
. 1

·  Sommertreffen Hilders
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Nun als Hose
Wer ein klassisches englisches Motorrad fährt, hat in den meis-
ten Fällen auch eine Barbour- oder Belstaff-Jacke in seinem 
Schrank hängen. Passend dazu gibt es jetzt von der Cheque-
red Flag eine waxed cotton - Hose. Der Beschreibung ist zu 
entnehmen, dass die Hose an den Beinen innen mit Leder ver-
stärkt sind und zum besseren Einsteigen (mit Schuhen) Seiten-
falten, die nach dem Einstieg geschlossen werden können. Die 
Hose kostet 70Pf. und kann unter www.chequeredflag.co.uk 
oder telefonisch unter 0044-151 652 4241 bestellt werden.

Nun ein Buch
Das schon lange erwartete Buch „Ace Times“ beschreibt und 
illustriert die Geschichte des Londoner Ace Cafe, welches 1938 
eröffnete und danach zum Lieblingsort der „Ton up kids“ in den 
50zigern und den Rockern in den 60zigern mutierte. Das Buch 
erzählt außerdem von anderen Orten, Gruppen und Cafes wie 
dem 59 Club, den Busy Bee und anderen aus ganz England. 
Das 312seitige, voll gebundene Buch ist voll bepackt mit per-
sönlichen Erinnerungen und über 500 s/w oder farbigen er-
staunlichen Bildern. Es enthält Informationen über die schnells-
ten Motorräder, die lauteste Musik, typische Klamotten und das 
Styling der Cafe Racer. Burn outs, Medienhysterie, Polizeirat-
zien, Piratensender, Mods und Rocker, keines der mit dem Ace 
Cafe verbundenen Themen bleibt unbeleuchtet. Das von Mick 
Duckworth verfasste Buch ist bislang nur im Ace Cafe erhältlich 
und kostet dort 30 Pf. + 13,5 Pf. P&P nach Deutschland. Bei 
Amazon.de und Amazon.co.uk war es auch mal erhältlich, ist 
dort zurzeit aber ausverkauft.

Nun also doch
In Heft 39 berichteten wir das letzte Mal über den Versuch Stu-
art Garner´s, eine neue Commando auf die Strassen zu bekom-
men. Nun scheint es geglückt, zumindest werden Commandos 
bei Tommy Wagner´s Motorrad GmbH im Westen von München 
(www.tommy-wagner.com) zum Verkauf angeboten. Wer eine 
erwerben möchte, muss dafür stolze 17.900 € im Gegenzug auf 
den Tisch legen.

Mit 961ccm und 80 PS ist die Norton für heutige Verhältnisse 
nicht übermotorisiert und es bleibt zu hoffen, dass wenigsten 
im Drehzahlkeller ordentlich Drehmoment zur Verfügung steht. 
Technische Daten vermisst man bei Tommy Wagner, dafür 
wird man auf der Internetseite von Norton Motorcycles in Do-
nington, England fündig (www.nortonmotorcycles.com). Das 
2-Zylinder-Herz gibt seine 80 PS bei 7700 1/min ab, das max. 
Drehmoment von 80 Nm dann schon bei 6000 1/min. Das zu 

beschleunigende Trockengewicht liegt bei 205 kg. Die techni-
schen Daten sind damit zwar nicht berauschend, liegen aber 
leicht über denen einer neuen Thruxton (69 PS bei 7400 1/
min, 69 Nm bei 5800 1/min, 230 kg fahrfertig). Der hohe Preis 
rechtfertig sich gegenüber der Thruxton durch die deutlich klei-
neren Stückzahlen und die edlen Fahrwerkskomponenten von 
Öhlins und Brembo. Neben der gelben abgebildeten Version 
Commando 961 Cafe Racer gibt es auch eine Commando 961 
Sport (rot), welche sich auf den ersten Blick nur im fehlenden 
Windschild, anders lackierten Felgen und im niedrigeren Preis 
unterscheidet. Edler geht es mit der 961 SE (schwarz), welche 
mit üppig verbautem Carbon aufwartet (Felgen, Schutzbleche) 
und auf Grund dessen wohl zurzeit auch ausverkauft ist. Meine 
Meinung: Wer deutlich mehr Leistung als eine Meriden-Bonnie 
hat braucht  und trotzdem clubgerecht unterwegs sein will, soll-
te sich eine Speed Triple zulegen. Für 11.500€ gibt es 135 PS 
bei 214 kg fahrfertig. Dafür fährt aber „jeder“ damit herum. TIP: 
Wer mehr Details sehen und den Motor hören will, sollte mal bei 
Youtube stöbern.

Nun auch faltbar
Die Fa. Motolug aus England fertig einen faltbaren Motorradan-
hänger. Damit sind die Zeiten, an denen man mit einem leeren 
Hänger mit 100 km/h durch die Lande gondelt endgültig vorbei. 
Der Hänger lässt sich in weniger als 2 Minuten zerlegen und die 
Einzelteile locker im Kofferraum eines PKW verstauen (s. auch 
wieder Youtube). Das gleiche gilt für zu Hause, wo der Hänger 
deutlich weniger Platz wegnimmt als ein normaler Motorradan-
hänger. Den Anhänger gibt es in 4 verschiedenen Ausführun-

gen: SE (einfach, 595 Pf., SE+ (auf Twin erweiterbar, 645 Pf.), 
TE (Twin, 925 Pf.) und HDE (schwere Ausführung, 725 Pf.). Die 
einfachste Ausführung kann auf ein Packmaß von 1150 x 270 x 
200 mm reduziert werden und trägt Motorräder bis 350 kg. Wer 
eine Rocket3 transportieren möchte, kommt nicht umhin, diese 
schwere Ausführung HDE zu wählen, dies geht bis 450 kg. Die 
Anhänger werden, soweit ich das sehe, nur in England vertrie-
ben (www.motolug.com, 0044/1386 851506). Da laut Motolug 
eine Konformitätsbestätigung mitgeliefert wird, sei eine Zulas-
sung in Deutschland ohne Probleme möglich. Der Transport 
hierher kostet 65 Pf. extra.

Nun als Bobber
Die Maschine ist so käuflich nicht zu erwerben. Der Designer 
Dan Anderson aus Australien hat diese Maschine auf Basis ei-
ner Bonneville und Verwendung von vielen Standardteilen von 
Triumph gebaut. Die auf einer Seite verlegten T100-Töpfe ver-
leihen der Maschine ein deutlich sportlicheres Aussehen. Es ist 
erstaunlich, mit wie wenig Aufwand, jeder von uns, aus einem 
Standardmotorrad ein sehr individuelles Bike aufbauen kann. 
Also ran!
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Was 
mich  
bewegt!

Das diesjährige Sommertreffen 
in der Rhön konnte auch trotz ei-
nigem Regen das davor in den 
Schatten stellen. Zwar kamen 
nicht die erwarteten 10 % Besu-
cher mehr, aber mit 114 Übernach-
tungsgästen am Samstagabend 
konnten wir erneut die alten Zahlen 
toppen. Da einige Helfer in diesem 
Jahr ausgefallen sind, mussten wir 
uns mit nur 10 Stammhelfern um 
das leibliche Wohl unserer Gäste 
kümmern, was dank des ausdau-
ernden Einsatzes fast rund um die 
Uhr auch nachweislich gelang. Von 
allen Seiten und aus allen Ländern 
bekamen wir auch dieses Jahr für 
die gute Organisation, die herzli-
che und entspannte Atmosphäre 
und nicht zuletzt auch für die ge-
genüber anderen WATOC-Treffen 
günstigen Preise gedankt. Ob das 
Konzept, ein immer größer wer-
dendes Treffen mit immer weni-
ger Helfern zu aller Zufriedenheit, 
auch der der Helfer, auszurichten, 

beibehalten werden kann, ist frag-
lich. Nachdem das Ergebnis des 
letzt jährigen Treffens doch etwas 
mager ausgefallen war und wir 
die Vergünstigungen, Übernach-
tungen und Essen/Trinken frei, für 
dieses Jahr deutlich reduziert hat-
ten, mahnten in diesem Jahr kriti-
sche Stimmen, diesen Vorstands-
beschluss wieder rückgängig zu 
machen. Da in der Tat der finan-
zielle Erfolg unseres Treffens im 
Wesentlichen von dem hohen Ein-
satz dieser 10 Helfer abhängig ist, 
sollten wir ernsthaft überlegen, zu 
dem letzt jährigen Modell, gegebe-
nenfalls unter Erhöhung der Prei-
se, 50€ für zwei ÜF im Bett inkl. 
einem Abendessen gibt es sonst 
nirgends, zurückzukehren. 
Dem Mehr an Besuchern stand 
eine so kleine Zahl an Meriden- und 
Harris-Modellen gegenüber, wie es 
bislang noch nie der Fall war. Gera-
de 5 der alten Modelle fanden den 
Weg auf unser Treffen. Zwar lässt 
sich dies zum Teil auf die oben 
erwähnten ausgefallen Helfer zu-
rückführen, die sonst immer auf ih-
ren alten Ladies anreisen, doch ist 
dies nur die halbe Wahrheit. Schon 
seit Jahren hält dieser Trend an 
und es lässt sich nicht verleugnen, 
dass gerade Besucher mit weiten 
Anreisen, auch wenn sie zu Hause 
eine alte Triumph ihr Eigen nen-
nen, lieber eine Neue mit deutlich 
höherer Geschwindigkeit über die 
Autobahn bewegen. Als Musterbei-
spiel mag hier Jim Dormer gelten: 
Noch vor 5 Jahren reiste er auf ei-

ner Starrahmen-Thunderbird an, 
sattelte dann auf eine neue Bonnie 
um, um jetzt zum ersten Mal mit 
Frau auf einer Rocket III zu uns 
zu kommen. Die Zeiten, dass 50 % 
der Motorräder wie auf den ersten 
Treffen am Steinernen Meer im 
Odenwald aus Meriden stammen, 
sind endgültig vorbei. Beim CBBC 
sieht es übrigens nicht anders aus, 
nur wird dort mittlerweile bevorzugt 
auf 4 Rädern angereist und die ge-
liebte Lady auf dem Hänger hinter-
her gezogen. „Dank“ der Hinckley-
Modelle haben sich stattdessen 
die Besucherzahlen kontinuierlich 
nach oben entwickelt. Die Anreisen 
verlieren ihren Schrecken und die 
Treffen kommen in greifbare Nähe.
Der Trend zur neuen Triumph 
macht sich auch in unserer Mit-
gliederliste bemerkbar. Von den 10 
zuletzt ausgetretenen Mitgliedern 
fuhren 70% eine alte Triumph, bei 
den Neueintritten aber nur 40%. 
Über Kurz oder Lang werden sich 
daher die Besitzverhältnisse im 
TMOC zu Gunsten der Hinckley-
Modelle drehen. An den Statuten 
des Vereins ändert dies nichts, der 
„Erhalt und die Pflege von histori-
schen Motorrädern der englischen 
Marke Triumph“ stehen weiterhin 
im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit. 
Allerdings müssen wir bald mit der 
Ausrichtung der Vereinsmedien 
und -angeboten auf den Wandel 
der Mitgliederfahrzeuge reagieren. 
In das bis vor gut einem halben Jahr 
brach liegende Forum ist einiges in 
Bewegung gekommen, da die Akti-
vitäten des T300-Forums sich auf 
unsere Web-Seite verlagert haben. 
Die Beiträge über Neu und Alt hal-
ten sich in etwa die Waage. Unsere 
News wird  aber immer noch von 
Artikeln über die Alten dominiert, 
Artikel über die Hinckley-Modelle 
stellen eher die Ausnahme dar. 
Besitzer einer solchen sind daher 
herzlich eingeladen, sich an der 
Gestaltung der News zu beteiligen. 
Anderenfalls sehen wir uns in ein 
paar Jahren einer News gegen-
über, die inhaltlich am größten Teil 
der Mitglieder vorbeischießt.

