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Neu bei Achim (B.M.C.)
Von TriCor gibt es auch wieder Nockenwellenabzieher für 
500/650er für 54,90€. Weiteres bei Achim (B.M.C.) unter 
06331/8773871.

T 100 von Minichamps
Für viele wird eine T100 des ersten Modelljahres nur ein Traum 
bleiben. Wer sich trotzdem an dem Anblick einer solchen Ma-
schine erfreuen möchte, dem wird bei der Fa. Minichamps 
geholfen. Diese hat ein Modell derselbigen im Maßstab 1:12 
aufgelegt. Da der Bedarf nach Modellen unerreichbarer Motor-
räder anscheinend sehr groß ist, ist dieses Modell neben dem 
anderer begehrenswerter Motorräder bei Minichamps selbst 
anscheinend ausverkauft, bei anderen Händlern aber noch er-
hältlich. Der Preis beträgt um die 95€, die Händler sind über Mi-
nichamps-Seite zu finden. Das gleiche gilt übrigens auch für die 
Modelle X75 Hurricane, TR6 von 1961 und der Steve McQueen 
Replica in olivgrün. Modelle der Bonneville von 1959 und von 
1960 gab es anscheinend auch mal, sie sind aber mittlerweile 
überall vergriffen. 

Tacho von Moto Gadget
Es gibt viele Gründe, Chronometer oder Magnetos von Smith 
nicht einzusetzen. Die Fa. Moto Gadget liefert einen davon: 
Das formschöne, hochwertige Instrument ersetzt Tacho und 
Drehzahlmesser eines Motorrades. Zudem sind eine Vielzahl 
weiterer Funktionen wie Öldruck, -temperatur, Bordspannung, 
momentane Beschleunigung, Tageskilometer usw., um nur ei-
nige zu nennen, in das Instrument integriert. Der Durchmesser 
von 80mm und das hochwertige Aluminiumgehäuse passen 

hervorragend zu einem englischen Motorrad. Es werden ver-
schiedene Ausführungen, d.h. Zifferblätter, Designs, Abdeck-
ringe angeboten. Das schicke Ding hat allerdings auch seinen 
Preis: Je nach Ausführung liegt der Preis zw. 450 – 500€. Wei-
tere Informationen und eine viele weitere elektrische Helferlein 
gibt es bei www.motogadget.com oder +49 30 27591920. (An-
merkung: Hätte ich nicht schon Tacho und Drehzahlmesser für 
meinen Renner, wäre dies die erste Wahl) 

Triumph Spezial 
Die Zeitung Motorrad hat ganz in unserem Sinn eine Ausgabe 
„Triumph Spezial“ veröffentlicht. Sie bietet allen, die sich auch 
für „Neue“  interessieren, einen kompakten Überblick, was 
am Markt passiert: Fahrbericht der Tiger Sport, Test Daytona 
675, Test Trophy, Dauertest über 50.000km Tiger 800 (was vor 
allem Walter, unseren Redakteur interessieren dürfte). Per-
sönliches Highlight dieser Ausgabe sind die diversen Umbau-
ten auf Bonnie-Basis, welche beweißen, dass man aus einer 
Hinckley-Maschine auch was Hübsches machen kann, sowie 
die Classic-Berichte zur T160 und der Rocket 3 von BSA. Das 
Sonderheft müsste auch beim Erscheinen unserer News noch 
erhältlich sein, da ich meines erst Anfang Juni zum Preis von 
5,90€ gekauft habe. Wer leer ausgeht, müsste sie evtl. bei der 
Motor Presse Stuttgart nachbestellen.

Mitgliedsbeitrag absetzen!
Und nun noch was clubinternes. Als gemeinnütziger Verein ha-
ben die Mitglieder die Möglichkeit, den Mitgliedsbeitrag bei der 
Steuererklärung abzusetzen. Wer dies nutzen möchte, schrei-
be bitte eine Email an unseren neuen Kassierer Stephan Döp-
per (stephan.doepper@t-online.de). Er schickt Euch dann eine 
entsprechende Bescheinigung für 2012 oder 2013 zu.
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Das 
liebe 

Wetter 

Das Wetter hat uns dieses 
Jahr bislang einen richtig di-
cken Strich durch die Rech-
nung gemacht. Im März, April 
und Mai war es schlichtweg 
zu kalt zum Motorrad fahren, 
der Juni war zu nass und seit 
Anfang Juli, pünktlich nach 
unserem Sommertreffen, hält 
uns nun die Hitze im Griff. Bei 
Temperaturen über 30°C und 
in voller Montur sind Überland-
fahrten noch einigermaßen er-
träglich. In Städten und immer 
fürchten zu müssen, dass eine 
Ampel auf rot springt und dies 
einem den kühlenden Fahrt-
wind entzieht, wird das Fahren 
zum Hitzetest von Mensch und 
Maschine.  Für meinen Teil je-
denfalls vermeide ich es mög-
lichst, bei diesen Temperatu-
ren mich auf meiner Lady zu 
bewegen.

In diesem Jahr bekommen wir 
in eindrucksvoller Weise vor-
geführt, wie abhängig wir mit 
unserem Hobby vom Wetter 
sind. Die dünn besuchte Ve-
terama und den kräftigen Be-

sucherschwund unseres dies-
jährigen Sommertreffens führe 
ich jedenfalls auf das miese 
Wetter zurück. Am Wetter wer-
den wir auch zukünftig nichts 
ändern können, die Veranstal-
tungstermine müssen schon 
im Vorjahr festgelegt werden. 
Und so schlecht ist der Termin 
Anfang Juli eigentlich nicht. 
Dass aber ein sprichwörtlich 
ins Wasser gefallenes Treffen 
auch ein kräftiges Loch in die 
Kasse des Clubs reißt, gilt es 
zukünftig zu vermeiden.  Nach-
dem wir in den letzten Jahren 
immer satte Zuwachsraten 
verzeichnen konnten, waren 
wir in diesem Jahr nicht vor-
sichtig genug und haben die 
Wetterprognosen zu wenig in 
die Planung mit einbezogen. 
Jedenfalls haben alle an der 
Organisation Beteiligten kräf-
tig dazu gelernt und der Maß-
nahmenkatalog fürs nächste 
Jahr ist lang.

Genauso umfangreich wird 
auch die Arbeit unseres neuen 
Kassierers im nächsten halben 
Jahr sein. Gleichzeitig mit dem 
Wechsel der Person, Stephan 
Döpper hat unseren langjäh-
rigen Kassierer Uli Heltzel 
abgelöst, haben wir beschlos-
sen, die Vereinsverwaltung 
umzustellen und zu professio-
nalisieren. Die Adressen- und 
Kontenverwaltung, bislang 
mit einer Excel-Liste und über 

die Bank geführt, können nun 
über ein neues Programm na-
mens Vereinsmeister, welches 
uns unsere Hausbank kosten-
los zur Verfügung stellt, ele-
gant zusammengeführt wer-
den. Neben der eigentlichen 
Beitragsverwaltung können 
so zukünftig auch die Adres-
sen verwaltet oder diese zum 
Versand der News gedruckt 
werden. Ungemach droht uns 
leider auch vom neuen SEPA-
Verfahren. Ab 1. 2. 2014 dürfen 
Lastschriften europaweit nur 
noch im SEPA-Verfahren ein-
gereicht werden. Die Kontoda-
ten müssen bis dann auf IBAN 
und BIC umgestellt werden 
und eine Art Einverständnis-
erklärung von den Mitgliedern 
eingeholt werden. Im Laufe 
des nächsten halben Jahres 
werden wir Euch daher mit 
Hilfe des neuen Programms 
anschreiben und Euch über 
die Änderungen informieren 
(müssen). Da viele auch noch 
klassisch den Beitrag überwei-
sen, würden wir uns freuen, 
wenn die Betroffenen bei die-
ser Gelegenheit auf das neue 
Lastschriftverfahren umstel-
len. Dies erleichtert uns die 
Arbeit. Die meiste Arbeit mit 
der Umstellung wird jedenfalls 
Stephan haben und ich hoffe, 
dass er kurz nach Amtsantritt 
nicht gleich wieder die Lust 
verliert.

Es ist zwar erst August, trotz-
dem nahen die beiden letzten 
TMOC-Veranstaltungen in gro-
ßen Schritten. Am 5. Oktober 
findet wieder das Motorrad-
Klassikertreffen in Sinsheim 
statt, an dem auch wir uns 
wieder beteiligen möchten. 
Das Jahresabschlusstreffen 
wird am 9. November wieder 
in Hessenbrückenhammer 
stattfinden. Wenn das Wetter 
so anhält kann ich eventuell 
viele von Euch auf Motorrä-
dern begrüßen. 
Bis dann und noch einige nicht 
so warme Kilometer wünscht 
Euch 

Euer Michael
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Es gibt leider keinen festen 
Redaktionsschluss, mangels 
Beteiligung der Mitglieder 
in Form von Beiträgen und 
Berichten. 

Neue Mitglieder :
Als Neumitglieder begrüßen wir:
Thomas Grad, Frank Leifels und 
Fiedmann Graff – herzlich willkom-
men im Club.

mein Senf ...
Tiger 800 XC
Endlich, eigentlich hatte ich nicht vor, mir dieses Jahr eine Tiger 800 XC zu kaufen, aber öfters kommt es an-
ders als man denkt. – Zur Geschichte: Mitten im Winter des Jahres 2013, am Samstag den 6. April, hatte ich mit 
meinen Freunden beschlossen die erste Ausfahrt mit den Mopeds zu machen. Devise war: es soll nicht regnen 
und schneien. Am besagten Tag war’s so. Also trafen wir fünf Freunde uns morgens erstmal zum Frühstück auf 
der Autobahnraststätte Weißkirchen – ganz in meiner Nähe. Die Fahrt sollte uns in den Odenwald und Spessart 
führen. Die Temperatur betrug an diesem Tag 4 °C und es war stark bewölkt. Am Anfang war es noch in Ord-
nung, aber mit zunehmender Fahrzeit wurde es immer frischer (2 °C). OK, die Tour sollte ca. 300 Km beinhal-
ten, was an normalen Tagen auch kein Problem ist. Aber an diesem Tag kürzten wir ab und entschieden uns in 
Marktheidenfeld für den Rückzug. Es war saukalt. Außerdem stand nachmittags das Spiel Eintracht Frankfurt/
Bayern München im Raum. Auf der Rückfahrt dann passierte es. Vorher zu fünft, trennten wir uns in Babenhau-
sen in zwei Gruppen, ich fuhr mit den „Fußballkuckern“ Richtung Zellhausen. Es regnete ein wenig. Am Ortsein-
gang musste unser Roadkapitän wegen eines linksabbiegenden Autos anhalten. Ich verpeilte diese Aktion und 
bremste etwas zu spät und rutschte auf dem mittlerweile schmierigen Fahrbahnbelag mit meinem Vorderrad 
direkt in das rechte Hinterteil des Roadkapitäns (nagelneue Speed Triple 1050). Hierbei wurde die linke Ver-
kleidung meiner Suzuki Bandit 1200S zerbröselt. Dem nicht genug, musste ich mich auch noch gleichzeitig auf 
die rechte Seite abrollen, wobei die rechte Verkleidung ebenfalls 
zerbröselte. Da lag ich nun ich armer Tropf. Mit Hilfe meiner Freun-
de machten wir die der kompletten Verkleidung beraupten Bandit 
wieder fahrfertig, und kamen doch noch rechzeitig zum Fußball-
spiel an den Fernseher. Schöner Tag, die Eintracht verlor auch 
noch 0:1 gegen Bayern . Was positives hatte der Tag doch, 
es war die „Geburtsstunde“ meiner jetzt nicht mehr ganz neuen  
Tiger 800 XC (5100 Km). Und den Großklockner hat sie auch 
schon zweimal gesehen.

