch 
das Einbeziehen von Berühmthei-
ten wie Steve MCQueen, Keenan 
Wynn und Ann Margaret machte er 

das Motorradfahren in Hollywood 
hoffähig. Außerdem unterstützte er 
bekannte Motorradfahrer wie Bud 
Edkins und den späteren TT-Ge-
winner Skip Van Leeuven. Dieser 
sagte einmal: „ Don lebte für Tri-
umph, es war, als hätte er Triumph 
auf seine Brust tätowiert. Er schar-
te eine harten Kern von Verkäufern 
um sich, das beste Team, welches 
man sich in der Zusammenarbeit 
mit den Händlern vorstellen kann.“ 
Zusammen mit Jack Wickes ent-
wickelte er die Modelle TR6 und 
T120 weiter, um den Bedürfnissen 
des westamerikanischen Marktes 
gerecht zu werden. Es gelang ihm, 
die Anzahl der Händler zu verdrei-
fachen und bei einer Gelegenheit 
gelang es ihm sogar, einem Hon-
da-Händler Triumph´s im Wert von 
100.000 US$ zu verkaufen.

Don arbeitete von 1956 bis 1965 
bei Johnson Motors. Als Chef  Bill 
Johnson 1962 starb, wurde er von 
dessen Familie gefragt, die Firma 
zu übernehmen. Der BSA Konzern 
kam ihm aber zuvor und 1965 ver-
ließ er schließlich auf Grund von 
Querelen die Firma, um danach 
zusammen mit seinem Freund 
Jack McCormack der Suzuki Mo-
tors Corporation zu helfen, Fuß in 
den USA zu fassen. Doch schon 
kurze Zeit später wurde er erneut 
von BSA angesprochen, die Stelle 
von Ted Hodgdon als Chief opera-
tion officer zu übernehmen, als die-
ser 1967 in Rente gegangen war. 

1969 stellte er ein Team für Day-
tona auf, um die Dreizylinder aus 
dem Haus BSA gegenüber der 
frisch erschienen CB750 besser 
zu vermarkten (die Honda war zu 
diesem Zeitpunkt mit $1250 $525 
günstiger als die Rocket III). Es 
gelang ihm, mit dem Team einige 
neue Rekorde mit Standardma-
schinen aufzustellen, so z.B. einen 
Rekord über 100 Meilen mit einem 
Schnitt von 125 mph. In seiner 
Funktion war er maßgeblich an 
der Schaffung der legendären X75 
beteiligt, als er den damals noch 
unbekannten Designer Craig Vet-
ter 1969 beauftragte, sich der BSA 
Rocket III anzunehmen und auf die 
Bedürfnisse des amerikanischen 
Motorradfahrers anzupassen. Die 
Hurricane erschien zwar erst 1973 

als Triumph, sie ist aber bis heute 
eines der begehrtesten Motorräder 
überhaut. In 1970 verließ er end-
gültig BSA, um eine eigene Bera-
tungsfirma für Motorradhersteller 
zu gründen. 

In 1974 wurde Don bei einem Un-
fall auf einem Geländemotorrad 
schwer verletzt und blieb infolge 
querschnittsgelähmt. Nach 11 Mo-
naten Rehabilitation und dank der 
Hilfe seiner Familie konnte er seine 
Karriere fortsetzten. In 1975 wurde 
er bei Kawasaki General Manager 
für Zubehörteile. In 1981 schließlich 
gründete er die Fa. DJB, die sich 
darauf spezialisierte, Motorradt-
rends zu analysieren bzw. voraus 
zu sagen und in die Produktstrate-
gien der Hersteller zu implementie-
ren. In 1986 wurde Don von Don 
Ernde gefragt, ob er mithelfen 
könne, eine Runde mit Größen der 
amerikanischen Motorradindustrie 
zu organisieren, um über die  stark 
rückläufigen Motorradverkäufe zu 
diskutieren. Nach dem 2-Tages-
Event kam man überein, dass man 
etwas gegen das schlechte Image 
des Motorradfahrens in der breiten 
Öffentlichkeit tun müsse. Zusam-
men klapperten Sie die 4 großen 
japanischen Importeure ab und 
entwickelten die Werbe-Kampagne 
„Discover Today´s Motorcycling“, 
die heute, 24 Jahre später, ausge-
rüstet mit einem Jahresbudget von 
$1 Mio immer noch besteht. 2001 
schließlich wurden seine Verdiens-
te um das Motorradfahren geehrt 
und Don in die Motorcycle Hall of 
Fame aufgenommen. 