Noch viele unfallfreie Kilometer in 
diesem Jahr!

Euer Michael Ochs
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Neue Mitglieder :
Als Neumitglied begrüßen wir:
Günter Knaack aus Zeuthen mit 
seiner TR6 Baujahr 1967 und
Michael Schulz aus Maßbach mit 
seiner Trophy 4 Baujahr 1995.
Viel Freude und Spass im Club.

mein Senf ...
... diesmal habe ich mir juristische Besonderheiten beim Motorrad rausgesucht die Euch möglicherweise auch 
interessieren können:
Besonders wenn es zu Unfällen und die nachfolgende Schadensabwicklung geht gibt es manchmal Zoff. Wer 
zum Beispiel zu schnell unterwegs war der sollte darauf achten, dass sich die Polizei auch an die Spielre-
geln gehalten hat. Nicht jede Geschwindigkeitsmessung ist gerichtlich verwertbar. Die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt in Braunschweig hat 2010 darauf hingewiesen, dass bei an Motorrädern montierten Videomess- 
und -aufzeichnungssystemen Probleme auftreten können. Eine verlässliche Messung ist danach nur auf gera-
der Strecke möglich. Wenn also eine Geschwindigkeitsüberschreitung durch hinterherfahren auf kurviger Stre-
cke gemessen wurde, ist Vorsicht geboten. Im Zweifel kann der Fahrer sich gegen einen darauf basierenden 
Bußgeldbescheid juristisch wehren. Dies gilt auch, falls die Geschwindigkeitsmessung durch die umstrittene 
Videoüberwachung aller die Messstelle durchfahrenden Fahrzeuge erfolgt sein soll. Niemand steht gerne im 
Stau, auch wir Motorradfahrer nicht. Das durchschlängeln durch den Stau, oder rechts daran vorbeifahren ist 
unzulässig und wird teilweise als Verstoß gegen die StVO gewertet und mit Bußgeld und bis zu drei Punkten 
geahndet [OLG Düsseldorf AZ 5 Ss (OWi) 151/90]. Kann bei meiner Praxis im Stau unangenehm werden. Aber 
nach meiner Erfahrung wird das vorsichtige zwischendurchfahren bei Stau meistens auch von den Gesetzes-
hütern toleriert. Viele Autofahrer machen sowieso Platz, damit man mit dem Moped durch den Stau kommt und 
der Motor keinen Hitzetot stirbt . Wenn ein Motorradfahrer bei 
einem Unfall keine geeignete Schutzkleidung getragen hat, trägt 
er regelmäßig eine Mitschuld an den eigenen Verletzungen. Das 
Wissen um das erheblich höhere Verletzungsrisiko bei Schutzklei-
dungsverzicht gilt als Allgemeinwissen. Das gilt ausdrücklich nicht 
nur für den Schutzhelm, sondern auch für Schutzkleidung an den 
Beinen, die bei einem Unfall besonders gefährdet sind. As diesem 
Grund gab es für einen Motorradfahrer gemindertes Schmerzens-
geld zugesprochen (OLG Düsseldorf, AZ.: I- 1 U 137/05). So long 
und bis zur nächsten Ausgabe.

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

Impressum

Shop-Betreuung:
Heike Nettler 
Bestellungen nur über den Shop auf 
der TMOC-Internetseite:  
www.tmoc.de
Tel. (0 22 05) 8 21 49
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By Michael Ochs

Seit den Artikeln über meine Pre 
Unit Bonnie in 2005 (News 21), 
2006 (News 25) und 2008 (News 
34) ist einiges Wasser den Rhein 
runter gelaufen. Das geliebte Mo-
torrad stand seitdem, also gut 3 
Jahre, in meiner Scheune und wur-
de tatsächlich  nicht bewegt. Da 
Motorräder bekanntlich vom Ste-
hen nicht besser werden, fass-
te ich Ende letztes Jahr den 
Entschluss, meine Bon-
nie in diesem Som-
mer etwas mehr 
zu bewegen. Im 
Frühjahr wurde 
sie dann aus-
gemottet und 
eine Inspek-
tion durch-
geführt. Bei 
den letzten 
I n s p e k t i -
onen hat-
te ich die 
Ventile nicht 
eingestellt, 
da bislang 
noch zu we-
nig Kilometer 
zusammen ge-
kommen waren. 
Die Ventile werden 
nach Handbuch nur 
alle 5-6000 km kontrol-
liert. Bei meiner Bonnie 
artet dies dann aber in Ar-
beit aus, da nicht nur die Ventil-
deckel, sondern auch noch gleich 
die Vergaser runter müssen, da ich 
nicht die flachen Deckel, sondern 
hohe verrippte aus dem Zubehör 
drauf habe, die angeblich für eine 
bessere Kühlung des Kopfes sor-
gen. Das Einstellen selbst war kein 
Problem, nur beim Zusammenbau 
der Vergaser stellt sich raus, dass 
der linke bei voll aufgezogenem 

Schieber etwas klemmte. Das Pro-
blem war schnell beseitigt, doch 
dann fing das Übel erst richtig an. 

Fürs nächste Wochenende hatte 
ich mir eine längere Ausfahrt vor-
genommen und auch alles fein 
gerichtet. Aber schon nach ca. 
3 km, eigentlich sollte der Motor 

dann schon warm sein, sprotzte 
und spuckte der Motor so sehr, 
dass ich eine Weiterfahrt nicht ris-
kieren wollte. Auf dem Weg nach 
Hause schaute ich noch kurz bei 
Fritz vorbei, der sogleich mit einem 
altertümlich anmutendem Verga-
serkontrollwerkzeug – schade, 

dass ich kein davon Foto gemacht 
habe – die korrekte Einstellung der 
Vergaser überprüfte und für gut 
befand. Als nächsten Verdächtigen 
ermittelte er meine Zündung, oder 
besser die Einstellung meines Ma-
gnetzünders, und im Nu hatte er 
alles parat was man dafür benötigt: 
Messschieber und Zigarettenpa-
pier. Ihr werdet nun genau so über-
rascht sein, wie ich es war. In den 

Manuals gibt es da einen Hin-
weis, dass die Kontakte in 

meinem Fall 38° vor dem 
oberen Totpunkt bzw. 

der Kolben 11mm 
unterhalb des 

oberen Totpunk-
tes öffnen. Die 
Absicht von 
Fritz war es 
nun, genau 
diese 11mm 
zu messen 
und daraus 
abzuleiten, 
ob die Ein-
stellung nun 
stimmt oder 

nicht. Jeden-
falls kamen 

wir an diesem 
Tag nicht weiter, 

da es mir frag-
lich erschien, wie 

die 11mm exakt ge-
messen werden sollen, 

wenn ich dies auch mit 
einem super genauen Werk-

zeug über die schräg dazu ver-
laufende Kerzenbohrung tun soll. 
Außerdem muss zur Kontrolle des 
Zündzeitpunktes bei den automati-
schen Verstellern der Versteller auf 
max. Frühzündung blockiert sein. 
Und das geht nur, wenn das Timing 
Cover ab ist. 

Am nächsten Abend war es dann 
soweit. Mit leichten Gummiham-



. 7

merschlägen löste ich den De-
ckel und kurze Zeit später lagen 
die Zahnräder frei und eines, das 
mittlere auf dem Boden. Da an-
scheinend die Achse des mittleren 
Zahnrades zu locker im Gehäuse 
saß, zog ich mit dem Deckel die 
Achse und damit das Zahnrad aus 
der Kaskade. Normalerweise ha-
ben die Räder eine Vorspannung 
die das Herausfallen verhindert, 
aber anscheinend hatte ich genau 
jenen Punkt erwischt, bei dem die 
Vorspannung  der Zahnräder über 
die Ventilfedern so gut wie weg ist.  
An eine Kontrolle des Zündzeit-
punktes war somit nicht mehr zu 
denken, da ich vorher erst einmal 
das Zahnrad wieder an seine Po-
sition bringen musste. Dies ist tat-
sächlich ohne größeren Aufwand 
möglich, nur benötigt man dafür 3 
Hände und einen oder 2 schmale 
Gabelschlüssel, um die Zahnräder 
für Ein- und Auslass gegen die Vor-
spannung der Ventilfedern drehen 
zu können. Ein Kumpel war wieder 
mal so freundlich, mir aus der größ-
ten Not zu helfen. Nach rund einer 
Stunde war das Ganze wieder zu-
sammen und die Maschine fertig 
für einen Probelauf. Die anschlie-
ßende Probefahrt zeigte, dass der 
Motor immer noch nicht rund lief. 
Kein Wunder, seit der abgebroche-
nen Ausfahrt war ja auch nichts ge-
ändert worden! Also wieder nach 
Hause und noch einmal nachge-
dacht. Warum mir der Gedanke, 
dass mit dem Vergaser was nicht 
stimmen kann, nicht schon früher 
kam, bleibt mir ein Rätsel. Beim 
Öffnen des Vergasers viel mir so-
gleich auf, dass sich die Nadel aus-
gehängt hatte und nun schief im 
Schieber hing. Ursprünglich muss 
dies wohl beim Zusammenbau des 
Vergasers, als ich das Klemmen 
des Schiebers beseitigte, passiert 
sein. Danach lief die Maschine wie-
der einwandfrei und es verblieb nur 
noch die Zündung auf ihre Einstel-
lung hin zu kontrollieren. 

Dieses Mal sollte es allerdings 
nach Lehrbuch erfolgen, d.h. unter 
Zuhilfenahme einer Gradscheibe. 
Wie in Teil 2 meiner Story erklärt, 
wird dazu die Gradscheibe üb-
licherweise auf dem linken Kur-
belwellenstumpf verschraubt und 
dann der Motor über das Hinterrad 

durchgedreht. Dies hat aber leider 
zur Folge, dass auch der Primär-
deckel, die Fußraste und der Aus-
puff links zuvor demontiert werden 
müssen. Eine Heidenarbeit, wenn 
man bedenkt, dass doch nur die 
Drehung der Kurbelwelle „über-
wacht“ werden soll. Eine Montage 
auf der rechten Seite schied bis 
jetzt immer aus, da dort wegen 
der Ölschmierung kein Gewinde 
in der Kurbelwelle ist. Aber wozu 
gibt es denn Gummistopfen und 
beidseitiges Klebeband? Nach 
einigen Suchen fand ich schließ-
lich einen passenden Gummi der 
mit einem Innendurchmesser von 
11mm (Länge 17mm) super über 
den rechten Kurbelwellenstumpf 
passte und breit genug war, um 
über das Klebeband eine ausrei-
chende Haftung zur Gradscheibe 
herzustellen. Die zu große origina-
le Scheibe kopierte ich zuvor noch 
etwas kleiner (die Vorlage anbei), 
wonach Sie hervorragend in das 
Timing Cover passte und nirgends 
aneckte. Die Kontrolle ergab nun 
links einen Zündzeitpunkt von 32° 
und rechts von 37° vor OT an Stel-
le der korrekten 38° an beiden vor 
OT, also deutlich andere Werte 
als beim letzten Mal eingestellt. 
Woher die Abweichung kommt, ist 
mir schleierhaft, da sie in 2006 nur 
1-1,5° bez. auf die Kurbelwelle be-
trug und seitdem kaum Kilometer 
zusammengekommen sind. Dass 
ein zu später Zündzeitpunkt nicht 
ideal ist, der Kolben beim Zün-
den schon wieder am Abtauchen 
ist  und die Maschine damit zum 
Überhitzen neigt, ist mir klar. Aber 
besser etwas zu spät gezündet als 
zu früh, welches stattdessen zum 
Klingeln des Motors führt und noch 
sicherer zu einem mechanischen 
Schaden am Motor führen kann. 
Da ich dieses Jahr noch ein paar 
Kilometer fahren möchte und keine 
Zeit damit vergeuden möchte, die 
Ursache zu finden, werde ich die 
Korrektur bzw. das was sich da-
hinter versteckt erst im Winter an-
gehen. Im schlimmsten Fall muss 
m.E. ein neuer Schleifring für den 
her, welchen ich damals neu „ein-
geschliffen“ habe. Eine krumme 
Magnetzünderwelle wird es wohl 
nicht sein. 
Auf Grund der geringen gemein-
samen Fahrerfahrung, geniest die 