Walter
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1. Vorstand:
Michael Ochs
Hauptstr. 74 67098
Bad Dürkheim / Leistadt
Tel. (0 63 22) 95 86 88
Email: m.oxx@web.de

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

Kassierer:
Stephan Döpper 
Kleinschwamborn 10
51491 Overath
Tel. (02206) 8672370
Email:  
Stephan.Doepper@t-online.de 

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

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

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

Webmaster:
Roger Jung
Rüsper Str. 16
57399 Kirchhundem-Oberhundem
Tel. 02723 / 7198164
Email: webmaster@tmoc.de

Sitz des Vereins:
67098 Bad Dürkheim (Amtsgericht Darmstadt)

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

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

Die Mitglieder erhalten die TMOC NEWS im Rahmen ihres Jahresbeitrages.
Preis der TMOC NEWS für Nichtmitglieder 13,50 Euro

News:
Beiträge zu NEWS bitte auf Schreibmaschine eintippen, oder wer einen PC hat, bitte in Word erfassen (Arial, Größe12 Punkt). 
CD oder Diskette und einen Ausdruck einschicken. Fotos als Papierabzüge in SW oder Farbe werden selbstverständlich 
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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Ende letzten Jahres, zu dem Zeit-
punkt etwa, als wir uns um einen 
Clubstand bei der Veterama be-
mühten, wurde bekannt, dass die-
se ihren angestammten Platz im 
Ebertpark in  Ludwigshafen verlässt 
und nach Hockenheim umzieht. 
Die beiden Termine Mitte bis Ende 

April sollten nun gegen einen Mitte 
März in Hockenheim eingetauscht 
werden. Dass dieser Termin für 
eine Open-Air-Veranstaltung nicht 
optimal ist, sollte auch den Veran-
staltern klar gewesen sein. Da der 
Hockenheimring als Rennstrecke 
schon ab Anfang April ausgebucht 
ist, dürften terminliche und even-
tuell auch finanzielle Zwänge den 
Ausschlag für einen Termin im 
Winter gegeben haben. So war es 
auch nicht weiter verwunderlich, 
dass für das Wochenende Tempe-
raturen um den Gefrierpunkt und 
regnerisches Wetter am Sonntag 
gemeldet waren. 
Unser Plan, einen 
kostenlosen Stand 
im Zuge des Orts-
wechsels zu ergat-
tern, ging voll auf. 
So konnten wir uns 
zumindest über ei-
nen überdachten 
Stand, quasi in ei-
nem überdimensio-
nalen Zelt auf dem 
Dach des Fahrerla-
gers freuen, wäh-

rend die Aussteller auf dem Platz 
schutzlos dem Wetter ausgeliefert 
sein sollten. Als Clubstand erhiel-
ten wir zudem 5 Freikarten für das 
ganze Wochenende und 2 Einfahr-
ten für Fahrzeuge. Die logistische 
Herausforderung war es nun, über 
3 Tage eine Standbesetzung zu 

o rgan is ie ren 
und dabei die 
5 Freikarten an 
die Nachfolger 
am nächsten 
Tag weiter zu 
geben. Ohne 
Igel, der dann 
an allen 3 Ta-
gen anwesend 
war, wäre dies 
so reibungslos 
nicht gelungen 
– herzlichen 

Dank nochmal. 

Ab Freitag Mittag konnten wir un-
seren Stand aufbauen. Da wir 
das komplett beladene Auto über 
eine Hebebühne bis auf unseren 
Standplatz fahren konnten, war der 
Aufbau relativ rasch erledigt und 
wir konnten zum gemütlichen Teil, 
der Erkundung der Schätze in der 
Aufbauphase, immer ein Garant für 
Schnäppchen, übergehen. Unsere 
Erwartungen wurden aber nicht 
erfüllt. Gegenüber Ludwigshafen 
und Mannheim schienen weniger 
Händler gekommen zu sein, je-
denfalls blieben gegen Abend etli-

che Lücken leer, die sich auch am 
Samstag nicht mehr füllten. Zudem 
waren weniger Motorräder als sonst 
ausgestellt und deutlich weniger 
englische Maschinen als sonst. Am 
Ende sollten es 5 englische Motor-
räder sein, die ich zählen konnte, 
eine davon eine T140. Möglicher-

weise war auch hier wieder das 
Wetter schuld, da immer noch Salz 
auf den Straßen lag und so einem 
Transport in einem offenen Hänger 
oder gar auf eigener Achse ent-

Veterama Hockenheim: So 
kalt war´s noch nie!
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gegen stand. Als gegen 17:00Uhr 
langsam die Sonne längere Schat-
ten warf, wurde es empfindlich kalt. 
So kalt, dass am nächsten Tag die 
Toiletten eingefroren waren und 
zur Verrichtung der Notdürfte Dixi-
Klos aufgestellt wurden. In dem 
wochenlang unbeheizten Fahrer-
lager konnten die aufgestellten 
Warmluftgebläse auch an diesem 

Tag kaum Wärme einbringen, so 
dass trotz tiefer Temperaturen und 
Sonne es draußen wärmer war 
als drinnen in den Boxen. Unser 
Platz im Zelt 
stellte sich 
da als gro-
ßer Glücks-
griff heraus, 
z u m i n d e s t 
kamen von 
der Stand-
b e s a t z u n g 
an diesem 

Tag keine Kla-
gen. War der 
Zuspruch bzw. 
die Besucher 
am Freitag noch 
recht rar, waren 
Igel & Co an die-
sem Tag ständig 
in Gespräche 

verwickelt. Die beiden Motorräder, 
die Thunderbird von George und 
eine Harris-Bonnie, welche Achim 
aus seinem Fundus für uns mitge-
bracht hatte, trugen dazu ihren Teil 
bei. 

Für Sonntag war Regen gemeldet, 
so dass über Nacht ein Großteil der 
Händler, trotz Androhung von Stra-

fen und 
Platzrecht-
v e r l u s t 
das Weite 
s u c h t e n . 
Als wir 

am nächsten Tag 
unseren Stand in 
Betrieb nahmen, 
waren gut 50 % der 

Plätze leer. Interessanterweise wa-
ren trotzdem recht viele Besucher 
anwesend, vielleicht weil es im 
Zelt so warm war? Jedenfalls lang-
weilten wir uns nicht. Als gegen 
13:00Uhr die Ablösung eintrudelte 
und ich nochmals raus wollte, um 
ein paar Kleinigkeiten zu kaufen, 
war der Platz wie leer gefegt. Die 

übrig gebliebenen Händler packten 
gerade noch ihre Sachen, so dass 
auch wir langsam aber sicher dazu 
übergingen, den Stand abzubauen 
und bei Igel im Auto zu verstauen. 
Als echtes Nadelöhr stellte sich 
dann die besagte Hebebühne he-
raus. Es dauerte eine gute Stunde, 
bis wir das Auto unten hatten und 
wir gegen 16:00Uhr den Heimweg 
antreten konnten.

Mein Fazit: Auch dieser Veranstal-
tung machte das Wetter in diesem 
Jahr einen Strich durch die Rech-
nung. Umso schlimmer, da es die 

Auftaktveranstal-
tung an einem neu-
en Ort war. Ob es 
dem Veranstalter 
für nächstes Jahr 
gelingen wird, die 

Händler wieder zu mo-
bilisieren, wird sich zei-
gen. Jedenfalls möchten 
wir auch im nächsten 
Jahr wieder einen Stand 
betreiben. Wie uns der 
Veranstalter versicher-
te, möchte er umfang-
reiche Verbesserungen 
u.a. an der besagten 
Bühne durchführen. An 
den Strompreisen wird 
er aber nichts drehen 
können, die werden vom 

Hockenheimring gemacht. 65€ fixe 
Kosten, um ein bisschen Kaffee 
zu brauen ist m.E. definitiv zu viel. 
Aber Schwamm drüber, geben wir 
dem ganzen noch eine Chance.
.

Euer Michael

Veterama Hockenheim: So 
kalt war´s noch nie!
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Warum nicht mal zu einem 
klassischen Geländesport 
Rennen gehen anstatt 
immer nur nach Schotten 
Hockenheim oder Sinsheim ?  
So was wollte ich mir eigentlich 
schon lange mal wieder  ansehen, 
hat mich doch der „GS“ Virus wie-
der ein ganz klein wenig gepackt, 

nachdem ich mir leichtsinniger 
weise einige einschlägige Zei-
tungen wie zB. Die MO „Klassik 
Motorrad GS“  an der Tankstelle 
mitgenommen hatte.
Da traf es sich sehr gut dass, 
ganz in der Nähe, eine Gelände-
fahrt für klassische Geländesport 

Motorräder anstand. Der MSC Ul-
fenbachtal  aus Unter-Schönmat-
tenwag  ( bei uns nur Schimmel-
dewoog genannt) einem Ortsteil 
der Odenwaldgemeinde Wald-Mi-

chelbach hatte zum zehnten Mal 
zur „ Johann P. Jöst Gedächtnis-
fahrt“ geladen. Am Samstag dem 
6.Oktober machten George und 
ich uns auf den Weg. Auf Stre-
cken die ich oft mit dem Motor-
rad fahre, waren wir ruck zuck 
in Schimmeldewoog und sahen 

sofort dass das ganze Dorf an 
diesem Event beteiligt sein muss. 
Entlang der Hauptstraße war je-
der Meter mit Renntransportern, 
Anhängern und Motorrädern zu 
geparkt, richtig tolle Rennat-
mosphäre also. Wir erwarteten 
nicht bei einem solchen Rennen 
englische Maschinen zu sehen 
und waren umso positiver über-
rascht als wir eine Triumph und 
eine BSA im Starterfeld entdeck-

ten. Rein akustisch waren 
die beiden auch sofort aus 
dem „zweitaktenden“  Rest 
heraus zu hören, keine Fra-

And now for something 
completely different …
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ge. Allerdings muss ich zugeben 
dass so manche Hercules, Maico 
oder KTM in der Klasse bis 500 
Kubik richtig gut klang. Da hörte 
man bei jedem Dreh am Gasgriff 
dass die vor lauter Kraft kaum 
laufen konnten, brutal gut kann 
ich nur sagen. Auch die BMW,s 
welche gut vertreten waren, ha-
ben mir sehr gut gefallen. Es 
war beeindruckend zu sehen wie 
die Fahrer ihre Maschinen be-

herrschten, von wegen „Boxer …
zu breit…zu schwer“. Sogar gro-
ße Japaner im GS Trimm konnte 
man da sehen. Jede Menge be-
gnadete Schrauber sind da am 
Werk wie es scheint. George und 
ich fanden ein schönes Plätzchen 
in der Nähe des Clubhauses und 
konnten da einen kleinen Teil der 
25 Km langen Strecke einsehen. 
George hat fleißig fotografiert und 
wir beide hatten viel Spaß den 
Fahrern dabei zuzusehen wie sie 
das Gelände meisterten. Ich kann 
nur sagen dass es sehr interes-
sant war. Ich hoffe die Bilder ge-
fallen Euch auch so gut wie uns.  
Mal was ganz anderes eben … 