Don hinterlässt seine 50zig jährige 
Ehefrau Teri, seine beiden Söh-
ne Scott und Craig, seine Tochter 
Chari sowie 4 Enkelkinder, mit de-
nen er bis zu seinem Tod in Irvine, 
Kalifornien gewohnt hat. Sein Sohn 
Scott reflektierte einmal Don´s Le-
ben und Wirken wie folgt: „Er war 
sehr stolz auf seine Zugehörigkeit 
zur Motorradindustrie und auf die 
Freunde, die er in den vielen Jah-
ren seiner Arbeit gewonnen hat.“ 
Seine Freunde werden das Anden-
ken an Don in Ehre halten.

Euer  Michael
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Es stand lange fest, dass Heike, 
Stephan und ich nach Dänemark 
fahren würden; mal sehen wer da-
von erzählen wird. Soviel war ver-
raten - es war nass, richtig nass.
Aber reicht das? Da muss doch 
noch was drin sein.
Bürrisvillen?, Beezumph? 
Oder doch Fraaankreisch? 
Nachdem ich Stephan ja schon 
mehr als einmal von diesem et-
was anderen Rockertreffen erzählt 
hatte, hatten wir schon mehr als 

einmal drüber nachgedacht. Heike 
würde keinen Urlaub bekommen, 
aber ich hatte noch einiges an 
Freizeit zu bekommen (der Win-
ter hatte mir einige Überstunden 
beschert). Nicole wollte auch noch 
mit, so dass wir schließlich zu dritt 
den Entschluss fassten und uns 
bei Dede anmeldeten. Wir planten 
den ersten Tag durch die Eifel nach 
Luxemburg zu schiggern und dort 
auf einem Campingplatz, den Ni-
cole noch aus ihrer Jugend kannte, 
zu übernachten. Der nächste Tag 
sollte uns dann bis kurz vor Paris 
führen, um am dritten bis nach Le 
Mans zu kommen.
   An der Tanke am ´Bonner Krei-
sel´ haben wir uns dann getroffen, 
hier startet schließlich so manche 
Tour in die Eifel. Dann ab dafür. Die 
Karren liefen prächtig, die Stras-
sen waren trocken und die Kurven 

perfekt. Der Campingplatz in La-
Rochette war dann auch wirklich 
nett und auch in etwa so wie Nicole 
ihn erinnerte. Hier konnte ich dann 
nochmals mein frisch imprägnier-
tes 2-Mann Zelt ausprobieren, das 
letzte Mal hatte ich es in Ulmbach 
benutzt (wie lange das schon her 
ist !. Auf den letzten Drücker gab 
es dann noch ein Abendessen im 
Resto. Der nächste Tag brachte 
auch ganz ähnlich gute Verhält-
nisse - Stephan hatte ganze Arbeit 

bei der Vorbereitung geleistet, 
gut, dass ich mich jetzt wie-
der öfter nach hinten hängen 
kann, dann muss ich nicht so 
nachdenken. Hat natürlich den 
Nachteil, dass Peter eigentlich 
nie weiß, wo die Tour langge-
führt hat, denn die Ortsnamen 
bleiben mir nicht im Hirn (im 
Gegensatz zu den Kurven). 
Dunkle, nein schwarze Wol-
ken zwangen uns dann einen 
Campingplatz aufzusuchen. 
Dieser war einfach, nett und 

sauber. Unglaubliche 11€ mussten 
wir zahlen - für uns drei !!! In drü-
ckender Schwüle  die Zelte aufge-
baut und dann Essen gehen. Oh 
Gott wir haben sehr nass geges-
sen. Aber wieder stellte ich fest, in 
Frankereich isst man auch in der 
Gyrosbude um Klassen besser als 
bei uns.
Am nächsten Morgen haben uns 