Bonnie noch nicht mein volles Ver-
trauen. Längere Ausfahrten über 
200 Kilometer hinaus sind daher 
noch tabu. Grund dafür sind noch 
einige Kleinigkeiten, die mich stö-
ren, aber prinzipiell nicht die Fahr-
tüchtigkeit der Lady einschränken. 
So nervt seit des Gabelkorrektur 
(s. News, Heft 34), nein, eigentlich 
seit der ersten Inbetriebnahme im-
mer noch das Geklackere in der 
Gabel beim Überfahren von Ris-
sen oder Bodenwellen. Durch den 
Austausch der falschen Teile wur-
de das Ganze zwar besser, ganz 
verschwunden war es aber nie. 
Bei einer meiner letzten Fahrten 
auf der Bonnie kam mir die Idee, 
dass vielleicht gar nicht die Gabel 
klackert, sondern was anders. Eine 
nähere Untersuchung des Sach-
verhaltes ergab, dass der Abstand 
zwischen Tank und Rahmenauf-
lage zu klein und durch einen zu 
dünnen Gummistopfen unter dem 
Tank verursacht wird. Beim Über-
fahren von Löchern schlägt der 
Tank dann auf dem Rahmen auf, 
was auch durch ein Farbabtrag 
an dieser Stelle bewiesen werden 
konnte. Nach Einbau der neuen Er-
satzgummis konnte ich wiederum 
wie schon vor Jahren feststellen, 
dass damit der Tank zu hoch sitzt 
und beim Einschlagen des Lenkers 
mit diesem kollidiert. Auch diesem 
Umstand konnte ich bislang nicht 
auf den Grund gehen, zumindest 
konnte ich aber feststellen, dass 
ein anderer alter Tank dieses Pro-
blem nicht aufweist. Die zu hohen 
Gummis waren schnell gekürzt, 
eingebaut und voller Spannung 
bei der nächsten Fahrt den Erfolg 
der Maßnahme überprüft. Das Kla-
ckern scheint nun endlich beseitigt, 
allerdings macht sich immer noch 
ein wenig „Bewegung“ in der Gabel 
beim Überfahren von Wellen o.ä. 
bemerkbar, so als wäre das Lenk-
kopflager lose. Auch diesem Prob-
lem werde ich erst im kommenden 
Winter auf die Schliche kommen, 
da ich bis dahin das gute Stück 
noch ein wenig testen möchte. Wie 
schon mehrmals betont: Es ist ein 
harter und steiniger Weg bis zum 
perfekten Bike! Es bleibt interes-
sant und ihr informiert!

Euer Michael Ochs
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TriumphNews
TRIUMPH Tiger 
Explorer  24/07/2012

In der vergangenen Saison machte  
unsere britische Traditionsmarke 
mit den Tiger 800er-Modellen von 
sich reden. Jetzt haben die Exper-
ten aus Hinckley ihr komplett neu-
es Flagschiff  in die Klasse der gro-
ßen Reiseenduros geschickt. 
Die Tiger Explorer punktet nicht 
nur mit überraschender Agilität und 
einem bulligen, neu entwickeltem  
Motor von 1215 ccm2 mit 137 PS, 
sondern auch mit einem enormen 
Schub aus drei Zylindern. Bei ei-
nem Drehmoment von 121 New-
tonmeter bei 9.000 Touren kommt 
da schon was J. Ab ca. 2000 Tou-
ren bis zum roten Drehzahlbereich 
von 10.000 U/Min hat die Tiger ei-
nen Verbrauch, im Drittelmix, von 
6,2 l/100 km und dabei mit ihrem 
20 Liter Tank eine theoretische 
Reichweite von 320 Km. Kleine 
Elektronische Helfer hat die Explo-
rer auch, wie da wären: die „Ride-
by-wire-Drosselklappensteuerung 
die eine sehr direkte Gasannahme 
garantiert, Tempomat, Traktions-
kontrolle und ein abschaltbares 
ABS für’s Gelände sind mit dabei. 
Für hohe Geschwindigkeiten gibt 
es eine in der Höhe verstellba-
re Frontscheibe, die entspann-
tes Fahren bei Dauertempo 180 

ermöglicht. Der Reisekomfort 
punktet dann auch mit einer ein-
fachen Sitzhöhenverstellung, dem 
unauffälligem Kardan und einer 
LCD-Anzeige die per Daumen 
vom Lenkerende aus bedient wird, 
wärend der Bordcomputer Infos 
über Umgebungstemperatur samt 
Frostwarnung, Kraftstoffverbrauch 
und Durchschnittsgeschwindigkeit 
liefert. Alles in Allem, durch seine 
Agilität und Reisequalitäten über-
zeugt die neue Tiger Exporer ge-
radezu als Kurvenräuber. Auch der 
Soziusbetrieb glänzt mit Komfort. 
An den Start geht die Enduro ab 
13.790 Euronen und dem Zubehör 
sind „keine Grenzen“ gesetzt. wm

Mehr Tranzparenz 
und günstige Origi-
nal-Serviceteile bei 
TRIUMPH 06/06/2012

TRIUMPH hat die Preise seiner 
Service- und Verschleißteile 
marktgerecht angepasst und 
veröffentlicht diese im Internet. 
Dadurch bekommt jeder End-
kunde die Möglichkeit, die hoch-
wertigen TRIUMPH-Originalteile 
mit Nachrüst-Produkten zu ver-
gleichen. 
TRIUMPH-Originalteile stehen für 

beste Qualität und 
höchste Sicherheit. 
Schließlich wurden  
sämtliche Verschleiß- 
und Serviceteile be-
reits parallel zum Mo-
torrad mitentwickelt 
und sind daher exakt 
auf jedes Modell ab-
gestimmt hinsichtlich 
Passgenauigkeit und 
der zu erwartenden 
Belastungen. Härteste 
Tests unter in der Pra-
xis kaum möglichen 
Extrembedingungen 
gewährleisten eine 

gleichbleibende und hohe Qualität, 
die den Serienbauteilen entspricht. 
Selbstverständlich sind alle ver-
wendeten Produkte materialver-
träglich mit den von TRIUMPH 
verwendeten Werkstoffen, so sind 
Schäden an Lack, Kunststoff und 
Gummi ausgeschlossen. Original-
teile sorgen außerdem für beste 
Wertbeständigkeit, denn nach ei-
ner Reparatur steht das Motorrad 
praktisch wieder in „Serienqualität“ 
da. 
Darüber hinaus sind TRIUMPH-
Originalteile äußerst langlebig, 
dadurch lagen sie im Kostenver-
gleich mit Nachrüstteilen anderer 
Anbieter bislang schon vorn. Doch 
jetzt hat TRIUMPH die Preise aller 
Service- und Verschleißteile nicht 
nur analysiert und marktgerecht 
angepasst, sondern auch unter 
http://www.triumphmotorcycles.de/
service_teile ins Netz gestellt. Hier 
finden sich unter den einzelnen 
Fahrzeugkategorien die konkreten 
Preise vieler Serviceteile – damit 
schafft TRIUMPH im Gegensatz zu 
vielen anderen Herstellern Trans-
parenz bei den Service- und Ver-
schleißteilen. Jetzt kann jeder End-
verbraucher die veranschlagten 
Preise einsehen und vergleichen, 
so dass sich die Original-TRI-
UMPH-Produkte nicht mehr hinter 
den vermeintlich günstigen Teilen 
des Sekundärmarkts zu verstecken 
brauchen. Erst recht, wenn man 
die hohen Anforderungen bedenkt, 
die Serviceteile wie Zündkerzen, 
Ölfilter oder Bremsbeläge erfüllen 
müssen: Nach dem vorgeschriebe-
nen Wechselintervall von 20.000 
km hat eine Zündkerze etwa 
50.000.000 Zündfunken erzeugt, 
ein Ölfilter hat im Laufe von 10.000 
Fahrkilometern sage und schreibe 
150.000 Liter Motoröl gefiltert und 
Bremsbeläge wie -scheiben heizen 
sich bei jeder Bremsung stark auf 
– 200 bis 300°C sind normal, bei 
steilen Bergabfahrten klettern die 
Temperaturen auch über 600°C! 
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Wie öfters, hatte Michael Recht: 
Die Strecke ab Bad Dürkheim in 
den Pfälzer Wald Richtung Jo-
hanniskreuz ist fürs Motorradfah-
ren einfach fantastisch. Obwohl 
das Wetter wider Erwarten gut 
war, waren wir leider gezwungen, 
Walter und ich, mit dem Auto zu 
fahren. Aber das ist eine andere 
Geschichte. 

Wir fahren das Elmsteintal hinauf, 
was eigentlich eine lange schma-
le Ortschaft ist, bis zum Ende 
der Straße und des Ortes, am 
Berghang steht das Naturfreun-
dehaus, das mehrere Gebäude 
umfasst.

Bei Sonnenschein und Bier sitzen 
wir auf der Terrasse, während 
der Vorstand am Tisch nebenan 
tagt. Wir belegen die Zimmer, 
bestellen zu trinken und zu es-
sen, um anschließend die JHV 
zu beginnen. 12 gut bekannte 
Gesichter (es scheint so, als ob 
wir fast immer dieselben sind …) 
versammeln sich an einem lan-
gen Tisch, um ein paar Stunden 
über die Geschicke des Clubs zu 
diskutieren. Das Protokoll findet 
ihr auch in dieser Ausgabe der 
News, so brauche ich hier keine 
Details zu nennen, oder vielleicht 
doch das Eine: Die Entscheidung, 
keine Naturfreundehäuser mehr 
für unsere Treffen zu buchen, be-
ruht wahrscheinlich auch zum Teil 
auf den Erfahrungen, die wir hier 
mach(t)en. 

Die gut gemeinte Bedienung war 
mit der Versorgung von Geträn-
ken und den später  bestellten 
Speisen scheinbar überfordert. 
Die Zimmer waren in Ordnung, 
sauber und geräumig, die Reser-
vierungen waren auch kein Prob-

lem, aber das lange Anstellen für 
eine Bierbestellung, die ziemlich 
magere Auswahl an Speisen und 
eine Bedienung die früh Feier-
abend machen mußte, sorgte für 
einige lange Gesichter.

Es ist sicherlich so, dass ein 
Naturfreundehaus eigentlich für 
ein ganz anderes Publikum ge-

dacht ist und wir nicht unbedingt 
da reinpassen. Eine Gaststätte 
mit  angeschlossener Übernach-
tungsmöglichkeit, oder ein Gast-
hof bzw. ein Hotel wäre besser für 
uns geeignet.