Euer Klaus
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SepTeMBer
13.–15. Amelandtreffen, Ameland, TOCN-Holland http://www.triumphownersclub.nl 

(WATOC) NL

28.–29.  Concorde Rally TOMCC-UK (WATOC)
http://www.tomcc.org UK

OKTOBer
5. Klassiker Treffen Sinsheim http://sinsheim.technik-museum.de/de/

de/motorrad-klassikertreffen D

12.–13. Veterama Mannheim www.veterama.de D

NOveMBer
9. Jahresabschlusstreffen – Hessenbrückenhammer www.hessenbrueckenhammer.de D

Termine 2013

Das wird wohl nichts!
Die Veterama, wohl jedem ein Begriff, 
ist dieses Jahr von ihrem angestamm-
ten Termin an den beiden ersten Ap-
rilwochenenden in Ludwigshafen auf 
einen früheren in Hockenheim umge-
zogen. Zwar waren es an den beiden 
Terminen zusammen wahrscheinlich 
nie so viele Aussteller wie in Mann-
heim. Es waren aber trotzdem immer 
zwei Termine erforderlich, und damit 
verbunden auch höhere Fixkosten, um 
die ganze Veranstaltung zu organisie-
ren. Nachdem nun der allseits bekannte 
Termin im Ebertpark frei geworden war, 
dachte man sich bei den Organisatoren 
von Hansen Märkte, dass ein Ersatz an 
gleicher Stelle ähnlichen Erfolg haben 
könnte. Unter dem Namen „Motorama 
Ludwigshafen“ wurde dann Ende letz-
ten Jahres eine Oldtimer-Veranstaltung 
angekündigt und nach einem kurzen 
Rechtsgemetzel mit Herrn Seidel, dem 
Inhaber der Namensrechte der ehemals 
in Kaiserlautern positionierten Veran-
staltung und Mitbegründer der Vetera-
ma, kurzerhand in „Oldtimermarkt Lud-
wigshafen“ umbenannt. 
„ Oldtimer, Youngtimer, Motorräder und 
ein umfangreiches Repertoire an Er-
satzteilen werden durch den Veranstal-
ter Hansen Märkte auf 10.000 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche präsentiert. 
Über eintausend Aussteller aus ganz 
Europa garantieren ein Angebot der Su-
perlative! Eintritt: Tageskarte 10 Euro, 
ermäßigt 8 Euro (Schüler, Studenten), 
Familienkarte: 12 Euro (gilt nur am 
Sonntag für Eltern mit 2 Kindern bis 15 
Jahre) Nur Tageskasse!“
Im Großraum Ludwigshafen und Mann-
heim waren überall Plakate mit ähnli-
chen Texten zu lesen und es bestand 
die Hoffnung, dass sich das Verlegen 
der Veterama nach Hockenheim unter 
Händlern und Kaufinteressenten nicht 

herumgesprochen haben könnte. Da 
bekanntlich probieren über studieren 
geht, beschlossen Fritz und ich die 20 
Kilometer nach Ludwigshafen unter 
die Räder zu nehmen und zu prüfen, 
was da so abgeht. Da die Veranstalter 
zusätzliche Anreize schaffen wollten, 
wurde kurzfristig in der lokalen Presse 
ausgegeben, dass Oldtimerbesitzer, 
die auf eigenen Rädern anrollen, frei-
en Eintritt und ein Parkplatz auf dem 
Veranstaltungsgelände (!) bekommen. 
Fritz war hellauf begeistert, mit seiner 
Tiger anzureisen. Temperaturen knapp 
über °C und Salz in Massen auf den 
Strassen erschienen mir aber nicht ge-
eignet, die Saison einzuläuten. Waren 
die Strassen bei der Anfahrt schon „so 
merkwürdig leer“, stellte sich vor Ort 
erst das ganze Ausmaß (oder sagt man 
dann Einmaß) der Veranstaltung her-
aus. Da Fritz schon drinnen war, zahlte 
ich zähneknirschend den Eintritt, in der 
Hoffnung, vielleicht doch das ein oder 
andere englische Teil, von Motorrädern 
ganz zu schweigen, zu erhaschen. 
Machen wir es kurz: So schlimm hätte 
ich es mir in meinen kühnsten Träumen 
nicht vorgestellt. Das gewohnte Gelän-
de, welches am Motorradwochenen-
de der Veterama immer brechend voll 
war, war gerade zur Hälfte als Veran-
staltungsfläche abgesperrt und davon 
wiederum nur 2/3 mit Ständen, von de-
ren Größe jeder Veterama-Aussteller 
nur Träumen kann (40 m Tischlänge 
bei einem Stand, wirklich kein Scheiß), 
belegt. Das Portfolio der Stände gab 
auch nicht mehr her: Militaria-Gedöhns, 
Werkzeuge, Anstecknadeln, alte Zei-
tungen, Haushaltsschrott, ab und zu 
ein Auto- oder Motorad-Markenhändler, 
das war´s. Während ich sonst in Lud-
wigshafen am Abend nach der Veran-
staltung im Geiste die angebotenen 
Triumph´s zusammen zählte, waren es 

hier nicht die Anzahl an englischen Mo-
torrädern sondern  die an Motorrädern 
überhaupt. Was auf dem Freigelände 
schon schlimm anfing, setzte sich in der 
Halle ebenso fort: Zwei Zeitungshänd-
ler und mind. 4 Autospielzeughändler 
mit chinesischem Ramsch deckten die 
Kernfläche der Halle ab. Gemessen 
am Gedränge an der Essensausga-
be dürften dort an den beiden Tagen 
die besten Geschäfte gemacht wor-
den sein. Das Gespräch mit einem der 
Zeitungshändler bestätigte dies. Bis 
ca. 14:00Uhr hatte er gerade 10 Hefte 
verkauft, was die Unkosten für Anfahrt 
und die exorbitant hohen Standgebüh-
ren bei weitem nicht abdecken kann. 
Genauso übel sah es auch an den 
anderen Ständen aus, was die Vermu-
tung nährt, dass es bei der einmaligen 
Veranstaltung bleiben wird. Der zudem 
mit 10 € gegenüber der Veterama mit 
12 € unverhältnismäßig  hohe Eintritts-
preis trägt für nächstes Jahr ebenfalls 
nicht zum Wachsen der Veranstaltung 
bei. Sollte das Wetter im nächsten Jahr 
etwas gnädiger sein, fahr ich vielleicht 
auf der TR6  hin, Werkzeug kann man 
immer gebrauchen. Falls nicht, gehe 
ich auf den Flohmarkt in Bad Dürkheim. 
Der kostet nichts und das Angebot ist 
vergleichbar. 
Wem meine Kritik ein wenig hart er-
scheint, der schaue sich die Bilder et-
was genauer an. Die abgebildete Stan-
dard aus den späten 20-zigern war das 
unumstrittene Highlight vor Ort. Sollte 
ich bis dahin eine 50er oder wie im Fal-
le von Carsten eine 98er fahren, dann 
sieht die Sache vielleicht etwas anders 
aus. Nach eigener Aussage konnte er 
so gemütlich wie noch nie alle benötig-
ten Teile finden und auch zu akzeptab-
len Preisen erwerben.

Euer Michael

Oldtimermarkt Ludwigshafen 2013
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des TMOC   
in Hessenbrückenhammer
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Gedenkminute
3. Bericht des 1.Vorsitzenden
4. Bericht des Kassenwartes
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht des ILO
7. Wahl des neuen Vorstandes
8. Wahl der Kassenprüfer
9. Verschiedenes

1. Begrüßung
Die Jahreshauptversammlung 
wird satzungsgemäß durch ter-
mingerechte Veröffentlichung 
in der Vereinszeitschrift „News“ 
einberufen. Um 19:27 Uhr wird 
die Jahreshauptversammlung 
von dem 1.Vorsitzenden Michael 
Ochs eröffnet und die Beschluss-
fähigkeit festgestellt. Es sind 11 
Mitglieder des TMOC anwesend.

2. Schweigeminute
Für die verstorbenen Mitglieder 
Dirk Höltje und Don Brown wird 
eine Schweigeminute eingelegt.

3.  Bericht des  
1.Vorsitzenden

Die klassische Maiausfahrt ist 
gestrichen. Dafür trifft sich der 
TMOC seit letztem Jahr in Darm-
stadt auf den British Days & 
Country Fair. Britische Lebensart 
sowie Speisen und Getränke von 
der Insel stehen im Vordergrund. 
Zudem gibt es einige vierrädrige 
englische Fahrzeuge von anderen 
teilnehmenden Markenclubs so-
wie eine große Schar an Enfields 
zu bewundern. Obwohl der CBBC 
auch wie wir daran teilnimmt, ist 
er relativ schwach vertreten. 

In diesem Jahr wird das Pro-
gramm des TMOC zudem durch 
eine Sternfahrt am 25. Mai 2013 

nach Hessenbrückenhammer er-
gänzt.

Das Sommertreffen in Hilders war 
ein großer Erfolg. Wieder konnte 
ein neuer Besucherrekord ver-
zeichnet werden. Dank an Roger 
Jung für die sehr gut gelungene 
Organisation und auch an die 
Nichtmitglieder, die zum Gelingen 
des Treffens beigetragen haben. 
Es waren weniger feste Helfer als 
in den Jahren zuvor vom Club da-
bei. Bei dem kommenden Som-
mertreffen 2013 werden Helfer, 
die das ganze Wochenende vor 
Ort sind, freie Kost und Logis er-
halten. Helfer die nur stundenwei-
se zur Verfügung stehen, erhalten 
in der Dienstzeit freie Kost.

Sinsheim war 2012 ein Desaster, 
die Rückmeldungen an George 
und die Beteiligung unsrer Mit-
glieder waren gleich null. Trotz 
des durchwachsenen Wetters, 
war die Veranstaltung, wie Cars-
ten Steiner berichtete, ein voller 
Erfolg. Sinsheim soll daher auf je-
den Fall beibehalten werden.

Das Jahresabschlusstreffen fin-
det dieses Jahr auch im Hessen-
brückenhammer statt.

4.  Bericht des  
Kassenwartes

Das Guthaben des Vereins betrug 
am Jahresende 6744 Euro.
Der aktuelle Kassenstand mit 
Beiträgen, die erst später im Jahr 
zu Buche schlagen, beläuft sich 
auf 8042 Euro.

Durch verschiedene Anschaffun-
gen für das Sommertreffen, liegt 
der Kontostand dieses Jahres 
leicht unter dem des letzten Jah-
res.

5.  Bericht der  
Kassenprüfer

Bei der Prüfung der Vereinskasse 
durch die Kassenprüfer Stephan 
Döpper und Roger Jung wurden 
keine Unregelmäßigkeiten fest-
gestellt.
Der Vorstand wird von der Jahres-
hauptversammlung ohne Gegen-
stimmen, bei Stimmenthaltung 
der vier anwesenden Vorstands-
mitglieder, entlastet.

6. Bericht des ILO
 WATOC Rally Challenge
Aus unserem Verein haben 4 Mit-
glieder erfolgreich an der Chal-
lenge teilgenommen.
Peter Nettler belegte mit 3377 
km den 12. und Frank Robyn-
Fuhrmeister mit 2269 km den 16. 
Platz. Heike Nettler und Natascha 
Nothelfer haben teilgenommen 
konnten sich aber leider nicht 
platzieren. 
John Curtis vom TOMCC – UK 
hat die Challenge 2012 mit 7674 
km gewonnen. 
Peter Nettler hat in der Verlosung 
unter den Teilnehmer freien Ein-
tritt bei der Britannia Rally des 
TMCOC Dänemark gewonnen.