dann nette Zeltplatznachbarn ei-
nen Café ausgegeben - wodurch 
wir feststellten, dass auch Italiener-
fahrer nette Leute sind - sie hatten 
alte Ducs 
(waren allerdings im Wohnmobil 
unterwegs). Jedenfalls hatten wir 
beschlossen nun auf der Autobahn 
Paris zu umfahren, durch den vor-
zeitigen Abbruch am Tag vorher 
war eine weite Umfahrung nicht 
sinnvoll. 
Vor dem Autobahnring von Paris 
habe ich eine gehörige Portion Re-
spekt, auch wenn ich gerne recht 
regelfrei durch die Gegend bret-
tere, find ich es doch schwierig, 
wenn alle dies tun. Aber es ging 
mal wieder alles gut.
Nachdem wir dann einige Zeit 
Richtung Le Mans gefahren waren, 
merkte ich, dass der Welt bestes 
Motorrad - ja genau die Zicke - ir-
gendwie nicht mehr richtig lief. Be-
schleunigen wie gewohnt durch die 
brachiale Gewalt mit Spurenfräsen 
im Asphalt, aber leider konnte sie 
keine Drehzahl halte. Nach kur-
zem Chek der Zündkerzen (eine 
was dunkel) und Versicherung, 
dass nichts abmagert (man hat die 
Folgen ja schon mal erlebt), der 
Beschluss weiter zu fahren. Unter 
leichter Anspannung schiggerten 
wir weiter. Dann überholen uns auf 
einmal 3 T-300 aus Holland. Einer 
von Ihnen ging doch heftig vom 

Gas, um uns 
zu grüßen - wie 
wir später her-
ausfanden war 
dies der gute Al-
bert. Zum Glück 
merkte sein 
Hintermann es 
rechtzeitig.
Als wir dann von 
der Autobahn 
fuhren, war dort 
eine kleine Grup-

Triton-Treffen in Fraaankreisch
von Nicole, Peter und Stephan
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pe versammelt. Unser Freunde aus 
Jersey, die in der gleichen Grup-
pe beim Sommertreffen gewesen 
waren, hier allerdings auf Oil in 
Frames; sowie der ´Weihnachts-
mann´ aus Irland auf einer Dres-
da - Triton. Ein wirklich herrliches 
und seltenes Motorrad. So sind wir 
dann in dieser kleinen Gruppe zum 
Treffen gefahren. Hier war dann 
die Freude recht groß, denn einige 

bekannte Gesichter waren zu se-
hen. Die Vielfalt der (klassischen) 
Motorräder ist auf diesem Treffen 
irre groß. Alleine ca. 30 Tritons ver-
schiedenster Ausführung sind zu 
sehen – der Name verpflichtet. Am 
ausgefallensten war eine Triton mit 
T-160 Motor bei dem eine selbst-
gebaute Einspritzanlage für Futter 
sorgt. Ein Engländer war wieder 
auf seiner Vincent angereist, es ist 
das letzte Modell der Marke gewe-
sen, mit eigentlich modernster GFL 
Schale. Im Unterschied zu moder-
nen Motorrädern ist hier jedoch 
das Motorrad schnell und  unkom-
pliziert freizulegen, wenn mal was 
repariert werden muss, dies soll 
bei den Vincents aber selten der 
Fall sein. Viele, viele Meriden Tri-
umphs säumten den Platz - auch 
natürlich viele andere englische 
Marken. Auch eine Royal Endfield 
Konstellation in erstklassigem Zu-
stand war zu bewundern. Auf dem 
„anderen“ Platz waren auch viele 
Hinkleys zu sehen auch hier gab 
es viele interessante Motorräder. 
Ich bitte es mir nachzusehen, dass 
ich mich hier noch nicht so gut aus-
kenne - ich arbeite aber dran.
Nach einiger Zeit habe ich mich 
dann auch - nach einigen ´Fach-
gesprächen´ - an die Ursachen-
forschung bei der Zicke begeben. 
Schnell entdeckte ich, dass der Dü-

senstock im rechten 
Vergaser einfach so 
herausgefallen war. 
Sehr seltsam. Aber 
nachdem ich das Teil 
wieder montiert hatte 
war die Zicke auch 
wieder in der Lage 
die Drehzahl zu hal-
ten. Netterweise hat 
mir Martin (aus Jer-

s e y ) 
dann noch mal die 
Vergaser eingestellt  
(wird in Frankreich 
vielleicht noch zur 
Tradition), das muss 
ich nutzen, wenn ich 
ihn treffe. er kann 
das einfach besser 
als ich. Ich muss 
zugeben, dass ich 
auch hier ab und an 
meinen Kumpel And-
ré die Einstellungen 
kontrollieren lasse - 