Dieses nur als Randbemerkung. 
Wie immer, hatten wir eine gute 
Zeit, viel erzählt und gelacht, gut 
gelaunt waren wir am nächsten 
Morgen auch. Das Frühstück zog 

sich in die Länge und unserer 
ILO, der als einziger auf zwei Rä-
dern da war, fuhr als erster nach 
Hause. Sehr verständlich, bei so 
einer langen Fahrt.
Das nächste Treffen, bzw. Ver-
anstaltung wird wohl Sinsheim 
sein, danach unser Jahresab-
schlusstreffen. Für die, die nicht 
auf der Veterama herumirren, 

sind es zwei Möglichkeiten, wie-
der bekannte Gesichter zu sehen. 
Es wäre schön, wenn bei beiden 
Treffen viele dabei wären.
Bis dann

George
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OkTOBER
6. 33. Motorrad-Klassikertreffen Museum Sinsheim www.sinsheim.technik-

museum.de D

13./14. Veterama in Mannheim http://www.veterama.de D

NOvEMBER
10. Jahresabschlußtreffen des TMOC im Gasthof Kessler gasthof-kessler@t-

online.de D

DEzEMBER
24. – 26. Weihnachten Welt

Termine 2012

Clubmitglied und Händler Achim 
Ertel ist seit Januar 2011 in neue 
Räume umgezogen. Da anschei-
nend ein Großteil seiner Kunden 
aus dem benachbarten ist, hat er 
Folge richtet in der Nähe der franz. 
Grenze, genauer gesagt in Hengs-
berg, einem Vorort von Pirmasens 
nieder gelassen. Auf geschätzten 
1000m2 Verkaufs-, Werkstatt- und 
Lagerfläche hat er nun genügend 
Platz, um die wünsche aller Kun-
den gerecht zu werden. Entgegen 
meinen Erwartungen sei die Sze-
ne recht aktiv und es kämen im-

mer wieder schon seit länger tot 
geglaubte Fahrzeuge ans Tages-
licht, um von Ihren Vorbesitzern 
in den alten Glanz zurück versetzt 
zu werden. Auf Grund dessen sind 
die Auftragsbücher voll und alle 
drei Bühnenplätze mit englischem 
Metall belegt. Seit meinem letzten 
Besuch sind auch viele Teile neu 
aufgelegt worden und neue Akti-
vitäten angeleiert worden. Zu den 
wichtigsten gehört, dass Achim 
jetzt ein, sagen wir mal, Stützpunkt-
händler von CWC (Central Wheel 
Company) aus England ist und so 

deren Produkte, mal abgesehen 
von irgendwelchen exotischen 
350er Felgen, auf Lager hat. Vorrä-
tig sind verchromte Felgen, die erst 
nach dem Bohren verchromt wer-
den – nicht immer selbst verständ-
lich, und Edelstahlspeichen für die 
meisten 650er und 750er aus dem 
Hause Triumph. Die Speichen inkl. 
Nippel liegen je nach Modell bei ca. 
87 €/Rad und die Felgen zw. 120 
und 140 €, auch pro Rad. Weitere 
Teile dann in der nächsten News. 

Michael 
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30.10. - 26.11.2004
Wir verlassen Australien mit ei-
nem glücklichen und etwas trauri-
gen Herzen, durften wir doch eine 
wunderschöne Zeit erleben ! Die 
nächsten Wochen werden wieder 
spannend sein: Neue Länder und 
Kulturen ! Dies fasziniert uns nach 
wie vor sehr. 
Der Flug von Sydney nach Auck-
land verläuft sehr gut (irgendwie 
hat Flavia das Gefühl, nach Hau-
se zu kommen). Der Aufenthalt, 
in dem uns wohlbekannten Flug-
hafen von NZ‘s Hauptstadt, ver-
geht sehr schnell. Gleich nach der 
Ankunft finden wir einige Stunden 
Schlaf, geniessen schliesslich ein 
Frühstück, durchlaufen das Areal, 
besuchen das Jukeboxmuseum, 
lesen Infos über die Pilotin Jean 
Batten und checken am Nachmit-
tag wieder ein. Um 17.30 Uhr geht 
der lange Flug nach Südamerika 
weiter.
Das Flugzeug der Aerolinas Argen-
tinas ist nicht so toll ausgerüstet, 
aber wenigstens bequem und das 
Essen schmeckt sehr gut. Zum 
ersten Male erleben wir, wie es ist, 
ohne fleissige Crew hoch oben in 
den Lüften zu schweben ! Denn 
nach dem Essen ist sie verschwun-
den und jedes Mal wenn jemand 
was möchte, muss er sich selber 

zur Bordküche begeben. Drei Fil-
me werden mit Müh und Not über 
die ganze Flugdauer verteilt ge-
zeigt. Der letzte stoppte sogar mit-
ten in der Geschichte und lief erst 
weiter, als Marcel in der Bordküche 
die Flight Attendant darauf auf-
merksam machte. Sie dachte, der 
Film sei zu Ende. In Buenos Aires 
landen wir nur kurz, um das Flug-
zeug zu wechseln. Im kleineren 
Vogel fliegen wir bei strahlendem 
Sonnenschein über die schneebe-
deckte, braune Gebirgskette der 
Anden. Ein toller Ausblick und der 
absolute Höhepunkt des Fluges ! 

Sicher landen wir in Santiago de 
Chile. Interessanterweise arbeitete 
bei diesem Flug eine Flight Atten-
dant, die sehr gut englisch sprach. 
Doch beim langen Flug von Auck-
land nach Buenos Aires wäre dies 
undenkbar gewesen.
Während der Fahrt im Minibus, 
gibt uns ein sympathisches, chi-
lenisches Ehepaar ein paar Tipps 
über die Hauptstadt ihres Landes. 
Nach dem Einchecken im Hostel, 
dem Genuss von Pizza und Ge-
sprächen mit anderen Gästen, fal-
len wir müde in die Federn.

Die ersten zwei Tage benötigen 
wir, um uns wieder an eine neue 

Währung, Sprache, Stadt zu ge-
wöhnen. Santiago erkunden wir 
vorwiegend zu Fuss, nur auf den 
Cerro San Cristobal nehmen wir 
die Standseilbahn. Obwohl es sehr 
viele alte herrschaftliche Häuser 
hat, die uns gut gefallen, hinterlässt 
diese Stadt einen grauen, etwas 
langweiligen Eindruck bei Marcel. 
Die vielen Plätze und Parks (u. a. 
Cerro Santa Lucia) sind gross, ru-
hig und grün, das Bohemien-Quar-
tier Bellavista besteht aus bunten, 
hübschen Häuschen, Handwerks-
läden (vor allem Lapislazulisteine), 
Restaurants und Nachtclubs. Der 
Zentralmarkt ist interessant , aber 
bereits zu touristisch = teuer ! Im 
prekolumbianischen Museum er-
fahren wir viel Spannendes über 
die Indios, die Ureinwohner Süd-
amerikas. Doch auch die vielen Ka-
thedralen und die Basilika gefallen 
uns sehr (sind doch einige schlicht, 
einfach aber ausdrucksvoll). Ue-
berraschenderweise besteht ein 
ständiges Kommen und Gehen in 
den Gotteshäusern. Einmal gibt 
uns eine Einheimische sogar Tipps 
über die Stadt, während wir in der 
Kirchenbank sitzen. Eine beson-
dere Freude sind all die feinen 
günstigen Backwaren, die Marcel 
nun täglich einkauft. Obwohl Chile 
nun das wirtschaftsstärkste Land 
in Lateinamerika ist, gibt‘s auch 
hier noch viel zu tun: Zum Beispiel 
sollten die öffentlichen Busse eine 
strenge Abgas-Vorschrift haben, 
denn sie verpesten die Luft fürch-
terlich. Die Häuserfassaden könn-
te man wohl jedes Jahr mit dem 
Hochdruckreiniger herunterwa-
schen !

Südamerika
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Nach Valparaiso unternehmen wir 
nur einen Tagesausflug, da die 
Stadt sehr einfach per Car in zwei 
Stunden erreichbar ist. Im Gegen-
satz zu den gelben „Mikros“, sind 
diese modern, sauber und oben-
drein auch noch bequem.

Valparaiso ist eigentlich der Ha-
fen von Santiago, doch auch die 
zweitgrösste Stadt Chiles. Berühmt 
wurde sie auch durch die farbigen 
Häuser auf den umliegenden 44 
Hügeln und vielen kleinen Stand-
seilbahnen die das Leben erleich-
tern. Immer wieder fallen uns deut-
sche oder schweizerische Namen 
auf , wie „Café Lucerna“. Im hiesi-
gen Marktgebäude herrscht Vollbe-
trieb und die Menschen drängen. 
Nach wie vor werden auch Esels-
karren eingesetzt. In einem noble-
ren Restaurant am Hang möchten 
wir denn auch ganz romantisch 
einen Kaffee mit Aussicht genies-
sen, doch während der Mittagszeit 
von 12.00 - 15.00 Uhr, wird dieser 
nur im Zusammenhang mit einem 
Essen serviert ! Dabei brauchen 
wir dringend eine Toilette !?..... In 
einem anderen Lokal ohne Aus-
sicht werden wir fündig. Zwar gibt 
es hier auch keinen Kaffee, doch 
gegen die Toilettenbenutzung hatte 
niemand was einzuwenden ...

Jetzt wo wir uns hier eingelebt ha-
ben, müssen wir Santiago schon 
wieder verlassen. Mit dem Car rei-
sen wir nach Mendoza in Argenti-
nien. So überqueren wir die Anden 
ein zweites Mal, doch diesmal auf 
dem Landweg. Bei Sonnenschein 
machen diese herrlichen, zum Teil 
schneebedeckten Berge einen 
stolzen Eindruck. Auch den knapp 
7000 m hohen, eindrücklichen 
Aconcagua ( = steinerner Wächter, 
höchster Berg Amerikas), dürfen 
wir bewundern. Wie wünschten wir, 
den Tiger dabei und genug Geld 
in der Tasche zu haben, um noch 
mindestens ein Jahr in Südameri-

ka reisen zu können ! Den Kurven 
entlang, die Berge rauf und runter, 
über die Ebenen, an den hübschen 
kleinen Dörfchen vorbei, immer 
weiter....! Trotzdem: Argentinien, 
hier sind wir !!!
An der Grenze (Paso de la Cum-
bre, 3854 m) verlief alles einfach 
und schnell, nur eine Passagierin 
versuchte wohl Drogen im Gepäck 
ihrer kleinen Tochter zu schmug-
geln, was zu einer Verzögerung 

führte. Die nette Dame und ihre 
Kleine mussten natürlich da blei-
ben.
Ankunft in Mendoza, der Haupt-
stadt der Weinregion Cuyo. Das 
Hostel gleicht wohl eher einer höl-
zernen Festhütte, doch es ist billig. 
Die Stadt gefällt uns sehr gut, liegt 
sie doch am Fusse der Berge und 
besteht unter anderem aus hüb-
schen Parks und wunderschönen 
Märkten. Es wird überall Musik 
gespielt, das Essen schmeckt (bei 

einem 450 g leichten Steak werden 
auch wir satt) und sie lebt !
Eines Nachmittags erleben wir 
das Fussballspektakel Argenti-
nien: Vor jedem Flimmerkasten 
stehen Massen von Menschen, 
die Restaurants sind bis über die 
Gehsteige davor gefüllt und an 
den Schaufenstern der Elektronik-
geschäfte „kleben“ Hunderte von 
Augen. Zwei Fussballteams von 
Buenos Aires spielen heute und da 
darf keine Minute verpasst werden 
! Das Polizeiaufgebot anschlies-
send bei der Siegesfeier der Fans 
ist beträchtlich: Ordnungshüter auf 
Fahrrädern, Motorrädern, in ver-
gitterten Autos - und das Gewehr 
stets einsatzbereit. Na dann, viel 
Spass ! Am letzten Tag erleben wir 
sogar eine Verfolgungsjagd: Ein 
Dieb wird von Einheimischen ge-
jagt und gefasst. Nun keucht auch 
noch der Polizist hinterher - sein 
Einsatz wird sehr wichtig sein, um 
Schlimmeres zu verhindern. Hier 
ist jeden Tag etwas los !
Auch das letzte Flugticket besor-
gen wir in dieser Stadt: Die Heim-
reise werden wir am 25.11.2004 

von Buenos Aires aus antreten. 
Die Zeit vergeht schneller, als uns 
lieb ist, auch wenn wir uns auf das 
Wiedersehen daheim freuen ...
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Wir besuchen mit einer kleinen 
Gruppe auch zwei Weingute. Das 
Kleinere, Vina el Cerna, gibt uns ei-
nen guten, freundlichen Einblick in 
die Winzerei, alte Maschinerie und 
wie man Wein kostet. Weiter geht‘s 

an gepflegten Grünanlagen, einfa-
chen Behausungen vorbei, bis wir 
zum grossen Weingut San Felipe 
gelangen. Hier stöbern wir im Mu-
seum mit alten Gegenständen (u. 
a. ein Bügeleisen mit kleinem Ben-
zintank) für Haus und Hof sowie 
Kutschen, Zaunzeug, Werkzeug 
herum. Danach werden wir an 
Tanks und Eichenfässern vorbei-

geführt und dürfen auch hier etwas 
Wein kosten. Doch die Weingute in 
Australien und NZ waren wesent-
lich grosszügiger !