Es wurde noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass bei der Challenge 
lediglich echte Motorradkilometer 
gewertet werden. Anfahrten mit 
dem Auto, der Bahn etc. berech-
tigen nicht zur Teilnahme an der 
Challenge. Bei unserem Sommer-
treffen ist darauf zu achten, dass 
nur mit dem Motorrad anfahrende 
Teilnehmer die Challenge - Card 
unterzeichnet bekommen.

Kontakte zu anderen Clubs
Der belgische Club TOC-BE  
kämpft noch immer um die Auf-
nahme im WATOC. Auch 2013 
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wird der Club durch WATOC un-
terstützt und das Malheur – Tref-
fen ist wieder Teil der Rally Chal-
lenge. 
Sollten die Sanitären Anlagen 
dieses Jahr nicht deutlich besser 
werden wird der TOC-BE in 2014 
nicht weiter unterstützt. 

WATOC Rally of the Year
Die Rally des Jahres (hier gibt es 
für die Anfahrt doppelte Punkte!) 
war auch 2012 ein großer Erfolg 
und wird daher fortgesetzt.

In 2013 wird die Rally of the Year 
das TR3OC – Beezumph – Tref-
fen in England. 
2014 haben wir das Vergnügen, 
passend zu unserem 15 jährigen 
Bestehen, die Rally of the year 
auszurichten. 

7.  Wahl des neuen  
Vorstandes

Wahlleiter ist Michael Schulz
Es wurde sich darauf geeinigt 
die Wahl offen per Handzeichen 
durchzuführen

Kassenwart
Vorschlag Stephan Döpper ohne 
Gegenvorschläge
1 Enthaltung
10 Ja Stimmen

2.Vorsitzender
Vorschlag Peter Nettler ohne 
Gegenvorschläge
1 Enthaltung
10 Ja Stimmen

1.Vorsitzender
Vorschlag Michael Ochs ohne 
Gegenvorschläge
1 Enthaltung
10 Ja Stimmen

Schriftführer
Vorschlag Manfred Groß ohne 
Gegenvorschläge
1 Enthaltung
10 Ja Stimmen
Alle nehmen die Wahl an

8.  Wahl der  
Kassenprüfer

1. Kassenprüfer
Vorschlag Uli Hetzel
2 Enthaltungen
9 Ja Stimmen

2. Kassenprüfer
2 Vorschläge
Carsten Steiner und George von 
Döhren
Für Carsten Steiner
6 Ja Stimmen
4 Enthaltungen
1 Ungültig
Für George von Döhren
5 Ja Stimmen
3 Enthaltungen
0 Gegenstimmen

Carsten Steiner und Uli Heltzel 
werden somit als neue Kassen-
prüfer gewählt. Beide nehmen die 
Wahl an.

9. Verschiedenes
Es ist aufgefallen, dass im tech-
nischen Bereich des Forums 
Fragen von Nichtmitgliedern län-
ger unbeantwortet bleiben. Eine 
Rückmeldung durch den TMOC 
ist wichtig, damit potentiell Inter-
essierte nicht gleich wieder ver-
grault werden. Technische Fra-
gen sollten auf jeden 
Fall durch jemanden, der sich 
technisch auskennt, beantwortet 
werden. 

Hockenheim – Veterama:
Es soll probiert werden, einen 
Standplatz im Herbst in Mann-
heim zu bekommen. Es ist nach 
wie vor die interessantere und 
besser besuchte Veranstaltung. 
Sollte dies nicht funktionieren, 
soll es wieder nach Hockenheim 
gehen.
Termin in Hockenheim ist ziem-
lich früh im Jahr und es ist gegen-
über Mannheim daher eher kalt.
Ein Problem ist die logistische 
Organisation der Übergabe der 
5 Eintrittskarten von einem Tag 
auf den anderen. Auch hier wird 
die Last besser verteilt und die 
Teilnehmer nicht nur zum reinen 
Aufenthalt am Stand gezwungen, 
wenn alle fünf zur Verfügung ste-
henden Karten auch genutzt wer-
den. Wichtig ist eine möglichst 
frühe Bekanntgabe des Termins.

Der Treffenstuff  muss irgendwo 
untergebracht werden. Für dieses 
Jahr wird Roger Jung einen An-
hänger  leihen. Es wird kein An-

hänger gekauft.
Roger nimmt das Vereinsmaterial 
nach dem Sommertreffen mit zu 
sich nach Hause.

News muß bedingt durch die nur 
drei Ausgaben immer zu einem 
festen Termin erscheinen.
Wie immer fehlen Artikel. Sollte 
die Anzahl der Mitgestalter nach 
wie vor abnehmen, wird es u.U. 
erforderlich, die Clubinformati-
onen von der Zeitung zu tren-
nen und als separates Infoblatt 
zu versenden. Die News würde 
dann nur noch erscheinen, wenn 
genug Material vorhanden ist.
News in Farbe? Michael erkun-
digt sich zu den Kosten.
Die schwarz/weis Fotos sind in 
der letzten Ausgabe zu dunkel 
geraten. Walter unterhält sich mit 
Drucker über Fotos.

Merchandising für 15jähriges:
●  Kosten für Patches und Pins 

Preis erfragen, als Extra für 
fünfzehnjähriges

●  Evtl. Give away fürs Treffen
●  T-shirts sollen vom selben 

Drucker wie letztes Jahr ge-
holt werden.

Um 21:55 Uhr wird die Versamm-
lung geschlossen.

Hessenbrückenhammer 
27. 4. 2013:  
Michael Ochs  
(Versammlungsleiter),  
Manfred Groß 
(Protokollführer)
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Man hätte sagen können, es 
fängt ja gut an … Der Vorschlag 
von Michael, wir könnten, wie 
es sich gehört, mit dem Mo-
torrad anreisen, ist leider ins 
Wasser gefallen. Schöne Land-
schaften und gute, kurvenrei-
che Straßen helfen wenig, wenn 
es nicht aufhört zu regnen.

Trotzdem fanden wir, fast ohne 
Navi, einen gemütlichen 
und komfortablen Gast-
hof bei Laubach im Vo-
gelsberg, mit einem Wirt, 
der eine lange Familient-
radition hegt …

Der geschichtsträchtige 
Gasthof am Hammer (Ei-
senhammerwerk) an der 
Hessenbrücke entstand 
um 1708, das eigentliche 
Wirtshaus wurde 1714 
erbaut.
Im Jahr 1727 wurde Jo-
hann Philipp Buderus 
zum Verwalter des Hes-
senbrückenhammers er-

nannt, die Gastwirtschaft gehörte 
schon damals dazu.
Die Firma Buderus avancierte im 
Laufe der Jahre  in der Eisener-
zeugung wohl an die Spitze in 
Deutschland.

Verschieden Pächter folgten, das 
ursprüngliche Gebäude wurde 
abgerissen, 1954 übernahm Willi 
Schmittmann die Pacht, bis heute 

führt seine Familie den Landgast-
hof.
Nicht ohne Grund, wie sich zeig-
te, gutes Essen, komfortable Zim-
mer und ein angenehmes Ambi-
ente sorgten für ein gelungenes 
Jahrestreffen.
Der Vorstand tagte und das Ge-
schäftliche (Wahlen und andere 
Themen) wurde ohne Eile und 
Verzögerungen erledigt.  Das  
Protokoll habt ihr schon gelesen, 
und ein Bericht über einer der 
Themen: unser Sommertreffen ist 
auch in dieser Ausgabe.
Die Beteiligung unserer Mitglie-
der liess, wie öfters, zu wünschen 
übrig – was eigentlich schade ist. 
Mann/Frau verbringt eine schöne 
Zeit zusammen. Es wird viel or-
ganisiert, zu sehen z. B. in dem 
wiederholten Erfolg des Som-
mertreffens und anderen Aktivi-
täten, trotz „roten Faden“ durch 
Veterama, JHV, British Days in 
Darmstadt und das Sommertref-
fen: das Wetter. Macht nichts, 
man hat wenigstens etwas zum 
Meckern … 

George
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Jetzt habe ich länger überlegt, was ich wohl mal wieder für einen Artikel schreiben kann, von alleine füllt sich 
unsere news ja nicht. Mir war eingefallen, dass ich im Laufe der letzten Jahre doch so einige ausgefallene 
Sachen gesehen hatte, über die man ja mal schreiben könnte. Als erstes viel mir da eine 4-Nocken Bremse 
ein, die ich mal in Büriswilen gesehen hatte. Der Schriftzug ‘Tickle’ war groß auf der Ankerplatte zu sehen.  
Also die CD rausgeholt und durchsucht. Aber meine Enttäuschung ist groß – nix gefunden. Da kann ich dann 
dieses Ding wohl nicht zeigen. Zu der Zeit war mir noch nicht bekannt, dass John Tickle ein doch recht nam-
hafter Edeltuner in GB war. Leider habe ich diese Bremse bis heute kein zweites Mal gesehen und weiß auch 
nicht viel darüber. Allerdings habe ich dafür ein Bild gefunden, das ich damals in Gaydon aufgenommen habe 
und welches auch eine vielversprechende Bremse zeigt.
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n 
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Ich weiß über diese Bremse rein gar nix, aber 
sie sieht kräftig aus ;-) Hier bei uns in der Ge-
gend sehe ich ab und zu einen BSA Kollegen, 
der in eine A65 OIF eine hydraulische Käfer-
bremse eingepasst hat. Diese allerdings hinten.
 
Wie das nun so ist, stöbert man dann ja wei-
ter. Auf dem Tritontreffen 2011 hatte ich eine 
völlig verrückte Triton entdeckt. Und zwar aus 
2 Gründen. 1. handelte es sich um die seltene 
Kreation aus Federbettrahmen und einem Tri-
umphdreizylinder, ehrlich gesagt weiß ich nicht 
mehr,ob T150 oder T160. Aber das wirklich be-
sondere war, dass hier eine Einspritzanlage 
verbaut war. Wie ich (über einen Franzosen 
der ins Englische übersetzte) vom Eigentümer 
und Erbauer erfuhr, hatte er diese selbstge-
baut, nur um zu sehen was man so alles ma-
chen kann. Das Ding lief gut!

Aber man sieht beim Club Triton immer wie-
der sehr interessante Motorräder. So ist mir 
auch diese Maschine wieder direkt aufgefal-
len. Stellt für mich geradezu den Prototyp des 
Caferacers dar
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Beim Stöbern in den unsortierten Bildern habe 
ich dann noch etwas entdeckt, was ich denje-
nigen, die nicht mit in Gaydon sein konnten, 
nicht vorenthalten möchte. Craig Vetter hat 
dort ja einen Vortrag über die Hurricane gehal-
ten (ich habe nix verstanden – oder zumindest 
nicht viel). Da hat er auch erzählt wie massig 
und wuchtig er die OIF Modelle gegenüber den 
Vorgängermodellen findet und das er damals 
Triumph auch für die Bonnies einen Vorschlag 
gemacht hatte. Diesen Prototyp hatte er mitge-
bracht und präsentiert.