man muss wissen, wo andere mehr 
Ahnung haben (leider krieg ich ihn 
auf den bergischen Landstrassen 
auch selten abgehangen, obwohl 
seine Tiger nur einen Vergaser und 

sogar Linksschaltung hat). 
Vor der Dunkelheit konnten wir 
dann noch unsere Zelte aufschla-
gen. Ich hatte gedacht, einen eini-
germaßen ebenen Platz gefunden 
zu haben, aber in der Nacht habe 
ich dann versucht einen Schnell-
kurs in Joga zu machen, weil nur 
als Schlangenmensch eine halb-
wegs erträgliche Liegeposition 
zwischen all den Maulwurfshügeln, 
Erdknubbeln und Trollhäusern zu 
finden. Nach Errichten der Villa 
konnten wir uns dann auf eine Be-

sonderheit des Tritontreffens kon-
zentrieren. Das französische Mahl. 
Davon mehr von meinen Mitreisen-
den.
Nicole & Stephan:
Für Nicole und mich war es das 
erste Mal, dass wir ein Treffen in 
Frankreich erleben werden. Dem-
entsprechend gespannt und von 
Peters Erzählungen angefixt wa-
ren wir doch froh als es endlich 
richtig Frankreich losging. Den 
ersten Tourenteil nach La Rochet-
te (Luxemburg) habe ich mir aus 
verschiedenen Landkarten und 
Berichten zusammengestrickt. Der 
Strecke des zweiten Tages habe 
ich dem Motorrad – Tourenpla-
ner entnommen. Die sogenannte 
Champanger – Route. Für Frank-

reich selbst fehlen mir leider geeig-
nete Karten und dazu genug Tou-
renempfehlungen. Aber im Großen 
und Ganzen denke ich, ist mir die 
Tourenplanung ganz gut gelungen. 
Zumindest gab es richtig viel Land-
schaft zu sehen. 
Wie Peter bereits berichtet hat er-
eichten wir den Zeltplatz am frü-
hen Freitagnachmittag. Die Sonne 
schien vom Himmel und ich freute 
mich schon sehr ein erstes küh-
les Bier zu trinken. Gesagt getan. 
Erst einmal anmelden und eine 
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Verzehrkarte erwerben. Das Bier 
mundete uns und bei einem ers-
ten Rundgang über das Gelände 
konnten wir bereits viele bekannte 
Gesichter entdecken. Nach dem 
Aufbau unserer Zelte erlebten wir 
dann das, was Peter als das „kulti-
vierteste Rockertreffen“ bezeichne-
te, welches er je miterlebt hat.  Es 
wurde zum Abendessen geladen. 
Vielleicht sollte ich es als Essorgie 
bezeichnen?!?  In einen großen 
Partyzelt waren mindestens 10 
Tischreihen aufgebaut an denen 
alle anwesenden Teilnehmer zur 
gleichen Zeit Platz nahmen. Die 
Weiß- und Rotweine, die bereits 
auf den Tischen verteilt waren, 
waren im Eintrittspreis enthalten. 
Ebenso wie Wasser, Kaffee, ein 
Treffen-T-Shirt und eben die Mahl-
zeiten. Mahlzeiten? Nein, das was 
uns dort aufgetischt wurde war ein-
fach irgendwie wie Gott in Frank-
reich – köstlich. Vorspeise, Haupt-
gericht, Nachspeise und dann ein 
Teller Käse zum Abschluss. So ein 
Abendessen dauert dann entspre-
chend lang. Über den Daumen ge-
peilt waren es ca. 3 Stunden. So 
hatten wir die Möglichkeit lange mit 
unseren Tischnachbarn zu reden 
und von der Anfahrt, der zurücklie-
genden Zeit und über künftige Plä-
ne zu plaudern. Nach dem Essen 
blieben wir noch eine ganze Weile 
sitzen und genossen die köstlichen 
Weine. Danach gab es noch einen 
kurzen Abstecher in die Partyhalle 
wo wir noch einen letzen Wein zu 
uns nahmen. Danach ab ins Zelt, 
und wie Peter bereits beschrieben 
hat, die richtige Einschlafposition 
gesucht. Klappte aber … irgend-

wie.
Der nächste Tag begann eben-
so sonnig wie der Freitag geen-
det hatte. Aber es war frisch, sehr 
frisch. Bis der Kaffee uns wärmen 
konnte dauerte es noch eine Weile 
und so nutzen wir die Zeit die ein-
getroffenen Motorräder genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Es hat 
schon was, wenn man so viel „al-
tes Geschrabbel“ auf einem Hau-
fen sieht. Viele Erläuterungen von 
Peter und Martin bringen mich so 
langsam auch der Thematik näher 
und der Gedanke vielleicht doch ir-
gendwann mal eine altehrwürdige 
Lady mein Eigen zu nennen nimmt 