Weiterreise mit unseren Ruck-
säcken und per Car (ziemlich 

schmutzig dieses Mal) nach Santa 
Fe. Bereits am Stadtrand sehen wir 
Slums, Pferde, die auf mit Abfall 
übersäten Wiesen grasen. Eigent-
lich hätten wir uns diese Stadtbe-
sichtigung sparen können. Doch 
das Zentrum ist historisch, sehr 
interessant und die Museen gra-
tis. Das Hotelzimmer hat bestimmt 
schon bessere Zeiten gesehen, die 

Gastgeber sind aber sehr 
freundlich.
Nach einer weiteren 
zweistündigen Fahrt in 
einem Car mit stauben-
den Sitzen kommen wir 
in Rosario an. Zwar dau-
ert es eine Weile, bis wir 
ein Hotelzimmer finden 
(da ein Kongress stattfin-
det), doch wir fühlen uns 
hier sehr wohl: Die Häu-
ser sind herrschaftlich, 
gepflegt. Wir sehen das 
renovierte, weisse (heute 
Büro-)Haus, in welchem 
1928 Ernesto „Che“ Gue-
vara, der Guerillakämp-
fer, geboren wurde. Auch 
das Monumento National 
a la Bandera, der Un-
abhängigkeitsplatz mit 
schiffsähnlichem Bau, 
wirkt eindrücklich. Darin 
aufbewahrt ist das Sch-

reiben des Generals M. Belgrano. 
Das Ufer- und Schiffsgelände wur-
de zum Teil neu gemacht und wir 
spazieren entlang dem Rio Parana. 
Auf dem Weg zum grossen Parque 
de la Independencia sehen wir vie-
le alte und neue Pick-ups, Fassa-
denarbeiter, die mit Flaschenzug-
system an Seilen hängen, inmitten 
des Elektrokabelgewirrs der Häu-
ser. Im etwas ungepflegten Park 
spazieren wir. Überall sehen wir 
die Einheimischen ihren „Maté“ 
(spezielles Teekraut) trinken: Dies 
ist ein Aufgussgetränk, welches 
am Morgen zubereitet und tags-
über immer wieder aufgegossen 
wird. Eine Thermoskanne ist nebst 
Kamm und Lippenstift stets dabei.

Vierstündige Weiterfahrt in die 
Hauptstadt des Landes - Buenos 
Aires. Der Busbahnhof ist ziemlich 
gross, die Touristeninformation hat 
geschlossen. Bis wir endlich ein 
Hostel finden, vergeht viel Zeit und 
das Tragen der Rucksäcke macht 
uns müde. Das Hostel ist dunkel, 
einigermassen sauber - doch es 
reicht für die eine Nacht. Erstmals 
genehmigen wir uns ein Abendes-

sen in der grossen Stadt und fal-
len todmüde ins Bett. Bis wir eine 
passende Bleibe finden, wechseln 
wir ein paar Mal die Unterkunft. 
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Inzwischen sehen wir die Casa 
Rosada: Einen geschichtsträch-
tigeren Platz gibt es wohl nicht in 
dieser Stadt. Der Regierungssitz 
ist streng bewacht. Wie oft haben 
da wohl schon die Präsidenten des 
Landes auf die aufgewühlte Menge 
der Menschen heruntergeguckt ? 
Wie muss es wohl gewesen sein, 
als Juan Péron 1946 gewählt und 
Eva Duarte (Evita) an seiner Seite 
gekämpft hatte ? Wie musste die 
Bevölkerung während der blutigen 
Militärdiktatur Jorge Videla‘s (1976 
-83) gelitten haben ? Auch in Bu-
enos Aires sehen wir einiges: Den 
mächtigen Nationalkongress, im-

mer wieder stolze, aber besprayte 
Brunnen und Denkmale, den Mau-
soleumsfriedhof der Stadt mit wich-
tigen Persönlichkeiten der Politik 
und Oberschicht oder die schönste 
Kirche des Landes (ehem. Fran-
ziskanerklosters, 1732) Iglesia de 
Nuestra Senora de Pilar. In der 
riesigen Kunstgalerie entdecken 
wir nebst Bildern von Monet, Pi-
casso und VanGogh auch eines 
des Schweizer Malers Paul Klee. 

Die Uferpromenade und der Ha-
fen Puerto Madero wurden modern 
hergerichtet, auf dem Platz des 
25. Mai demonstrieren jeden Don-
nerstagnachmittag die Mütter und 
Grossmütter der jungen Argentini-
er, welche während des blutigen 
Krieges (eben 1976 - 83) einfach 
verschwunden sind. Bis heute 
werden ca. 30‘000 Menschen ver-
misst, wahrscheinlich von der Re-
gierung beseitigt. Schweigend und 
mit weissem Kopftuch (ihrem Mar-
kenzeichen), laufen die alten Frau-
en im Kreis um das Denkmal, um 
diese traurigen Ereignisse unver-
gesslich zu machen - wie eindrück-

lich !
Nebst dem thro-
nenden 67 m ho-
hen Obelisk inmit-
ten der 18spurigen 
Hauptstrasse Av. 9 
de Julio, dürfen wir 
den nostalgischen 
Hauch des ärms-
ten Stadtviertels 
La Boca spüren. 
Hier, wo der ar-
gentinische Tan-
go seine Anfänge 

hat, italienische Auswanderer far-
bige Wellblechhäuser errichteten 
und der ehem. Hafen am stinken-
den Riochuela liegt. Nicht weni-
ger spannend ist die Geschichte 
des 1905 gegründeten Fussball-
clubs C.A.B.J. (Club Atlético La 
Boca Juniors): Da die Jungs keine 
Clubfarbe hatten, beschlossen sie 
diejenige der Flagge des Schiffes 
zu nehmen, welches im Hafen als 
erstes einlaufen wird. Das Schiff 

trug die Flagge von Schweden. 
Also ist die Clubfarbe Gelb und 
Blau. Nebst vielen anderen Talen-
ten, begann hier die Karriere der 
tragischen Figur Diego A. Marado-
na. Das Stadion (1948 erbaut, mit 
58‘000 Sitz- und Stehplätzen) ist 
sehr eindrücklich, mit steilen Tri-
bünenwänden. Wir besuchen es, 
sehen den Presseraum, die nicht 
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mehr so ganz hygienisch ausse-
hende Dusch- und Umkleidekabine 
und staunen im Museum.
Nicht zu vergessen auch San Tel-
mo, ebenfalls eines der ältesten 
Viertel der Stadt und Künstlerquar-
tier. Hier erleben wir den wohl far-
bigsten, lebhaftesten Markt über-
haupt mit Tangotänzern überall, 
Wahrsagern, Puppenspielern, auf-
geführten Theaterstücken und viel 
Trödel. Auch ein feines Restaurant 
stöbern wir auf.
Noch etwas zum Nachtleben: Das 
Wochenende beginnt bei den Ar-
gentiniern so ca. am Mittwoch und 
dauert bis Sonntag. Man dinniert 
nicht vor 22.00 Uhr und geht an-
schliessend, bis oft in die Morgen-
stunden, aus. Meistens wird dann 
das Tanzbein geschwungen.
Auch das alte Teatro Colon (1908) 
ist eine Augenweide und nebenbei 
eines der bekanntesten, besten 
Opernhäuser der Welt.
Ausserdem erleben wir auch haut-
nah eine Demonstration der auf-
gebrachten Arbeiter und Gewerk-

schaften. Schon 
eindrücklich die 
Trommelschlä-
ge, Plakate, 
Lautsprecher-
anlagen und die 
Menschenmas-
se. Ort des Ge-
schehnis: Der 
Platz vor der 
Casa Rosada. 
Fast jeden Tag 
sehen wir eine 
Demonstration 
(zum Beispiel 
wird Radau ge-
macht vor den 
Banken, die ihre 
Kunden betrü-
gen). Ob diese 
Paraden wohl 
manchmal wirk-
lich das letzte 
Mittel sind, um 
etwas ändern zu 
können ?

Wie schön auch, 

dass wir andere Reisende wieder-
treffen können. Da ist zum Bei-
spiel Diana, eine Medizinstuden-
tin, die wir vor 2½ Jahren in Athen 
kennengelernt haben. Mit ihrem 
Freund, der übrigens Geigenbau-
er ist, gehen wir essen und haben 
eine spannende Zeit. Unsere Tage, 
Stunden der Reise laufen aus. So 
gut es geht, bereiten wir uns auf 
die Heimkehr vor. Schon ein komi-
sches Gefühl, doch wir versuchen 
zu geniessen und uns auf das 
Wiedersehen mit Freunden und 
Familien zu freuen. Und wieder 
haben wir viele interessante Dinge 
gesehen, Menschen getroffen, ein-
malige Erfahrungen gemacht und 
bleibende Eindrücke gesammelt 
... das Reiseleben wird uns schon 
fehlen !

Der Tag der Abreise, und somit das 
Ende unseres langen Ausflugs, 
naht: Am 25.11.2004 packen wir 
das letzte Mal zusammen (was 
durchaus auch seine angeneh-
me Seite hat), verabschieden uns 
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von den andern Gästen und Ju-
gendherbergecrew, steigen mit 
Sack und Pack ins Taxi (die kos-
tengünstigste Verbindung zum 

Flughafen, abgesehen 
von der mindestens 2 
Stunden dauernden 
Busfahrt ) und verlas-
sen das Stadtzentrum: 
Nachdem wir auf dem 
neuen Flughafenge-
lände eingecheckt, 
die Shops durchlaufen 
und letzten argentini-
schen Peso ausgege-
ben haben, besteigen 
wir nach dem Boarding 

das Flugzeug. Um 16.50 Uhr Orts-
zeit startet der Vogel - und wir in 
einen neuen Lebensabschnitt mit 
ungewisser Zukunft ...

Bis Frankfurt fliegen wir 
angenehm, der längere 
Aufenthalt in Deutschland 
ist für uns kein Problem. 
Und dann, abends um 
18.30 Uhr des 26.11.2004 
landen wir in der Schweiz 
(unserem Heimatland ?). 
Müde, etwas aufgeregt, 
glücklich, dass alles gut 
gelaufen ist. Wir sind wie-
der daheim, unsere Reise 
ist abgeschlossen. Von 
unseren Familien und 
Freunden werden wir ab-
geholt und empfangen. 
Wie schön, dass ihr alle 
gekommen seid ! Herzli-
chen Dank !
Die nächsten Monate erle-
ben wir wie in einem Traum 
und an das Wetter haben 
wir uns am schnellsten ge-
wöhnt. Ein steiniger Weg 
liegt vor uns, die Reise 
geht weiter ...