Jetzt muss ich persönlich sagen – so leicht und 
grazil fand ich den Vorschlag jetzt auch nicht 
im Vergleich zu den gebauten Maschinen. 
Dennoch es wäre sicher eine nette Alternative 
gewesen..
Aber das letzte Foto, was ich fand, gefällt mir 
eigentlich am Besten. Obwohl es fotografisch 
kein Reißer ist und diese Triumph von den 
meisten wohl nicht als besondere Maschinen 
angesehen werden. 

Aber hier warte ich mit unseren 2 Bonnies 
(also sogar ganz besonders ausgefallenen Ex-
emplaren der Marke Triumph) auf die Fähre. 
Und das liebe ich am meisten: wenn wir mit 
den Triumphs losziehen und die Ferne erkun-
den. Selbst wenn wir eigentlich nachher nix 
gefunden haben.

Beste Wünsche für eine unfall- und pannen-
freie Saison

Peter

TMOC- rätzel:
Zu welchem Auto/Motorrad gehört  
dieses rücklicht?
Die Lösung bitte an triumph-140@hotmail.de
Dem Gewinner winkt ein Freibier auf dem  
Jahresabschlusstreffen!

Die Lösung findet Ihr in diesem Heft. 
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Diesen Artikel haben wir mit 
freundlicher Genehmigung von 
Hendrik Nöbel, Topspeed Verlag 
veröffentlichen dürfen. Danke.

Unglaublich – unvergessen, das 
waren die Worte des wohl be-
liebtesten deutschen Motorrad-

Fachjournalisten Ernst „Klacks“ 
Leverkus als er noch vor der poli-
tischen Wende in der DDR zu ei-
nem Motorradfahrertreffen weilte 
und persönlich miterlebte wie der 
Autor auf einer Triton – Rennma-
schine mit offenen Rohren, ge-
folgt von Gernot Weser auf der 
„Buckmann“ – „Manx“, vor einem 
Pulk von 80 Motorradfahrern um 

den Stadtring in Zittau kurvte, 
wohlgemerkt im öffentlichen Stra-
ßenverkehr ohne polizeiliche Re-
gulierung!!! Jawohl das gab es.
Es ist für uns heute unvorstellbar, 
dass vor der Wende nachgewie-
sen 8 Exemplare der legendären 
Norton „Manx“ Rennmaschinen 

als Umbauten im Straßenverkehr 
der DDR bewegt wurden, es sind 
nun keine Eigenbauten, sondern 
Motorräder an denen relativ we-
nig umgebaut wurde, eben ge-
rade einmal so viel, dass das für 
den Straßenverkehr notwendige 
Zubehör angebaut wurde, natür-
lich musste auch die wunderschö-
ne Stimme dieser Rennklassiker 
gedämpft werden. Größtes Prob-
lem dabei war an unverkleideten 
Maschinen die Unterbringung der 
Batterie ohne damit die Optik zu 
sehr zu verderben, aber jeder 
dieser Experten schaffte das auf 
seine Weise. Damit soll lediglich 
dokumentiert werden, was Mo-
torradliebhaber aus Leidenschaft 
alles fertig gebracht, auf sich ge-
nommen und geleistet haben um 
ihrem geliebten Hobby als Indivi-
dualisten zu frönen.
Im Berliner Raum konzentrierte 
sich um Günter Knaack der Clan 
der Umbauer englischer Klassi-
ker, insbesondere der Marken 
AJS, BSA, Norton und Triumph. 
Günter hatte das Glück, ebenso 
wie sein Freund Joachim Lippold, 
ein junger Student und später pro-

movierter Physiker, edle Stücke 
der Marke Norton und tatsächlich 
die berühmten „Manx“ Rennma-
schinen zu erwerben. Rennen 
wollten die beiden „Lady Freaks“ 
aber nicht fahren, im Straßenver-
kehr wollten sie die Geräte bewe-
gen, damit auf Touren gehen und 
sie schafften es tatsächlich. Die 
Knaack – „Manx“ stammte von 
Edgar Barth, in Schleiz fuhr Jo-
chen Wöllner mit der Ex – Gerd 
von Woedtke und Ex – Scheel 
„Manx“ durch die Lande und in 
Borstendorf (K.-M.-Stadt) beweg-
te Dieter Schubert so ein edles 
Teil, ehemals von DDR Meister 

Kurt Maul im Rennen gefahren. 
An der Küste fuhr der ehemals 
bekannte Bahnrennfahrer Walter 
Buckmann mit einem Boddice – 
Manxmotor und von Hans Zierk 
getunt im AJS „Boy Racer“- Fahr-
werk im Straßenverkehr durch die 
Gegend, die Maschine wechselte 
später den Besitz zum vielfachen 
Landesmeister im Straßenrenn-
sport Gernot Weser aus Riesa 
und auch er fuhr im Straßenver-
kehr bevor er sie wieder „rück-
baute“. Ernst Hotopp aus Groß 
Quenstedt in Sachsen-Anhalt er-
freute ebenfalls mit der „Manx“ im 
öffentlichen Verkehr die Anhänger 
dieser tollen Maschinen. Lutz Lind-
ner aus Freiberg in Sachsen voll-
brachte sogar ein Husarenstück 
der ganz besonderen Art, indem 
er mit einer Norton „Manx“ ohne 

Die Motorrad 
„Edelschrauber“  
in der ehemaligen DDR

Der Zeuthener Günter Knaack auf der Ex-
Barth-Manx Modell 40 fährt hier mit Stra-
ßenverkehrsausstattung auf der Autobahn 
bei Berlin – unvorstellbar!

Der bekannte Ex-Bahnrennfahrer Walter 
Buckmann aus Mecklenburg mit seiner 
„Manx“ Ei genbau

Der 9-fache Landesmeister im Motorrad-
straßenrennsport Gernot Weser bewegte 
die „Buckmann Manx“ ebenfalls im Stra-
ßenverkehr.

Begeisterung pur, da strahlt Ernst Hotopp 
beim Start auf der Norton „Manx“ zum 
Bergsprint auf der ehemaligen Lückendor-
fer Bergrennstrecke 

Autor, Jürgen Kießlich
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Umbauten, also im Renntrimm, die 
Strecke Freiberg – Zittau Hin- und 
Rückfahrt absolvierte.
Um jedoch etwas „ziviler“ unter-
wegs zu sein suchten die beiden 
Berliner Schrauber nach einer Al-
ternative die Maschinen antriebs-
mäßig zu verändern, man sah sich 
um und hatte das Glück an Frag-
mente eines AJS Spring Twin Mo-
tor, sowie an Teile eines Triumph 
Twin zu kommen. Teile sammeln, 
konstruieren und nachfertigen 
war angesagt und tatsächlich 
entstanden daraus zwei blitzsau-
bere und perfekt gelungene „Ca-
feracer“ nach typisch englischem 
Vorbild. Die Batterien ließen sie 
unter einer Attrappe der verlän-
gerten Tanks verschwinden, sehr 
schön gestaltete Seitenteile ent-
standen in Eigenregie ebenso 
wie Sitzbank, Kotflügel, Auspuff-

anlagen und neue Öltanks. Nach 
dem Vorbild englischer Produk-
te fertigte Günter Gehäuse für 

den Primärantrieb und Physiker 
Lippold beschäftigte sich mit 
der Elektronik. Es entstand eine 
völlig neue Zündanlage nach 
modernsten Erkenntnissen, die 
sich im Gehäuse des alten Ma-
gneten sinnvoll verstecken ließ. 
Von 1970 bis 1975 tüftelten die 
beiden Perfektionisten an ihren 
Maschinen und dann war es end-
lich soweit die Fachwelt mit ihren 
gelungenen Umbaukreationen zu 
überraschen und das gelang bra-
vourös. Günter Knaack bewies 
mit weiteren Umbauten aus dem 
englischen Lager noch mehrfach 
seine Künste die sich stets durch 
penible Akkuratesse auch noch 
heute auszeichnen.
Auch 2 Beispiele sind dem Autor 
bekannt, wo analog der „Manx“ 
AJS „Boy Racer“ Rennmaschi-
nen für den Straßenverkehr mo-
difiziert wurden, sogar ein echter 
NSU Bullus Motor in der Renn-

Der Schleizer Jochen Wöllner auf der Ex-
v. Woedtke - Ex-Barth – „Manx“, hinter 
dem kleinen Windschild verbirgt sich der 
Scheinwerfer, die Unterbringung der Bat-
terie neben dem Kurbelgehäuse ist gut zu 
erkennen

Diese Norton „Manx“ wurde bei einem 
Motorradfahrertreffen in der CSSR (Povr-
ly) mit DDR Kennzeichen aus dem Raum 
Cottbus gesichtet

Die „Lippold – Manx“ aus der Rückansicht 
vor dem Umbau zur „Triton“

Jochen Wöllner und Dieter Schubert wa-
ren mit Norton „Manx“ im Straßenverkehr 
unterwegs, hier bei einer Präsentation auf 
dem Schleizer Dreieck

Das ist die Ex-Barth „Manx“ mit dem Mo-
tor einer AJS „Spring Twin“, um „ziviler“ 
unterwegs zu sein tätigte Günter Knaack 
diesen Umbau.
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ausführung, also nicht aus der 
käuflichen NSU „SS“ Maschine 
mit Königswelle, kam im Berliner 
Raum im Straßenverkehr zum 
Einsatz.
Im Folgenden soll ein Exemplar 
stellvertretend für all die vielen 
begnadeten Edel-schrauber de-
taillierter vorgestellt werden.
Für eine kleine Sensation sorgte 
der Berliner Motorradrennfah-
rer Bernd Peck als er 1965 beim 
Rennen auf der „Dresdner Auto-
bahnspinne“ eine Eigenbauma-
schine mit einem Vierzylinder-
motor präsentierte, nun sollen 
hier keine Rennmaschinen aus 
der Eigenbauerszene vorgestellt 
werden, aber da besagter Tüftler 
später den Straßenverkehr mit 
seinem tollen Gerät bereicherte 
wird von den Anfängen berichtet. 
Er fertigte ein sehr aufwendiges 
Kurbelgehäuse für einen Zweitakt 
square four Motor und setzte da-
rauf zwei liegende Zylinder, die 
vom Jawamoped 05 stammten 
und zwei darüber stehende Zylin-
der vom Simson Sperber. Diese 
wurden jedoch wesentlich verän-
dert, lediglich die äußere Verrip-
pung und die Zylinderdeckel wa-
ren noch zu erkennen, Peck zog 
vergrößerte Laufbüchsen mit we-
sentlich schärferen Steuerzeiten 
ein und erhöhte die Verdichtung. 
Im Kurbelhaus drehten sich 2 Kur-
belwellenkombinationen, wenn 
man so will waren es 4 einzelne 
Wellen. Die Einlasssteuerung er-
folgte über 4 Plattendrehschieber, 
jeweils paarweise, übereinander 
auf beiden Seiten angeordnet, 
die „Beatmung“ realisierte er mit-
tels BVF Serienvergasern wie sie 
an den MZ Motoren verwendet 
wurden. Aufwendig, kompliziert 
und als ständiger Schwachpunkt 
der Eigenkonstruktion erwies sich 
die selbst entwickelte Zündanla-
ge. Der Rennfahrer Eckehart Fin-
ke konstruierte für die Maschine 
ein ganz spezielles Sechsgang-
getriebe mit Klauenschaltung. 
Das Antriebspaket brachte der 
Konstrukteur in einem umgebau-
ten Fahrgestell einer Jawa unter. 
Später erhielt die Maschine eine 
Ausstattung aller Zubehörteile 
wie sie die Straßenverkehrszu-
lassung erforderte und ihr Erbau-

Die Verwandtschaft dieser wunderschönen „Triton“ mit der Maschine auf Bild 9 ist nicht 
zu leugnen, es ist der „Manx“ – Umbau von Joachim Lippold mit einem 650 ccm Triumph 
„Bonneville“ Motor

Mit etwas Glück kann man auch in der Bundesrepublik Deutschland eine Norton „Manx“ mit 
Straßenverkehrszulassung finden

Die bekannten Initialen „BP“ machte sich 
der Berliner Bernd Peck für seine Eigen-
baumaschine mit 4-Zylindermotor zu nut-
ze. Der Vierzylindermotor steckt im umge-
bauten Simsonfahrgestell.
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er ging damit auf Touren, immer 
wo er auch auftauchte im Blick-
punkt des Interesses, einer von 
vielen Individualisten die es im 
Lande der ständigen Improvisati-
on gab. 
Stellvertretend für einige weitere 
Beispiele sei eine ehemalige 250 
ccm MZ Rennmaschine genannt, 
diese bewegt heute noch Jörg 
Werner aus Grödel mit der Zu-
lassung im Straßenverkehr. Die 
Rennmaschine fuhr Ekkehard Au-
rich erfolgreich in der DDR Meis-
terschaft und bei Weltmeister-
schaftsläufen. Nach Beendigung 
seiner aktiven Laufbahn baute er 
das modifizierte Kohlar-Fahrwerk 
um, setzte einen 250er MZ GS 
5-Gangmotor ein und ergänzte 
die Anbauten am Motorrad zur 
Nutzung im Straßenverkehr.