Gestallt an. Aber das wird noch ein 
wenig Zeit in Anspruch nehmen. 
An diesem Morgen hatten wir noch 
richtig Glück, als Frühaufsteher ha-
ben wir wohl das letzte verfügbare 
Wasser für eine warme Dusche be-
kommen. Danach brach die Was-
serversorgung zusammen und das 

Problem konnte selbst durch die 
zuständigen Wasserversorgungs-
menschen bis zum Ende des Tref-
fens nicht wirklich gelöst werden. 
So plätscherte der erste Tag vor 
sich hin. Kaffee, Kuchen und Ba-
guette zum Frühstück, viele Ta-
gesgäste und einige nette Gesprä-
che rundeten den Vormittag ab. 
Das Mittagessen war dann wieder 
eine längere Essorgie: Vorspeise, 
Hauptgericht, Nachspeise, Käse 
und der Nachmittag war erreicht. 
Die gemeinsame Ausfahrt haben 
wir uns dann gespart. Unsere 
Freunde aus Jersey haben uns 
vorgeschlagen in ein „nur fünf Mi-
nuten“ entferntes Kaffee zu fahren. 
Fünf Minuten können auch mal 
locker 3-4 Stunden in Anspruch 
nehmen. Das Kaffee haben wir ir-
gendwie nicht gefunden und so Le 
Mans mehr als ausreichend erkun-
det. Den Kaffee und eine funktio-
nierende Toilette gab es dann für 
Nicole und mich bei MCDonalds. 
Die Rückfahrt von Le Mans zum 
Treffen führte uns dann durch eini-
ge wirklich schöne Ortschaften und 
über kurvenreiche Landstrassen.  
Der Abend begann dann wieder 
erstmal, wie kann es anders sein, 
mit Essen. Wieder einmal wurde 
alles Erdenkliche aufgefahren und 
wir füllten unsere Bäuche mit fran-

zösischen Köstlichkeiten. Nach 
dem Essen startete dann die Party 
mit Preisverleihung, ein Video auf 
Großleinwand von der Ausfahrt und 
später dann Livemusik. Ein letz-
tes Bier rundete dann den letzten 
Abend auf dem Treffen ab. Relativ 
früh suchten wir unsere Zelte auf. 
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Die Musik der Party 
begleitete uns in den 
Schlaf. Am nächsten 
Morgen wurde dann 
zeitig gepackt und 
wir machten uns auf 
den Weg Richtung 
Paris. Ziel war es La 
Rochette über die 
Autobahn zu errei-
chen und am nächs-
ten Tag dann wieder 
die Eifel unter die 
Räder zu nehmen. 
Man kann ja wirklich alles planen, 
aber wenn der Wettergott meint er 

müsse es regnen lassen, machs-
te nichts. Und es regnete wirklich 
aus Eimern. Hinter Paris bei einem 
Tankstopp mit heißem Kaffee tra-
fen wir dann Becki und Hans-Peter 
aus Dänemark. Da wir die gleiche 
Richtung hatten wurde kurz ent-
schlossen gemeinsam der weitere 
Heimweg in Angriff genommen. 
Einer der wenigen Highlights die-
ses Tages war das Überholen ei-

ner Gruppe Harley – Fahrer. Hans 
Peter meinte dazu breit grinsend: 
„Was ein geiles Gefühl“.
Beim nächsten Tankstopp waren 
wir alle bereits durchnässt und so 
entschieden wir, ich glaube Becki 
machte den erlösenden Vorschlag, 
statt Zelt ein Hotel zu nehmen. 
Nach kurzer Suche hatten wir eine 
relativ kostengünstige, dafür weni-
ger schöne Bleibe gefunden. Heiß 