Ein herzliches Dankeschön noch-
mals an all unsere Freunde und 
Familien, welche uns mit zum Teil 
grossem Aufwand unterstützt ha-
ben ! Ohne euch, hätten wir unsere 
Reise niemals so geniessen kön-
nen. Nie werden wir diese unbe-
zahlbare Hilfe vergessen, danke ! 
Dasselbe gilt für all die Menschen 
(andere Reisende, Einheimische), 
welche wir auf der Reise ken-
nenlernen durften: Ihr habt unser 
Abenteuer sehr bereichert und wir 
bedanken uns herzlich für die un-
vergesslich tolle Zeit mit euch ! 

Fortsetzung folgt, die Redaktion.
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Hallo TMOCler.

Wie jedes Jahr wollen wir Euch wieder zum 
Jahresabschlußtreffen in die Rhön einladen.
Termin ist der 10. 11. 2012 ab 18.00 Uhr.
Bitte unter der unten angegebenen Adresse

 
selbst anmelden!

 

Gasthof Kessler
Thulbaer Straße 2

97723 Reith
Tel.: 09 736 – 8107 0, Fax: 09 736 – 1825

e-mail: gasthof-kessler@t-online.de

Preis für das Doppelzimmer mit Frühstück 64,-Euro.
Preis für das Einzelzimmer mit Frühstück 38,-Euro.

Gruß Igel

2012
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12. Sommertreffen 2012  
vom TMOC Germa ny in Hilders/Rhön
12. Sommertreffen 2012  
vom TMOC Germa ny in Hilders/Rhön
Seit 12 Jahren feiern wir vom 
TMOC unser traditionelles Som-
mertreffen in verschiedenen Re-
gionen von Deutschland, damit 
nicht immer die selben Mitglieder 
die Organisation für unser Haup-
tevent machen müssen. Als wir 

vor 2 Jahren das erste Mal in der 
Rhön waren, hat besonders Igel 
(Manfred Groß) mir gefehlt, da es 
das erste Treffen in unserer Hei-
mat, der Rhön, war. Alle wissen ja, 
wieso Igel nicht teilnehmen konnte. 
Daher war dieses Treffen für mich 
etwas besonderes. Endlich konnte 
auch Igel das tolle Treffen in unse-
rer Heimat miterleben. Auch wenn 
ich seit letztes Jahr im Sauerland 
arbeite und wohne, fühle ich mich 
mit der Rhön doch sehr verbunden, 
da es ist und immer meine Heimat 
bleiben wird.

Da wir vor 2 Jahren schon mal auf 
dem Platz gefeiert haben, sind uns 
die Lieferanten (Metzger, Bäcker 
und Getränke) bekannt und das 
erleichtert ungemein die Vorarbeit.
Den Platz hatten wir uns bereits im 

Januar 2012 reserviert. Nach und 
nach haben wir alle  Vorarbeiten 
erledigt und das Treffen konnte 
kommen. Vor 2 Jahren konnten 
wir uns mit der Vorgruppe gut ar-
rangieren, und wir durften bereits 
am Donnerstag auf den Platz um 

Aufzubauen. Die-
ses Jahr machte 
uns die Leiterin der 
Vorgruppe leider 
ein Strich durch 
die Rechnung und 
wir konnten erst 
am Freitag Mittag 
mit dem Aufbau 
der Struktur des 
Platzes des Tref-
fens beginnen. 
Peter Nettler und 
ich sind bereits am 
Donnerstag bei 
Igel zu den Vor-
bereitungen ein-
getroffen. Freitag 

früh bin ich direkt nach Fulda ge-
fahren, um die restlichen Einkäufe 
im Discounter und beim Großhänd-
ler vorzunehmen. Um kurz nach 
12.00 Uhr bin ich am Freitag dann 
auf dem Platz eingetroffen, wo be-
reits Igel, Peter, Stephan, Heike 
mit Claudia und Felix schon am  
Ausladen der Autos waren. Palle 
und seine Birde sind schon vor uns 
auf dem Platz eingetroffen und ha-
ben dadurch sich auch den ersten 
Pokal gesichert. Jack kam dann 
auch noch pünktlich, um tatkräf-
tig mit anzupacken. Nachdem wir 
alle Autos ausgeladen haben, kam 
auch schon der Getränkelaster mit 
dem Kühlwagen und den Biergar-
nituren, Tischen und dem Bierpilz. 
Da es in den Vortagen reichlich 
geregnet hatte, hat sich der Laster 
in der Wiese festgefahren. Wir ha-

ben erst mal alles vom LKW runter 
geladen um das Fahrzeug leichter 
zu machen. Mit Unterstützung von 
Stephans Auto konnten wir dann 
mit vereinten Kräften den LKW aus 
der Wiese schieben. 

Wie in den meisten Jahren zu-
vor kam unser Vorstand leider 
erst dann, nachdem die meisten 
„schweren“ Arbeiten erledigt wa-
ren;-) Unsere Gäste aus dem Aus-
land kamen leider recht früh, und 
daher konnten wir sie nicht „richtig“ 
begrüßen. Nach und nach sind im-
mer mehr Gäste eingetrudelt. Die 
leider wenigen Helfer, die dieses 
Jahr halfen, waren emsig bei allen 
möglichen Arbeiten, um alles für 
unsere Gäste aus Nah und Fern 
vorzubereiten. So endlich ab ca. 
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19.00 Uhr waren wir mit den meis-
ten Arbeiten fertig und es konnte 
endlich mit dem eigentlichen Teil 
der Feierlichkeit beginnen. 

Bis spät in die Nacht sind noch 
einige Gäste eingetroffen und wir 
konnten bereits am Freitag schon 
fast 100 Gäste begrüßen. Viele 
standen rund um den Bierpilz, den 
wir dieses Jahr das erste Mal in der 
Rhön als Treffpunkt für die ersten 
Benzingespräche aufstellen konn-
ten. Am Lagerfeuer hatte sich auch 
schon ein größeres Grüppchen ge-
bildet. So um ca. 5.00 Uhr sind die 
letzten Triumphler in ihr Bettlager 
gegangen. 

Der Samstag morgen zeigte sich 
erst mal wieder in seiner schöns-

ten Zeit. Die Son-
ne strahlte, als 
die Ersten sich 
Richtung Ge-
meinschaftsraum 
aufmachten um 
sich am reich-
haltigen Früh-
stücksbuffet zu 
bedienen. Wie in 
den letzten Jah-
ren gab es wie-
der ein typisches 
Biker f rühstück 
mit englischer 
Note. Angefan-
gen von Wurst, Marmelade, Käse 
bis Rühreier mit Speck und Baken 
Beans. Dazu gab es frische Bröt-
chen und frisch aufgebrühten Kaf-
fee, Tee oder Milch. Nachdem sich 

alle reichlich gestärkt hatte, 
bereiteten sich die meisten 
für eine der geplanten Aus-
fahrten vor. Kurz vor Start der 
Touren öffnete sich der Him-
mel und lies es für ca. eine 
halbe Stunde ein Sturzregen 
runter prasseln. Dieses Jahr 
führte die gemütliche Tour 
über die schönen geschwun-
genen Straßen der Rhön 
zum heiligen Berg der Fran-
ken – zum Kreuzberg. Dort 
konnten sich die Gäste ent-
weder ein Kaffee mit lecke-
ren Kuchen oder ein frisch 
gezapftes Bier von den Mön-
chen genießen um sich dann 
wieder wohl gestärkt auf 
den Rückweg nach Hilders 
zu machen. Die zweite Tour 
führte natürlich wieder eben-
falls durch die Rhön, diesmal 
auch mit Abstecher in den 
thüringeschen Teil von der 
Rhön. Ein Besuch der Clas-

sic Days im nahegelegenen Fla-
dungen durfte dabei natürlich auch 
nicht fehlen, wo die Tourteilnehmer 
gemütlich durch die Strassen von 
Fladungen, die im Stile der 50ziger 
Jahre hergerichtet war, flanieren 
und die Oldtimer (Autos, Motorrä-
der) bestaunen konnten. 

Nach und nach sind auf dem 
Platz immer wieder weitere Über-
nachtungs- und auch Tagesgäste 
eingetroffen. Claudia und Heike 
haben noch mal auf der Schnelle 
zwei leckere Bleche Kuchen ge-
backen. Da kann man wohl auch 
sagen – zum Glück. So ab 13.00 
Uhr rollten immer mehr Rocket III 
auf den Platz, um auf ihrer Aus-
fahrt ein gemütliches Halt bei uns 
zu machen. Im Vorfeld des Tref-
fen habe ich die Teilnehmer vom 
Rocket3-Forumtreffen dazu recht 
herzlich eingeladen und mich rie-
sig über das Kommen gefreut. 
Schätzungsweise sind ca. 60 Ro-
ckets auf dem Platz gewesen. Die 
meisten Gäste suchten sich bei 
dem sonnigen aber auch schwülen 
Wetter ein Schattenplatz. Immer 
noch trafen die einen oder ande-
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ren Gäste aus allen Herrenländer 
ein. Wie in den Jahren zuvor hatten 
wir wieder Gäste aus Dänemark, 
England, Frankreich, Holland und 
Schweden. Nachdem die letzten 
Teilnehmer von ihren Tagestouren 
auf dem Platz zurück waren und 
sich frisch gemacht haben, starte-
te auch gleich die Pokalverleihung. 
Leider kann ich nicht mehr alle Po-
kalgewinner aufzählen. 

Weiteste Anfahrt Frauen  
Ausland                               

1 Triuimphfahrerin aus Schweden

Weiteste Anfahrt Männer 
Ausland                              

Lars aus Schweden mit  
ca. 1400 km

Weiteste Anfahrt Frauen 
Deutschland                        

Birgit mit ca. 250 km

Weiteste Anfahrt Männer 
Deutschland                       

Ziggy mit ca. 500 km

Weiteste Anfahrt mit einer  
Triumph vor Bj. 85

Peter mit ca. 300 km

Größter teilnehmender 
Triumphclub 

TOMC England

Erster Gast auf dem Platz                                            Palle aus Dänemark

Jüngster Teilnehmer auf einer 
Triumph                     

1 Triumphfahrer von Jersey

Ältester Teilnehmer auf einer 
Triumph                          

Albert aus Holland

Älteste Triumph auf dem Platz                                      Peter vom TMOC

Schönste Triumph aus Meriden                                    Walter vom TMOC Germany

Schönste Triumph aus Hinckley                                 Peter aus FFM mit seinem 
Cafe-Racer

Ich hoffe, 
das ich 
jetzt nicht 
fa lsches 
mit den 
Pokalge-
w i n n e r n 
e r z ä h l t 
habe. Na 
ja, die Be-
s c h w e r -
den könnt 
Ihr gerne 
beim Be-
s c h w e r -
deamt (2. 

Straße rechts Richtung Mülldepo-
nie ;-) abgeben *grns*.

Jetzt konnte erst mal gespachtelt 
werden. Die Metzgerei Mihm aus 
dem nahegelegen Rhön-Örtchen 
hatte leckeres Spanferkel mit Brat-
kartoffeln und Krautsalat ange-
richtet. Die Gäste stürmten auch 
dieses Jahr wieder die Theke für 
das Abendbuffet. Die einen oder

anderen nahmen auch das Ange-
bot wahr, ein 2. Mal sich am Buffet 
anzustellen. Nachdem alle zu es-
sen bekommen haben, wurde die 
Theke schnell abgebaut, damit die 
Band ihren Platz aufbauen konnte 
und reichlich Platz zum tanzen war. 