Jürgen Kießlich

Eine ausgesprochene Rarität ist dieser Umbau, im Fahrgestell einer AJS „Spring Twin“ 
steckt ein echter AJS 7 R Rennmotor, eher bekannt unter der Bezeichnung „Boy Racer“.

Im Rahmen einer Präsentation stellt der Autor, gemeinsam mit  
Jörg Werner, den Rennmaschinenumbau von Ekkehard Aurich vor.
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Der vorliegende Artikel wurde 
aus Beiträgen der Internetseite 
Oldtimer-Veranstaltungen.de 
zusammengestellt. Dort gibt es 
unter dem Link:
(http://oldtimer-veranstaltung.
de/2013/05/kfz-kennzeichen-
fuer-oldtimer-und-youngtimer/) 
jede Menge weiterer interes-
santer Informationen zu dem 
Thema Kennzeichen an Oldti-
mern. Wer zu anderen Themen 
wie Museen, Veranstaltungen, 
Touren, Versteigerungen Infor-
mationen sucht, ist ebenfalls 
gut beraten, einen Blick darauf 
zu werfen. – Wertung: Sehr gut!

Wer sich einen Oldtimer oder 
Youngtimer gekauft hat, nach 
einer Renovierung oder Res-
taurierung wieder für den Stra-
ßenverkehr zulassen möchte, 
hat inzwischen ein recht großes 
Angebot bei der Auswahl an Kfz-
Kennzeichen.
Zur Auswahl stehen für den 
privaten Sammler neben der 
“normalen Zulassung” mit dem 
schwarzen Kennzeichen und dem 
blauen Euro-Balken bzw. mit der 
alten Schriftform DIN 1451 (nicht 
07-Kennzeichen) folgende Mög-
lichkeiten.
In den einzelnen Artikeln, die Sie 
mit dem jeweiligen Link erreichen 
können, habe ich die Grundlagen, 
Verwendung und Kosten des je-
weiligen Kennzeichens beschrie-
ben, Vorteile, Nachteile und Son-
derheiten aufgeführt. 
Für Menschen mit mehreren 
Fahrzeugen, älter als 30 Jahre ist 
sicherlich aus Gründen der Kos-
ten das rote 07er Kennzeichen 
erstrebenswert. Für Halter mit 
einem oder zwei Oldtimern das 
H-Kennzeichen. Wer dabei noch 
etwas an der Kfz-Steuer und Ver-
sicherung sparen möchte, kann 
das Fahrzeug zum Ende der Frei-
luftsaison bei der Zulassungs-

stelle still legen und im Frühjahr 
wieder anmelden. Zu beachten 
sind dabei natürlich der Gang zur 
Zulassungsstelle und die Gebüh-
ren für die vorübergehende Still-
legung und wieder Anmeldung. 
Diese Kosten müssen geringer 
sein als die Ersparnis bei der Kfz-
Steuer und Versicherung.

1.  Wechselkennzeichen 
Seit Änderung der Fahrzeug-
zulassungsverordnung in 
Deutschland, mit Datum vom 
1. Juli 2012, können Wech-
selkennzeichen (W-Kennzei-
chen) ausgegeben werden. 

Ein Wechselkennzeichen soll 
ein Kfz-Kennzeichen sein, das 
für verschiedene Kraftfahrzeuge 
ausgestellt wird. Bei Führung des 
vollständigen Kennzeichens am 
Fahrzeug ist es für den Verkehr 
zugelassen. Ohne vollständiges 
W-Kennzeichen ist das Fahrzeug 
nicht zugelassen und muss auf 
privaten Gelände abgestellt sein.
Das Wechselkennzeichen be-
steht aus einem festen Schild, 
das am Fahrzeug befestigt ist 
und einem Wechselelement, das 
an dem Fahrzeug angebracht 
wird, welches im Verkehr bewegt 
werden soll.

Das Wechselkennzeichen ist 
kompliziert zu handhaben und 
bringt eigentlich fast nur Nach-
teile mit sich:

1.  Klasse M1 ~ Kraftfahrzeuge 
für Personenbeförderung mit 
maximal acht Sitzplätzen au-
ßer dem Fahrersitz

2.  Klasse L ~ Krafträder, vierräd-
rige Leichtkraftfahrzeuge und 
vierrädrige Kraftfahrzeuge bis 
550 kg Leermasse

3.  Klasse O1 ~ Anhänger bis 750 

kg zulässiger Gesamtmasse
Gewechselt kann nur werden, 
wenn die Fahrzeuge einer Klasse 
angehören. Weiterhin müssen die 
Kfz-Schilder der beiden verwen-
deten Fahrzeuge die gleichen 
Abmessungen haben. Es muss 
sich jedoch nicht um die gleiche 
Fahrzeugart handeln. Das Wech-
selkennzeichen darf nicht gleich-
zeitig an beiden Fahrzeugen ver-
wendet werden. 
Eine gültige Feinstaubplakette für 
die Einfahrt in die eingerichteten 
Umweltzonen in Deutschland ist 
meines Wissens erforderlich.
Bei den Kosten kommt aus mei-
ner Sicht ein weiterer Nachteil 
zum Tragen. Die Kosten der Zu-
lassung
betragen etwa 65 Euro bei zwei 
Fahrzeugen. Für jedes Fahrzeug 
ist die volle Kfz-Steuer zu bezah-
len und bei der Haftpflicht- und 
Vollkaskoversicherung gibt es 
möglicherweise bei einigen Versi-
cherungsgesellschaften ermäßig-
te Prämien.
Wegen der genannten Nachteile 
ist das Wechselkennzeichen für 
Oldtimer bisher kein Erfolg und 
wurde bisher extrem wenig nach-
gefragt. Hier zeigt sich wieder, 
dass eine gute Idee und einfache 
Umsetzung aus Österreich und 
der Schweiz (Wechsel-Kontroll-



. 21

schild oder Wechselnummer) in 
Deutschland zum Nachteil der 
Bürger durch bürokratische Vor-
gaben ein Misserfolg wurde.

2.  S a i s o n ke n n z e i c h e n 
Da Oldtimer in der Regel nur 
in der Sommersaison bewegt 
werden, sollte man überle-
gen, ob ein Saisonkennzei-
chen als Kfz-Kennzeichen 
sinnvoll ist. Das Saisonkenn-
zeichen wurde bereits im Jahr 
1997 eingeführt und hat sich 
sehr bewährt.

Interessant ist es, wenn ein Fahr-
zeug nur eine bestimmte Anzahl 
von Monaten im Kalenderjahr ge-
nutzt werden soll. Die Zulassung 
ist auf den auf dem Schild ange-
gebenen Monate beschränkt. 
Dieser Zeitraum muss mindes-
tens zwei Monate und höchstens 
elf Monate betragen. Der Zeit-
raum ist nicht erweiterbar. Falls 
der Zeitraum der Zulassung ge-
ändert werden soll, sind eine 
neue Zulassung und ein neues 
Saisonkennzeichen notwendig.
Das Saisonkennzeichen hat die 
Angaben eines normalen Kfz-
Kennzeichens und zusätzlich den 
Zulassungszeitraum in Monaten. 
Die Zahl oberhalb des Strichs 
zeigt den Monat des Beginns der 
Zulassung an und die Zahl unter-
halb des Strichs das Ende des 
Zulassungszeitraums. 

Die meisten Kfz-Zulassungsstel-
len erheben für ein Saisonkenn-
zeichen Kosten in Höhe von 27 
Euro. Hinzu kommt ein Satz Kfz-
Kennzeichen mit ungefähr 23 
Euro. Die Preise können je nach 
Zulassungsstelle und örtlichem 
Autoschild Hersteller. Vorteil des 
Saisonkennzeichen ist es, dass 
der Gang zur Zulassungsstelle 
zur vorübergehenden Stilllegen 
und wieder Anmelden entfällt. 
Das spart Zeit und Kosten. 

Gerade bei Fahrzeugen, die noch 
nicht 30 Jahre alt sind, kann ge-
rade bei einem großen Hubraum, 
mit Motoren ohne Katalysator 
oder Dieselmotoren sehr viel Kfz-
Steuer pro Jahr eingespart wer-
den. 

Die Haftpflichtversicherung rech-
net sich nach der Anzahl der 
Monate der Zulassung. Wird 
eine Vollkaskoversicherung ab-
geschlossen, gibt es bei vielen 
Versicherungsgesel lschaf ten 
auch einen Schutz des Fahr-
zeugs während der “Ruhezeiten” 
außerhalb der Zulassung zum 
Straßenverkehr. Außerhalb des 
Zulassungszeitraums muss das 
Fahrzeug auf privatem Boden 
abgestellt werden wie auch beim 
Wechselkennzeichen.

Für Oldtimer ab einem Alter von 
30 Jahren, die eine Prüfung zum 
Führen eines H-Kennzeichens 
bestanden haben, ist das Saison-
kennzeichen nicht geeignet, da 
die Kfz-Steuer höher ausfällt als 
beim H-Kennzeichen. Es gibt je-
doch auch hier eine Ausnahme. 

Alle Fahrzeuge mit einem Hub-
raum unter 800 cm³ fahren bei 
der Besteuerung mit einem Sai-
sonkennzeichen günstiger.

Jedoch hat das Saisonkennzei-
chen den Nachteil, dass eine 
Umwelt- und Feinstaubplakette 
an der Windschutzscheibe erfor-
derlich ist.

Viele Besitzer eines Cabrios 
und Wohnmobils benutzen das 
Saisonkennzeichen oder für ein 
“Verbrauchsfahrzeug” während 
der Wintersaison wenn das Cab-
rio geschützt abgestellt ist.