Duschen, umziehen und schon 
waren wir auf dem Weg uns was 
essbares zu suchen. In einem Re-
staurant, welches die Form eines 
Piratenschiffes hatte und im Inne-
ren ebenso ausgestattet war, ver-
brachten wir einen kurzweiligen, 
sehr lustigen Abend. 
Am kommenden Morgen zeigte 
uns das Wetter schnell, dass wir 
uns die Rückfahrt durch die Eifel 
sparen konnten. Es regnete weiter 
in Strömen. Und es war kalt, zu kalt 
für diese Jahreszeit. Also führte 
uns der weitere Rückweg über die 
Autobahn. In Belgien machten wir 
eine aufwärmende Mittagspause 
und genossen die guten belgischen 

P o m m e s . 
Kurz danach 
trennten wir 
uns dann von 
Becki und 
Hans-Pete r 
um die letz-
ten Kilometer 
gen Osten zu 
nehmen. 
Nass aber 
g l ü c k l i c h 
kommen wir 
s c h l i e ß l i c h 
am Montag in 
unsere Hei-
mat an. 

Für mich ist bereits sicher, dass 
dies nicht das letzte Treffen für 
mich in Frankreich war. 
Wir haben sehr viel gesehen und 
noch mehr erlebt. Die Leute auf 
dem Treffen waren ausgesprochen 
freundlich und was für den Eintritt 
geboten wurde, war wirklich un-
glaublich. 

Stephan Doepper
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Die nächste Hauptversammlung 
findet am Samstag, den 2. April 
2011 wieder in Schotten in der 
Pension Schottenring statt. Auf 
eine Anfahrt mit dem Motorrad 
müssen wir vermutlich verzich-
ten. Es bleibt nur zu hoffen, dass 
auf Grund des frühen Winterein-
bruchs der Frühling ebenfalls 
früher beginnt. Später im April 
geht es leider nicht, da dann die 
Veterama stattfindet bzw. die 
Oster- und 1.Mai-Feiertage die 
Wochenenden blockieren. Eine 
Tagesordnung sowie eine An-
fahrtsbeschreibung gibt es dann 
in der nächsten News. 

Wer sich ein Bett reservieren 
möchte, kann dies gerne schon 
jetzt unter 0 60 44/7 01 tun. Es 
sind bisher 15 Betten unverbind-
lich bis 19. März reserviert, wer 
sich bis dahin nicht selbst persön-
lich angemeldet hat, geht unter 
Umständen leer aus.
Falls Ihr einen Antrag für die JHV 
zur Abstimmung bringen wollt, 
so muss dieser in der nächsten 
News zwecks Information der 
Mitglieder veröffentlicht  werden. 
Wir müssen es nämlich jedem 
Mitglied ermöglichen, an der De-
batte teilnehmen und abstimmen 
zu können.  Euer Antrag muss da-

her dem Vorstand schriftlich (Brief 
oder Email) bis zum Redaktions-
schluss der News, am 25. Febru-
ar vorliegen.
Fragen, Anmerkungen usw. kön-
nen unter „Verschiedenes“ dis-
kutiert werden, bedürfen keiner 
Abstimmung und müssen daher 
vorher auch nicht veröffentlicht 
werden.
Ach ja, ein neuer Vorstand muss 
auch gewählt werden. Merkt Euch 
den Termin daher auf jeden Fall 
schon mal vor.

Euer Vorstand

Jahres 
hauptver-
sammlung

Nacelle Volume 61 März 2010
Die Branch South Essex des TM-
OCC schreibt zum Thema der 
Veränderung, Neugestaltung der 
Clubzeitung:
„Dave schrieb in seinem Vorwort 
der letzten Ausgabe, daß es an der 
Zeit wäre die Nacelle zu verändern, 
besser zu machen. Daraufhin ha-
ben wir uns das deutsche Triumph 
Club Magazin bei unserem Treffen 
angesehen und es erschien uns 
freundlicher, heller und gut gestal-
tet. Es könnte eine Überlegung 
wert sein uns dieses oder andere 
Clubmagazine vorzunehmen, um 
Ideen zu sammeln.“
Also sieht es doch gar nicht so 
schlecht aus mit unserer Zeitung. 
Dank Walter`s selbstlosem Enga-
gement.
Nacelle Volume 60 Nov. 2009