Dieses Jahr hatten wir eine altbe-
kannte Rock‘nRollband aus dem 
Fuldarer Umland. Die Speed Cats 
heizten dann auch schnell ein, und 
viele Gäste kamen in die Scheune 
um sich dem Rockflair hinzuge-
ben. Die einen schauten nur zu 
und wippten im Takt mit dem Bein. 
Andere wiederum liesen es richtig 
krachen, und nutzen die Tanzflä-
che um zu den heißen Rhythmen 
zu tanzen. Als es dunkel wurde, 
haben wir auch das Lagerfeuer 
wieder angemacht um im alten Stil 
ein schönes Bikertreffen zu feiern. 
So gegen 1.00 Uhr nachts beende 
dann die Band den Abend und wir 
schalteten auf „normale“ Dosen-
musik um. Viele Gäste waren noch 
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in ihre Benzingespräche vertieft. 
Diesen Abend ist der letzte Gast 
so gegen 4.00 Uhr in Richtung sei-
nes Nachtlagers gegangen – der 
nächste Tag war ja für alle leider 
wieder Heimreise angesagt. 

Am Sonntag sind dann alle nach 
und nach aus ihren Betten / Schlaf-
säcken gekrochen und haben sich 
Richtung Frühstück aufgemacht 
um sich für die lange Heimfahrt 
zu stärken. Leider mussten einige 
Gäste aufgrund des erhöhten Al-
koholkonsum noch etwas warten – 
im Dorf wartete die Polizei auf die 
Teilnehmer – das war dieses Jahr 
das erste Mal. Nachdem der Re-
gen aufgehört hat, machten wir uns 
schleunigst an den Abbau der Pa-
villions, Bierpilz usw. Auch wir woll-

ten ja irgendwann mal fertig sein. 
Heike, Peter und Igel sind dann 
noch bei mir auf dem Platz geblie-
ben um auch den letzten Rest auf-
zuräumen. Am Montag früh haben 
wir dann noch die Biergarnituren 
auf den LKW vom Getränkelaster 
aufgeladen und die Getränkeab-
rechnung mit Übergabe des Kühl-
wagens gemacht. Nachdem wir 
uns dann verabschiedet haben, 
sind auch wir vier in Richtung Hei-
mat los gefahren. Ich habe dann 
noch den geliehenen Anhänger 
abgeben und bin heimgefahren.

So wie es ausschaut, soll ja nächs-
tes Jahr das Treffen wieder in der 
Rhön in Hilders stattfinden. Darü-
ber würde ich mich sehr freuen, da 
die Location absolut genial dafür 

ist. Vorher müssen aber noch die 
einen oder anderen Punkte in der 
Führungsebene besprochen wer-
den.
Ein ganz besonderen Dank gilt an 
Claudia und Felix, die von Freitag 
bis Sonntag uns unermüdlich un-
terstützt haben, obwohl sie nicht 
im TMOC sind. Genauso gilt unser 
Dank an Frau Bernklau, die Lei-
terin vom Thomas-Morus-Haus, 
die immer ein offenes Ohr für uns 
hatte. Der Dank geht auch an Sigi, 
Wolfgang und Ralph vom Triumph-
riders Stammtisch Rhön, die wie 
immer tatkräftig den TMOC mit den 
unterschiedlichen Aufgaben (Tour-
guides, Lagerfeuerholz und noch 
mehr) unterstützten. 
So long, mit triumphalen Grüßen

Roger

Das Sommerfest
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J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g 
des TMOC Germany e.V. am 
28. 4. 2011 in Elmstein

Eröffnung 19.55 Uhr

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Gedenkminute
3. Bericht des 1.Vorsitzenden
4. Bericht des Kassenwartes
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Verschiedenes

1. Begrüßung
Die Jahreshauptversammlung 
wurde satzungsgemäß durch 
termingerechte Veröffentlichung 
in der Vereinszeitschrift „News“ 
einberufen. Um 19.55 Uhr wur-
de die Jahreshauptversamm-
lung von dem 1.Vorsitzenden 
Michael Ochs eröffnet und die 
Beschlussfähigkeit festgestellt. 
Es sind 12 Mitglieder des TMOC 
anwesend.

2. Schweigeminute
Für unsere verstorbenen Mitglie-
der Dirk Höltje und Don Brown 
wird eine Schweigeminute ein-
gelegt.

3.Bericht des 1.Vorsitzenden
Die Maiausfahrt in 2011 ist aus-
gefallen. Nach Meldeschluss 
wären es nur 3 Teilnehmer ge-
wesen, die an der Ausfahrt des 
Clubs durch die Südpfalz teile-
nehmen. Stattdessen ging es als 
Ersatz auf das Clantreffen, wo 
sich am Samstag doch  noch 7 
TMOC-Mitglieder versammelten 
und dem Clan einen großen Ku-
chen übergaben.

Als Ersatz für die nächste Mai-
ausfahrten sind eine Sternfahrt 
oder die Anfahrt eines ausländi-
schen Treffens vorgesehen.

Eine Diskussion, ob die Anmel-
dungen bei Clubmitglied oder 
am Veranstaltungsort erfolgen 
solle, verlief ergebnislos. Zur 
Absicherung des TMOC bzw. 
Buchenden kann mit der Anmel-
dung eine Anzahlung oder Vor-
kasse festgelegt werden.

Trotz schlechtem Wetter ist das 
Sommertreffen in 2011gut ge-
laufen. Allerdings sollte die Aus-
fahrt besser organisiert werden, 
es gab nach der Ausfahrt einige 
Beschwerden. Außer zwei Unfäl-
len beim Tanzen gab es nichts 
negatives zu berichten..

Sinsheim war wieder mal ein vol-
ler Erfolg. Bestes Wetter sorgte 
für sehr viele Motorräder und 
viele Besucher. Es gab daher 
auch mehrere Kontakte, darun-
ter auch einige, die ihre alten 
Maschinen verkaufen wollten. 
Highlight unserer „Ausstellung“ 
war eine Model „P“ Bj. 27 unse-
res Mitgliedes Harald Pöhland.

Das Jahresabschlusstreffen in 
Reith in der Rhön war gut be-
sucht.
.
Wie immer brauchen wir Artikel 
für die News. Eine Reduzierung 
um 1 Ausgabe pro Jahr ent-
spannt die Situation nur mini-
mal.
 
4.Bericht des Kassenwartes
Im Jahr 2011 konnte ein Über-

schuss von ca. 680€ erwirtschaf-
tet werden. Zum Jahreswechsel 
betrug das Guthaben des Clubs 
ca. 8200€.

5. Bericht der Kassenprüfer
Bei der Prüfung der Vereins-
kasse durch die Kassenprüfer 
Roger Jung und Nicole Tertling 
wurden keine Unregelmäßigkei-
ten festgestellt.
Da Nicole Tertling nicht an der 
Versammlung teilnehmen konn-
te, wurde durch Roger Jung die 
Richtigkeit der Kassenabrech-
nung festgestellt und die Entlas-
tung des Vorstandes beantragt.
Der Vorstand wird von der Jah-
reshauptversammlung ohne 
Gegenstimmen, bei Stimment-
haltung der vier anwesenden 
Vorstandsmitglieder, entlastet.

Bericht des ILO
ILO Treffen war das letzte Mal 
bei Paris. Die Terminplanung 
war schwierig.

Die Belgier sind bislang noch 
nicht wieder Mitglied im WATOC. 
Trotzdem bleibt deren Treffen im 
WATOC Kalender stehen.

In Neuseeland will ein zweiter 
Club zum WATOC , was aber 
abgelehnt worden ist. Der neue 
Club soll ca.500 Mitglieder ha-
ben.

In der WATOC Challenge konn-
ten vier deutsche Mitglieder 
punkten (Heike, Nicole, Stephan, 
und Peter).

Die “Rally of the year” war  2011 
in Schweden. 2012 wird sie in 

J a h r e s ha u p t -
v e r sa m m l u n g
des TMOC Germany e.V.
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Dänemark sein. Die Anfahrt die-
ses Treffens wird doppelt ge-
wertet und soll die Attraktivität 
eines Besuches erhöhen.

Die Mitgliederzahlen stagnieren, 
auch bei den anderen europäi-
schen Clubs.

Das nächstes WATOC-Treffen 
findet in Dänemark statt.

6.Verschiedenes

Es wird ein Stand bei der Vete-
rama vorgeschlagen. Bevorzugt 
wird Mannheim alternativ geht 
auch  Ludwigshafen. Es liegen 
sieben Meldungen zum Helfen 
vor.

Es werden Transportboxen für 
die Treffenausrüstung benötigt. 
Diese sollen wasserdicht und 
von einem Hersteller sein, damit 
die Stabelbarkeit sichergestellt 
ist. Es werden auch Transport-
taschen für die Zelte benötigt. 
Beides soll in der Vorbereitungs-
phase zu Hilders geplant und ge-
kauft werden.

Für Treffen sollen Ersthelfer be-
nannt werden. Dieser übernimmt 
die Verantwortung gegenüber 
dem Verletzten und ist für die 
weitere Versorgung des Ver-
letzten verantwortlich. Als erste 
Aktion soll ein Verbandskasten 
gekauft werden.

Die JHV soll nicht mehr in Natur-
freundehäusern stattfinden. Der 
Service und die Essensregelun-
gen wirken sich negativ auf die 
Veranstaltung und deren Orga-
nisation aus. Die Anwesenden 
sind mit Kosten für eine Über-
nachtung bis 35€ mit Frühstück 
einverstanden. Die JHV soll zu-
künftig zentral, aber an verschie-
denen Orten stattfinden (z.B. Vo-
gelsberg).

Um 21.45 Uhr wird die Versamm-
lung geschlossen.

Elmstein, 28. 4. 2012
 
Michael Ochs  Versammlungsleiter 
Manfred Groß  Protokollführer

Schon im letzten Jahr wurden 
der CBBC und der TMOC ange-
sprochen, an der „British Days 
& Country Fair“ in Darmstadt 
auf dem Parkgelände des Jagd-
schlosses Kranichstein teilzu-
nehmen. Terminlich passte es 
damals leider nicht, dieses Jahr 
sollte es aber klappen. Die Or-
ganisation und Abstimmung mit 
Dr.Kater vom Organisationsteam 
übernahm freundlicherweise Lon-
ni, Vorstand vom CBBC, so dass 
wir vom TMOC uns nur noch auf 
unserer Ladies schwingen und 
nach Darmstadt fahren mussten. 
Da die Veranstaltung über 3 Tage 
gehen sollte, teilten wir uns ein 
wenig auf, wobei naturgemäß die 
meistens am Samstag da sein 
sollten.
Der Freitag, laut Veranstalter 
eher zur Einstimmung und zum 
Aufbau der Messe stände ge-
dacht, begann eher ruhig. Nach 
einer Odyssee durch halb Rhein-
hessen und quer durch Darm-
stadt (ohne Karte) traf ich gegen 
15:30Uhr auf dem Gelände ein, 
wo Lonni, George und Igel schon 
auf mich warteten. Mehr sollten 
es an diesem Tag nicht werden. 
Die Aussteller hatten schon flei-
ßig gewirkt und die 40 Verkaufs-
stände waren schon alle in Be-
trieb. Über englische Getränke, 
Essen, Bücher, Nippes und wirk-
lich dichte Stiefel  bot sich uns 
eine bunte Einkaufslandschaft 
rund um das Thema England. 
Für den dicken Geldbeutel hatte 
ein örtlicher Landrover-Händler 
einen prächtigen Stand mit den 
neusten Protzgeländewagen auf-
gestellt, wogegen wir trotz  einer 
von Triumph-Deutschland zur 
Verfügung gestellten Rocket3 nur 
schwer anstinken konnten. Das 
heranziehende Unwetter löste die 
Veranstaltung gegen 19:00Uhr 
auf, zumindest flüchteten wir 
zu diesem Zeitpunkt. Wären wir 
15min früher losgefahren, so wä-
ren wir noch einigermaßen tro-
cken bei George angekommen. 
So landete aber fast alles, was 
wir am Leib trugen, im Trockner 
bzw. Heizungskeller, während wir 
den Abend bei einem Fläschchen 
Rotwein gemütlich ausklingen lie-
ßen.
Am nächsten Morgen traf Walter K
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pünktlich gegen 9:00Uhr ein, um 
George´s zweites Motorrad und 
uns für die Fahrt nach Darmstadt 
abzuholen.  Auf dem Parkgelände 
tummelten sich bei unserer An-
kunft schon einige Enfield´s vom 
Enfield-Club und zwei Triumphs, 
die auf anderen Wegen Wind von 
dieser Veranstaltung bekommen 
hatten. Im Laufe der nächsten 
Stunden füllte sich das Parkge-