3.  H - K e n n z e i c h e n 
Wenn man einen Oldtimer ge-
kauft hat, also ein Fahrzeug, 
was älter als 30 Jahre ist, 
kann man unter bestimmten 
Umständen in Deutschland 
ein sogenanntes H-Kennzei-
chen bei der Zulassungsstelle 
beantragen. Dazu sind be-
stimmte Voraussetzungen zu 
erfüllen.

Das „Oldtimer-Kennzeichen“, im 
Volksmund auch H-Kennzeichen 
genannt, ist ein normales Kfz-
Kennzeichen mit einem nachge-
stellten „H“. Es ist in Deutschland 
die Kennzeichnung für ein histo-
risches Kraftfahrzeugs nach § 9 

FZV. Voraussetzung ist vor der 
Zulassung eine Prüfung auf zeit-
genössisch originalen Zustand. 
Ebenso muss das Fahrzeug 
nachweislich mindestens 30 Jah-
re alt sein (§ 2 Nr. 22 FZV).

Das Kennzeichen folgt dem glei-
chen Schema wie reguläre Kfz-
Kennzeichen. Die Einschränkung 
besteht darin, dass bei einzeili-
gen Kennzeichen die Gesamtzahl 
aller Zeichen ohne dieses „H“ 
nicht mehr als sieben betragen 
darf. Schmale Buchstaben und 
Ziffern lassen manche örtliche 
Zulassungsstellen nicht zu, so 
dass von der Buchstaben- und 
Zahlenkombination viele Varian-
ten mit drei Zahlen vor dem H 
bereits durch die Haltung der ört-
lichen Behörde ausgeschlossen 
sind.

Je nach Hubraum des Fahrzeugs 
entstehen Vorteile bei der Kfz-
Steuer. Bereits ab einem Hub-
raum Hubraum von 800 cm³ grei-
fen diese steuerlichen Vorteile, 
da die pauschale Besteuerung 
pro Fahrzeug unabhängig vom 
Hubraum pro Jahr 192 € kos-
tet. Fahrzeuge unterhalb eines 
Hubraums von 800 cm³ nutzen 
das Saisonkennzeichen, um 
Kfz-Steuer zu sparen.

Da Oldtimer weniger Kilometer 
pro Jahr als Verbrauchsautos be-
wegt werden, gibt es auch Vortei-
le bei der Haftpflichtversicherung 
und unter bestimmten Vorausset-
zungen bei der Vollkasko.

Wer ein Oldtimer-Kennzeichen 
an seinem Fahrzeug besitzt, hat 
freie Fahrt in alle Umweltzonen. 
Die Feinstaubplakette ist daher 
für Oldtimer nicht relevant. 

Die Kriterien zur Vergabe eines 
H-Kennzeichens werden leider 
manchmal sehr eng und ander-
seits großzügig von den Prüfern 
ausgelegt. Manchmal werden Ab-
weichungen vom Originalzustand 
geduldet, wenn diese bereits als 
zeitgenössische Umbauten da-
mals bekannt waren. Das führt 
dazu, dass Replikas von dama-
ligen Fahrzeugen, sofern das 
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Datum der Erstzulassung beim 
Spenderfahrzeug mindestens 30 
Jahre zurück liegt, auch ein H-
Kennzeichen bekommen können. 
Bedingung ist, dass alle Anbau 
und Zurüstteile mit einem Doku-
ment zur “Allgemeinen Betriebs-
erlaubnis” (ABE) bei der Prüfung 
bescheinigt werden. Ob eine 
nachträglich eingebaute LPG-An-
lagen in einem Oldtimer kompati-
bel mit einem H-Kennzeichen ist, 
ist strittig.

Eine Besonderheit sind Kfz-
Kennzeichen, geprägt mit der 
Schriftnorm (DIN 1451) und 
ohne blauen Euro-Balken. Die-
se Kennzeichen kosten bei 
der Ausgabe eine zusätzliche 
Verwaltungsgebühr von 100 €! 
Diese Schilder werden meines 
Wissens bisher nur in den Län-
dern Bremen und Hessen aus-
gegeben. 

Bei der Reaktivierung dieser bis 
zum 31.10. 2000 ausgegebenen 
Nummernschilder wurde der An-
hang für den “Querbalken” zwi-
schen den Ortskennung und der 
Buchstabenfolge nicht reaktiviert. 
Die Folge ist, dass ein amtliches 
altes Kennzeichen mit dem Zu-
satz H keinen Querbalken besitzt. 
Oldtimer freundliche Zulassungs-
stellen haben auch schon den 
fehlenden Querbalken durchge-
hen lassen.

Das H-Kennzeichen wird von den 
Prüfern nicht erteilt, wenn deut-
lich jüngere Komponenten in das 
Fahrzeug eingebaut wurden, zum 
Beispiel Motoren, die es zum Zeit-
punkt der Erstauslieferung noch 
nicht gegeben hat. Auch wenig 
gepflegte Fahrzeugen wird öfters 
der „H“-Status verweigert. Den 
Anforderungskatalog für die Be-
gutachtung von Oldtimern (pdf-
Datei) finden Sie im Download.

Grundsätzlich sollte der Zustand 
des klassischen Fahrzeugs min-
destens dem Zustand 3 entspre-
chen. Alltagsspuren, kleinere 
Mängel, vollständig fahrbereit 
und keine Durchrostungen sind 
wichtige Voraussetzungen. Ge-
mäß § 2 Nr. 22 FZV wird ein guter 

Pflege- und Erhaltungszustand 
zum normalen alten Fahrzeug 
gefordert. Das fordert die Richtli-
nie für die Begutachtung von Old-
timern nach § 23 StVZO vom 6. 
April 2011.

Vielen Eigentümern eines Oldti-
mers ist es nicht bekannt, dass 
ein H-Kennzeichen auch wieder 
entzogen werden kann. Es kommt 
sicherlich nur in seltenen Fällen 
bei ungepflegten Oldtimern vor.
Jeder Oldtimer mit einem H-
Kennzeichen muss regelmäßig 
zur Hauptuntersuchung gemäß § 
29 StVZO (HU). Diese Hauptun-
tersuchung umfasst die Prüfung 
auf Verkehrssicherheit und Vor-
schriftsmäßigkeit. Bei Oldtimern 
erstreckt sich die Prüfung auch 
auf die Anforderungen zur « Ein-
stufung als Oldtimer » zum Zeit-
punkt der Hauptuntersuchung. 
Die neue Plakette wird nicht er-
teilt, wenn Mängel für den Prüfer 
ersichtlich sind, die den Status 
als Oldtimer (automobiles Kultur-
gut) nicht mehr rechtfertigen.
 
Oldtimer nicht mehr als au-
tomobiles Kulturgut ein- 
gestuft

Als Beispiel mag zur Aberken-
nung und Verweigerung der Prüf-
plakette ein völlig ungepflegter 
und verrosteter Oldtimer dienen!
Dazu ist auf jeden Fall eine Ände-
rung der Zulassungspapiere nach 
§ 13 FZV notwendig. Die Zulas-
sungsbescheinigung Teil I und 
die Angaben in Feld 14 mit dem 
Begriff « Oldtimer » und die Emis-
sionsklasse « 0098 » werden ge-
ändert und die früheren Werte 
wieder eingetragen. Das geht je-
doch nur im Zusammenhang mit 
der Zulassungsstelle. Eine ande-
re Möglichkeit ist, die die Mängel 
zu beseitigen oder das Fahrzeug 
still zu legen.
Die Aberkennung des H-Kenn-
zeichens kann jedoch nach zwei 
Verfahren erfolgen, denn bis zum 
31.10.2011 galt der alte Anforde-
rungskatalog nach § 21c StVZO 
und seit dem 1.11.2011 gilt die 
neue Richtlinie zur Beurteilung ei-
nes Oldtimers nach § 23 StVZO.
Das bedeutet im Einzelfall die 

Prüfung der Eigenschaften nach 
unterschiedlichen Kriterien, je 
nachdem wann die erste Prüfung 
für das H-Kennzeichen erfolgte. 
In den Fällen vor dem 31.10.2011 
war das Kriterium die « Zustands-
note 3 ». Für Fahrzeuge mit ei-
ner ersten Prüfung nach dem 
1.11.2011 gelten ein « guter Pfle-
ge- und Erhaltungszustand ».
Immerhin berechtigt das Fahren 
mit H-Kennzeichen zu einem re-
duzierten Kfz-Steuersatz und un-
eingeschränktes Fahren in Um-
weltzonen. Verbrauchsfahrzeuge 
sollen nicht das Privileg des H-
Kennzeichens bekommen und 
behalten dürfen.

4.  0 7 - K e n n z e i c h e n 
Die rote 07er-Nummer kann 
für bis zu 10 Fahrzeuge, die 
nicht dauerhaft zugelassen 
sind, genutzt werden. Eine 
Ausgabe erfolgt seit 2007 nur 
für Fahrzeuge, deren erste 
Zulassung mehr als 30 Jahre 
zurück liegt. Alle Fahrzeuge 
für die nach einer Zulassung 
das rote 07-Kennezeichen 
genutzt werden soll, müs-
sen eine zeitnahe erfolgrei-
che Hauptuntersuchung be-
standen haben. Eine weitere 
Hauptuntersuchung ist nicht 
erforderlich. Für die techni-
sche Zuverlässigkeit und Si-
cherheit ist der Halter verant-
wortlich. Der Nachweis über 
die Verkehrssicherheit wie 
Bremsen, Leuchten und Blin-
ker liegt beim Halter.

Das rote 07-Kennzeichen berech-
tigt zur Teilnahme an Oldtimer-
Veranstaltungen, die der Pflege 
des technischen automobilen 
Kulturgutes dienen. Ebenso sind 
Prüfungs-, Probe- und Überfüh-
rungsfahrten mit dem Kennzei-
chen möglich. Fahrten im Alltag 
und Fahrten, zum Beispiel als 
Hochzeitsauto oder Vermietung 
sind nicht erlaubt. Für den Nach-
weis der vorgeschriebenen Ver-
wendung ist es sinnvoll, im Kof-
ferraum immer Werkzeug und 
Ersatzteile mit zuführen!

Die Fahrten jedes einzelnen Fahr-
zeugs müssen in einem Fahr-
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tenbuch dokumentiert werden. 
Schwierigkeiten kann es bei der 
Zulassungsstelle geben, wenn für 
unterschiedliche Fahrzeuge und 
Motorräder Kennzeichen in unter-
schiedlicher Größe aber gleicher 
Nummer benötigt werden!

Eine Fahrt ins Ausland mit dem 
roten 07-Kennzeichen ist mög-
lich. Es kann Probleme geben, 
da das Kennzeichen dort we-
gen Unkenntnis nicht offiziell 
anerkannt wird. Eine einheitli-
che EU-Regelung gibt es nicht.

Manche Zulassungsstellen 
können Auflagen bei der Ver-
gabe des roten 07er Kennzei-
chens verlangen. Der Halter 
muss ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis vorlegen. 
Die Kfz-Zulassungsstelle fordert 
auch einen Auszug aus der Ver-
kehrssünderkartei des Antrag-
stellers beim KBA an. Ebenso 
wird der Nachweis auf ein normal 
angemeldetes Kraftfahrzeug ver-
langt. Von der Zulassungsstel-
le erhält man einen “besonde-
ren Fahrzeugschein”. In diesen 
werden die dem Kennzeichen 
zuzuordnenden Fahrzeuge mit 
Angabe der Fahrgestellnummer 
eingetragen und amtlich abge-
stempelt. 