Die Branch Beacons aus Wales 
schreibt  über den Manx Grand 
Prix:
„Der Isle of Man Manx GP, wo soll 
ich beginnen? Neun unserer Club-
mitglieder haben sich auf den Weg 
gemacht. Wir kamen, wir sahen 
und wir wurden fast von der Insel 
geblasen von den Ausläufern des 
Hurrikans Bill und fortgespült von 
den Niederschlägen. Ich mache 
keine Witze, aber das Wetter war 
unglaublich schlecht, so schlecht, 
dass ein großer Teil des Rennens 
und einige Trainingsläufe deswe-
gen abgesagt werden mussten. 
Andererseits habe ich noch nie so 
viele Triumphs und andere klas-
sische Britische Motorräder zu-
sammen an einem Ort gesehen, 
der absolute Wahnsinn! Der Hö-
hepunkt unseres Besuchs auf der 

Insel war Slippery Sam in Peel zu 
sehen und ein Gruppenfoto mit ihr 
machen zu können. ...
Ich glaube nicht, daß ich jemals 
den Klang  und den Geruch der 
klassischen Britschen Motorräder 
vergessen werde, wenn sie am 
Cosby Pub, mit dem Gasschie-
ber am Anschlag, vorbei donnern. 
Wenn ihr jemals die Gelegenheit 
habt, dorthin zu fahren, zögert nicht 
einen Moment, denkt nicht einmal 
darüber nach, fahrt, ihr werdet es 
nicht bereuen. Der Manx G.P. war 
bis ins Kleinste das was wir erwar-
tet haben und mehr. Ich hoffe wir 
werden in der Lage sein in Zukunft 
wieder dahin zu fahren, mit einem 
kleinen Bisschen mehr Glück mit 
dem Wetter.“

Uli Knauber

2. 4. 2011
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Die für 1. Januar vorgesehene flä-
chendeckende Einführung von E10 
(Benzin mit 10 % Bioethanolanteil) 
verzögert sich um ca. 6 Wochen. 
Mit der Erhöhung von derzeit 5 % 
auf zukünftig 10 % verteuert sich 
der Treibstoff wahrscheinlich, da 
Bioethanol im Moment ca. 50 % 
teurer ist als Benzin. Gleichzeitig 
wird mit einem Mehrverbrauch von 
ca. 2 % gerechnet, da der Ener-
gieinhalt von Ethanol gegenüber 
Benzin deutlich niedriger ist. Hin-
tergrund der Erhöhung ist die For-
derung der EU, den CO2-Ausstoß 
der Autos zu verringern.
Laut ADAC kann Ethanol schäd-
lich mit Aluminium, Gummi oder 
Kunststoffteilen reagieren bzw. 
diese zerfressen. Im schlimmsten 
Fall drohe ein Motorschaden oder 
das Abbrennen des eigenen Un-
tersatzes, wenn sich aus porösen 
Schläuchen austretender Kraftstoff 
entzünde. Laut Bundesumweltmi-
nisterium können ca. 90 % aller Au-
tos problemlos mit dem neuen Saft 
betrieben werden, ca. 4 Millionen 
der in Deutschland zugelassenen 
Fahrzeuge aber leider nicht. Ob 
man nun unbedenklich E10 tan-
ken kann, kann einem der nächs-
te Händler mitteilen. Die Deutsche 
Automobil Treuhand (DAT), hinter 
der die deutsche Automobilindus-
trie steckt, hat aber auch eine Liste 
im Internet veröffentlich, in der man 

die Verträglichkeit seines Fahrzeu-
ges (auch Motorräder) überprüfen 
kann (http://www.dat.de/e10liste/
e10vertraeglichkeit.pdf). Für die 
Fahrer einer neuen Triumph kann 
folgendes nachgelesen werden: 
„Alle Triumph-Modelle der Hinck-
ley-Ära seit Baujahr 1990 (Her-
steller-Schlüsselnummer 2014) 
vertragen die E10-Ottokraftstoffe. 
Im Zweifelsfall bitte die 06003-
8290940 anrufen oder per Email 
an uli.bonsels@triumph.co.uk 
wenden“.