lände zusehends mit englischen 
Fahrzeugen, allerdings vornehm-
lich mit vierrädrigen Vertretern 

der Marke Triumph, MG und  Mor-
gan. Im Mittelpunkt der Interesse 
stand insbesondere das attrakti-
ve und typisch britische Event-, 
Kultur- und Sportprogramm mit 
Darbietungen und Mitmachaktio-
nen für die ganze Familie; darun-
ter das Kult-Theaterstück „Dinner 
for One“, Schottische und Irische 
Volksmusik, das Kinder-Picknick 
mit dem „Paddington Bär“, Gum-

mistiefelweitwurf (skurril), 
Darts, Whisky Tastings 
sowie die spektakulären 
Wettkämpfe der Athleten 
bei den Scottish Highland 
Games. Der „Walkabout-
Comedian“ Bernie Bennett 
brillierte mit Slapstick-Co-
medy vom Feinsten und 
typisch britischem Humor. 
In der Hoffnung, Interes-
senten für unser Hobby 
und unseren Club zu wer-
ben, hatten wir einiges an 
alten News, Flyern und 

Einladungen fürs Sommertreffen 
dabei. Während ins Sinsheim 
dieses Material meistens nur hin 

gebracht wird, musste ich die-
ses Mal alles komplett wieder mit 
nach Hause nehmen. Es bleibt 
daher festzustellen, dass die Ver-
anstaltung nicht zum Bewerben 

unseres Clubs geeignet ist. Dafür 
sind die Interessen der Besucher 
zu unterschiedlich und zu wenig 
auf das Thema Motorrad ausge-
richtet. Obwohl die Veranstaltung 
erst zum zweiten Mal stattfindet, 
fanden sich in diesem Jahr ca. 
7000  Besucher ein. Eine ähnli-
che Veranstaltung bei Krefeld, die 
schon über einige Jahre hinweg 

Kranichstein
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stattfindet, kommt mittlerweile auf 
22000 Besucher und 120 Ausstel-
ler, was für Kranichstein noch ei-
niges hoffen lässt. An der grund-
sätzlichen Ausrichtung wird sich 
bis dahin nichts ändern, so dass 
wir  nicht damit rechnen müssen, 
auf einmal den gewünschten Zu-
spruch zu finden. Allerdings wird 
die Veranstaltung 
wachsen 
und das 
Rahmen-
programm 
stetig er-
w e i t e r t 
werden, so 
dass aus 
Sicht der 
Teilnehmer, 
auch der 
vom TMOC 
die „British 
Days & Coun-
try Fair“ eine 
nette Gele-
genheit dar-
stellt, für einen 
Tag im einem 
en tsp rechen -

den, wirklich relaxtem Umfeld in 
das englische Leben abzutau-
chen. Mitglieder des TMOC pro-
fitieren dabei vom kostenlosem 
Eintritt und der Möglichkeit, mit-
ten im Geschehen zu parken. Bis 
in 2013, die Veranstaltung findet 
dann am 10.–12 Mai statt.

Euer Michael

PS: Ausnahmswei-
se gibt es dieses Mal 
ein Preisausschreiben 
rund um das Thema 

Auto. Wer als ers-
tes bei mir anruft 
(0174/3391508) 
oder eine Email 
(m.oxx@web.de) 
schreibt und mir 
die Automarke 

z u r 
abgebildeten Kühlerfigur 

nennt, erhält vom TMOC ein T-
Shirt der neusten Auflage in einer 
Größe seiner Wahl. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen, es zählt 
die schnellste Antwort.

Michael
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Als Motorrad fahrender Familien-
vater im Sommerurlaub ist man 
immer froh, etwas seinem Hobby 
fröhnen zu können, während die 
Lady zu Hause sich ihre Reifen 
platt steht. So auch dieses Jahr in 
unserem Urlaub in Villach/Kärn-
ten am Ossiacher See. 
Den interessierten Sommerurlau-
ber erwartet in dem neu erbau-
ten modernen Museumsbau et-
was außerhalb der zweitgrößten 
Stadt Kärntens eine kunterbunte 
Sammlung aus Motorräder und 
Autos aus der sog. Nachkriegs-
zeit. 
Laut Aussage des Besitzers und 
Museumsbetreibers, einem ehe-
maligem Optiker, begann er An-
fang der 60ziger Jahre damit, 
Fahrzeuge, die zur damaligen 
Zeit keiner mehr haben wollte, 
vor der Presse zu retten und suk-
zessiv zu restaurieren. „Als ich 
jedoch 1962 mit dem Sammeln 
begann, waren diese Fahrzeuge 
noch keine Veteranen, sondern 
nur ausgediente, verrostete und 
wertlose Vehikel, die keiner mehr 
haben wollte. Das große Umstei-
gen vom Zweirad zum Auto war 
voll im Gange. Man konnte ein 
Motorrad oder einen Roller kaum 

mehr eintauschen. Das gleiche 
passierte auch mit den Autos 
der Vorkriegsjahre und aus den 
50ern. Alles wurde verschrottet.“ 
So ist es dem Museumsprospekt, 
dem Internet (www.oltimermuse-
um.at) oder dem Mund von Ru-
dolf Pirker zu entnehmen, wenn 
man ihn zu seinen Schätzen be-
fragt. Zusammen mit seinen bei-
den Söhnen restaurierte er einen 
großen Teil des Gekauften, so 
dass 1987 schließlich das erste 

Museum, damals noch im Zent-
rum von Villach an der Drau, er-
öffnet werden konnte. Als das alte 
Museum zu klein wurde, musste 
schließlich das heutige Gebäu-
de gebaut werden. 2007, also 20 
Jahre nach Eröffnung des alten, 
konnte das neue Museum eröff-
net werden.

Der Eingangsbereich des Muse-
um ist als Bistro gestaltet. Dort 
empfängt den Besucher Rudolf 

Oldtimermuseum in VillachOldtimermuseum in Villach
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Pirker oder seine Schwester, die 
das Museum alleine betreiben 
und daher auch nur sehr kur-
ze Öffnungszeiten, jeweils nur 2 
Stunden vor- und nachmittags, 
haben. Wer möchte, kann sich 
dort auch durch eine alte Music-
box mit den heißesten Schlager 
der späten 50 ziger verwöhnen 
lassen, während er dazu einen 
Kaffee oder ein kühles Getränk 
geniest. 

Das Innere des zweigeschos-
sigen Museums wird durch 
Fahrzeuge der Nachkriegszeit 
dominiert. Nicht irgendwelche 

Luxuskarossen oder Liebhaber-
stücke, sondern das Fortbewe-
gungsmittel des kleinen Mannes 
steht im Vordergrund der Samm-
lung. Insgesamt 240 Fahrzeuge 
füllen das von außen großzügige 
Gebäude bis zum Rand. Für mei-
nen Geschmack stehen die Fahr-
zeuge allerdings teilweise zu eng, 
dadurch bekommt man aber mehr 
Objekte zu sehnen. Bei den Autos 
fehlt fast kein bekannteres Mo-
dell. Messerschmidt, Goggo, Iset-
ta, Styr, Loyd, Borgward um nur 
einige dieser Fahrtzeuggattung 
zu nennen. Es sind vor allem ei-
nige Fiat Topolino zu sehen, das 

liegt wohl an der Nähe zu Italien, 
dessen Grenzen von Villach nur 
ca. 30 km entfernt sind. 

Bei den Zweiräder dominieren 
Kleinkrafträder, sehr viele Roller 
und Nachkriegszweitakter, vor 
allem aber Modelle der Fa Puch 
und Lohner die Sammlung. Sogar 
einen äußerst seltenen Roller der 
Fa. Glas namens Goggo-Mobil, 
den ich bislang noch nie live und 

Oldtimermuseum in VillachOldtimermuseum in Villach
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auch nur in Zeitungen gesehen 
habe, gibt es zu bestaunen. 
Triumph´s gibt es keine zu sehen. 
Dafür aber eine 500er Norton 
und eine BSA aus den 60 zigern. 
Nicht gerade üppig, wenn man 
auf die Dinger abfährt. Brot und 
Butter – Maschinen wie der Rest 
des Museums waren und woll-
ten unsere Ladies nie sein und 
wären daher in diesem Museum 

auch fehl am Platz. Erwähnens-
wert sei hier noch der Vorderrei-
fen auf der BSA, der anscheinend 
so von Continental in den 60ziger 
oder 70ziger Jahren mal gebaut 
wurde. (Wer so einen schon mal 
gefahren ist, möge hierzu bitte 
einen kurzen Fahrbericht einsen-
den.) Im Obergeschoß des Muse-
ums stehen vor allem Kleinräder, 
Mofas, Mopeds und auch ein paar 

Fahrräder. Interessant ist auch 
die Bürogerätesammlung  mit al-
ten PC´s und Schreibmaschinen 
sowie eine sehr umfangreiche 
Sammlung alter Radios aus den 
30 zigern bis in die 60 ziger.

Das Museum ist es somit alle-
mal wert, an einem verregneten 
Tag auch mit Kind und Kegel 
besucht zu werden. Klassische 

Motorräder gibt es 
weniger zu sehen, 
dafür findet man 
sich immer wieder 
schmunzelnd vor 
Auss te l l ungsob-
jekten stehen und 
sich wundern, mit 
welchen Mitteln 
sich unser Eltern 
vor gar nicht all zu  
langer Zeit fort be-
wegten oder sogar 
nach Italien in den 
Urlaub fuhren. Und 
da frage ich mich 
immer, wie ich das 
Gepäck für ein Wo-
chenende auf mei-
ner Lady verstaue! 

Michael
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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!



. 30

T 140 Verkauf
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Ein älterer Mann aus Bremen 
hat mich gebeten, seine Tri-
umph in unserem Club an-
zubieten. Es handelt sich um 
eine T140V, Bj. 76. Die Ma-
schine hat nur 16.000km auf 
dem Tacho uns ist in einem 
sehr gepflegten Zustand. Tank, 
verchromter Kettenschutz und 
Bremsarmatur sind auf dem 
Bild nicht original, die korrek-
ten Teile sind aber vorhanden. 
Einige Kleinigkeiten wurden 
neu gemacht, die Reifen sind 
fast neu, die Batterie 1 Jahr alt  
und TÜV ist  frisch gemacht. 
Dazu gibt es die originalen 
Teile und einige neue und alte 
Teile. VHB ist 10.800€. Kon-
takt 0171/4493471 oder über 
mich, Michael Ochs.

Meine Meinung: Das Motor-
rad ist laut Bilder und Schilde-
rung des Besitzers, Herrn Kie-
fer in einem für eine Triumph 
bemerkenswert guten und ori-
ginalen Zustand. Etwas Ver-
gleichbares muss man lange 
suchen. Trotzdem ist der Preis 
recht happig, handelt es sich 
immerhin um eine späte OIF-
Maschine mit Linksschaltung. 
Für den Preis gibt es auch eine 
tiptop restaurierte Bonnie.

T 140 Verkauf
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