Viele unter Euch haben eventuell 
auch einen Japaner in der Gara-
ge stehen. In der obigen Liste, die 
übrigens ständig aktualisiert wird, 
wird auch zu diesen Zweirädern 
Aussagen gemacht: So sind z.B.  
alle Yamaha-Modelle ab Modelljahr 
1990 E10 verträglich, für Honda 
gibt es eine reichhaltige Ausnah-
menliste. Hier sollte jeder, der eine 
Honda sein Eigen nennt, tunlichst 
nachschlagen.

Wie sieht es nun mit unseren ei-
gentlichen Schätzchen aus? In der 
The Classic Motorcycle gab es in 
den vergangenen Ausgaben Bei-
träge zu diesem Thema. Danach 
seien vor allem GFK-Tanks wie bei 
der Commando oder nachträgliche 
Beschichtungen von Stahltanks 
betroffen, wenn das neue Benzin 

längere Zeit im Tank stehe. Der 
höhere Ethanolgehalt erweiche 
die Oberflächen und wasche die 
löslichen Substanzen aus, die sich 
dann wiederum im Vergaser abset-
zen könnten. Durch die höhere Hy-
groskopie von Ethanol im Vergleich 
zu Benzin könne sich als weiterer 
Effekt auch mehr Wasser im Treib-
stoff lösen und so zur erhöhten 
Rostbildung in Tank und Vergasern 
führen. So lange es bei uns noch 
den alten Kraftstoff gibt, dem neuen 
steht immer „E10“ voran, können 
wir das Problem elegant umgehen. 
Des weiteren kann der Tank über 
Winter natürlich auch entleert und 
mit einem Öl/Benzin-Gemisch aus-
geschwenkt werden, um ihn dann 
an einem trockenen Ort zu verstau-
en. Das ist zwar etwas umständli-
cher, als den Tank vor dem Einmot-
ten an der nächsten Tanke randvoll 
zu machen, schützt aber sicher vor 
Standschäden an Tanks und Ver-
gasern. In wie weit diese Effekte 
schon heute durch die 5%ige Etha-
nolbeimischung auftreten, kann ich 
nicht sagen. Interessant wäre es, 
hierzu Rückmeldungen von Euch 
zu bekommen (m.oxx@web.de), 
falls sich bei Euch Tankbeschich-
tungen schon einmal auf- oder so-
gar abgelöst haben sollten.

Euer Michael Ochs

Öko-Sprit E10 – was be-deutet dies für unsere Motorräder und Autos?
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Hallo Vorstand 
und  
Redakteur,
 
Ich will einige OIF und 650er 
Schraubrahmen Teile die ich nicht 
mehr benötige, verkaufen.

Bevor ich die in die Bucht setze 
wollte ich sie Euch anbieten. 

Bin für Preisvorschläge dankbar, 
alles VHS.
 
Es handelt sich um :
»►  ein Harris Tank Grun-

diert und versiegelt 

»►  ein Harris gefertigter 
Tank Tawnee Brown und 
Gold, nie montiert, neu-
wertig nos

»►  eine Bojer Zündung die 
auch batterielos gefah-
ren werden kann

»►  2 parcel racks für Tank, 
wie neu

»►  ein OIF Heckbügel mit 
Haken für Packtaschen/
Koffer ( Craven ? )

»►  eine OIF Sitzbankplatte 
zum herrichten

»►  ein Schraubrahmen Bat-
teriehalter

»►  eine orig. Stanley Lampe

»►  ein Paar Faltenbälge für 
Gabel

»►  ein Paar Lampenhalter

»►  eine Dunlop Felge WM 
2-19

Gruß
Klaus Küppers

Klaus bietet an
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B.M.C. Im Steinacker 51, 66954 Hengsberg
Tel:  06331 / 877 3871   Fax: 06331 / 877 3872

Achtung:

ab 18. Jan. 2011

neue Adresse!
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Die „neuen“ Club-T-Shirts sind noch 
da, keiner weiss wie lange noch!

Auf unserem Sommerfest wur-
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.

APRIL Land:

2. TMOC Jahreshauptversammlung www.tmoc.de D

9.–10. A+M
16.–17. M Veterama Ludwigshafen www.veterama.de/ D

JUNI Land:

2.–5. Maiausfahrt des TMOC Germany, voraussichtlich Pfalz www.tmoc.de D

JULI Land:

1.–3. Sommertreffen des TMOC Germany in der Eifel www.tmoc.de D

NEUE TERMINE BITTE AN DIE  
REDAKTION SENDEN:  
triumph-140@hotmail.de
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