Oft müssen Fahrzeuge, die mit 
der 07er-Nummer bewegt wer-
den sollen, zur Registrierung bei 
der Zulassungsstelle vorgeführt 
werden. Auf jeden Fall muss ein 
Fahrzeug für den Betrieb mit ei-

nem 07-Kennzeichen vorher still-
gelegt werden, damit es aus der 
Statistik des KBA in Flensburg 
verschwindet.

Die Gebühren sind bei der Zulas-
sung höher als bei einem norma-
len schwarzen Kennzeichen.

Für die Vergabe des Kenn-
zeichens wird eine pauscha-
le Kfz-Steuer, unabhängig vom 
Hubraum und Anzahl der ange-
meldeten Fahrzeuge festgelegt. 
Sie beträgt bei PkW 191,73 Euro 
im Jahr und für Motorräder 46,02 
Euro im Jahr. Für die Kfz-Haft-
pflichtversicherung und Vollkas-
koversicherung bieten verschie-
dene Versicherer spezielle Tarife 
an. Hierzu empfehle ich einen 
Versicherungsvergleich. Die Prä-
mie errechnet sich nicht nach 
Fahrzeugalter, KW (PS), Regi-
onal- oder Typenklassen und 
weiterer persönlicher Merkmale, 
sondern nach dem Fahrzeug mit 
dem größten Hubraum.

Auf jeden Fall sollte der Halter, 
der das rote Kennzeichen ha-
ben möchte, mit seiner zustän-
digen Zulassungsstelle vorher 
Kontakt aufnehmen, um alle 
Fragen und Auflagen zu klären.

Ein weiteres Problem ergibt sich, 
wenn die Oldtimer, die als Wech-
selkennzeichen rote 07-Kenn-
zeichen bekommen sollen, un-
terschiedliche Größen für die 
Befestigung der Kennzeichen 
haben. Da bleibt wenig Raum für 

Ausnahmen bei der Zulassung.

5.  Wiedereinführung der 
alten Kreiskennzeichen 
Mit den diversen Gebiets- 
und Kreisreformen Anfang 
der 70er Jahre wurden viele 
historische Kfz.-Kennzeichen 
abgeschafft und sind bis auf 
wenige Ausnahmen nicht 
mehr an den Fahrzeugen vor-
handen. Die Abschaffung ha-
ben viele Menschen mit Hei-
matstolz und Nostalgie nicht 
verwunden und können diese 
Buchstaben-Kombinationen 
nun wieder an ihren Oldti-
mern bei der Zulassungsstel-
le beantragen.

Ende 2012 wurde die Wieder-
einführung, also die Rückkehr 
der alten Kreiskennzeichen wie-
der amtlich genehmigt. Die Zahl 
der teilnehmenden Landkreise 
wächst ständig. Inzwischen sind 
wieder etwa 190 alte Kürzel ge-
nehmigt worden.

Die Liste der alten amtlichen 
Kreiskennzeichen kann mit die-
sem Link herunter geladen wer-
den (Quelle: Oldtimer-Markt). 

http://oldtimer-veranstaltung.
de/images/pdf/Kreis-Kfz-Kenn-
zeichen.pdf 

Ideal sind nun Kfz-Kennzeichen, 
geprägt mit der Schriftnorm (DIN 
1451), für einen Oldtimer.

Oldtimer nicht mehr als automobiles Kulturgut eingestuft
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Hallo TMOCler.

Wie jedes Jahr wollen wir Euch wieder zum 
Jahresabschlußtreffen in die Rhön einladen.
Termin ist der 9. 11. 2013 ab 18.00 Uhr.
Bitte unter der unten angegebenen Adresse

 
selbst anmelden!

Anmeldung bis 9. 9. 2013 

35321 Laubach
Landgasthof Hessenbrückenhammer

www.hessenbrueckenhammer.de
Tel. 06405/1484

Einzelzimmer mit Dusche/WC/TV und Frühstück 35,- €
Doppelzimmer mit Dusche/WC/TV und Frühstück 35,- €
Zweibettzimmer mit Dusche/WC/TV und Frühstück 35,- €
Dreibettzimmer mit Dusche/WC/TV und Frühstück  25,- €

Gruß Igel

2013
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Leistung satt, Motor 
platt? Powerzuwachs 
ohne Ende oder ein 
Ende mit Schrecken? 
MOTORRAD teste-
te eine Lachgasein-
spritzung an einer of-
fenen Suzuki GSX-R 
1100. Von 1991
Eine Annonce im Kleinanzeigenteil 
von MOTORRAD machte die Ser-
vice Redakteure besonders neu-
gierig : „N.O.S. Zweifellos der 
preiswerteste und effektivste Weg 
zu enormer Leistungssteigerung ... 
„, lehrte die Firma Speed Products 
aus Münster „Nitro-Einspritzung 
steigert die Leistung Ihres Mo-
tors auf Knopfdruck bis 40 %! ... 

„ Das musste probiert werden. 
Nach anfänglichen Bedenken stell-
te Bert Poensgen, seines Zeichens 
Verkaufschef von Suzuki-Deutsch-
land, der Redaktion MOTORRAD 
wagemutig ein Testmotorrad für 
diesen Zweck zur Verfügung : eine 
fast nagelneue GSX-R 1100. Um 
Manipulationen zu vermeiden, wur-
de die Lachgaseinspritzung über 
eine Deckadresse bestellt. Ein Te-
lefongespräch dieses Mittels-

manns mit Dirk Huesmann, Ge-
schäftsführer von Speed Products, 
hatte bereits weitere Informationen 
gebracht: Die Kosten für den Kit 
beliefen sich auf 1560 Mark ein-
schließlich Versand, einbauen kön-
ne ihn jeder, der nicht zwei linke 
Hände habe. Nein, auch Spezial-
werkzeug werde nicht benötigt. 18 
Kits seien dieses Jahr schon ver-
kauft worden. Wie lange die Fül-
lung der Lachgasflasche reiche, 
wollte der Mann von MOTORRAD 
dann noch wissen. Mindestens 
zehn Beschleunigungsvorgänge, 
die aber wegen der Überhitzungs-
gefahr für den Motor nicht länger 
als 20 Sekunden dauern dürften. 
Flasche leer? Kein Problem, ein-
schicken an Speed Products, kos-
tet 30 Mark plus Versand kosten, 
Lieferzeit zwei Tage. Nachdem der 
Kit, bestehend aus der Lachgasfla-
sche, vier Einspritzdüsen, einer 
Benzinpumpe, zwei Magnetventi-
len, einem Kippschalter, diversen 
Druckschläuchen und elektrischen 
Leitungen in der Redaktion einge-
troffen war, wurde er in einer Suzuki-

Vertragswerkstatt eingebaut. 
Werkstattmeister Bernhard 
Köhler zeigte sich skeptisch. 
Von Lachgaseinspritzungen 
hatte er bisher nur von ande-
ren Werkstätten gehört, und 
die wussten nur von ge-
schmolzenen Kolben , ver-
brannten Ventilen, verboge-
nen Pleueln und heftigen 
Lagerschäden derart getunter 
Motorräder zu berichten. So 

bedachte er die Suzuki während 
seiner Einbauarbeit mit so mitiüh-
lenden Blicken, als habe er deren 
letztes Stündlein schon schlagen 
hören. Ganze sechs Stunden be-
schäftigte ihn die angeblich so pro-
blemlose Montage. Da der Kit aus 
Amerika importiert wir<!, sind alle 
Schraubanschlüsse in Zollmaßen 
ausgelegt. Die Befestigungs-
schrauben der Magnetventile fehl-
ten, und der Schaltplan für die Ver-

drahtung der Anlage war für 
Motorräder gedacht, deren Hupe 
über die Plusleitung der Bordelekt-
rik geschaltet wird. Bei den meis-
ten japanischen Motorrädern ge-
schieht das aber über die 
Minusleitung, so dass bei der Su-
zuki Benzinpumpe und die Mag-

Dreimal kurz gelacht
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netventile verpolt angeschlossen 
werden mussten. Sämtliche Ein-
bauzeichnungen finden sich nur in 
der amerikanischen Originalanlei-
tung, die beiliegende deutsche 

Übersetzung hinterlässt wegen 
den zahlreichen , teilweise unleser-
lichen Ergänzungen von Hand ei-
nen nur halbfertigen Eindruck. 
Während der Werkstattmeister em-
sig schraubte, konnte er einiges 
über das Funktionsprinzip von 
Lachgaseinspritzungen erzählen, 
die bei Dragstern schon lange 
wohlbekannt sind. Bedient wird die 
Lachgaseinspritzung über den Hu-
penknopf, der mittels eines Kipp-
schalters für diese Funktion akti-
viert wird. Im Ruhezustand tut sich 
außer hupen nichts, die Benzin-
pumpe schweigt, die beiden Mag-
netventile versperren Benzin und 
Lachgas den Weg in den Motor. 
Wird aber in Scharfstellung der Hu-
penknopf gedrückt, passieren 
gleich mehrere Dinge gleichzeitig. 
Die Benzinpumpe fängt an zu ar-
beiten und fördert Sprit durch das 
jetzt geöffnete Ventil bis in die Ein-
spritzdüsen, die direkt in die An-
saugstutzen ragen. Ohne flankie-
rende Maßnahmen würde der 
Motor jetzt bei dieser großen Sprit-
menge sofort versaufen. Gleichzei-
tig hat sich aber auch das Magnet-
ventil der Lachgasleitung geöffnet, 
und das Stickoxydul, Lachgas 
eben, fließt mit Gewalt in die Ein-

spritzdüsen und vermischt sich hier 
mit dem Benzin. Fließen tut es, 
weil es durch den hohen Druck in 
der Flasche verflüssigt wurde, und 
vermischen soll es sich, weil das 

seine eigentliche Aufgabe ist. 
Lachgas, chemische Bezeichnung 
NOS ist nämlich keineswegs ein 
hochexplosiver Stoff, sondern, 
ganz im Gegenteil, im reinen Zu-
stand überhaupt nicht brennbar. Es 
ist aber ein guter Sauerstoffträger, 
der immerhin 50 Prozent mehr 
Sauerstoff als normale Atemluft 
enthält. Zudem ist Lachgas jeder-
zeit bereit, diesen Sauerstoff zur 
Unterstützung der Verbrennung 
von organischen Substanzen, also 
auch von Benzin, abzugeben. Und 
das ist in diesem Fall gut so. 
Schließlich ergeben erst viele Teile 
Luft auf ein Teil Benzin ein brauch-
bares Gemisch. Mit eingebautem 
Kit wurde die aufgeblasene Suzuki 
ungeduldig auf den Leistungsprüf-
stand gestellt. Zunächst eine Mes-
sung ohne Lachgas, aber zumin-
dest in der offenen Version, wenn 
schon, denn schon. 136 PS am 
Getriebeausgang, gar nicht 
schlecht. Jetzt wegen des Andruck-
gewichts auf die Messrolle zu dritt 
aufs Motorrad gehockt, ein Herz 
gefasst und auf den Hupenknopf 
gedrückt. Der Motor klingelt wie 
verrückt, die armen Lager. Die Hal-
le füllt sich mit schwarzem Rauch, 
dann aber dreht der Motor blitzartig 

hoch. 191 PS, protzt der Mess-
schieber, das ist wirklich nicht von 
schlechten Eltern. Zurück in der 
Redaktion, herrscht bei den Kolle-
gen ungläubiges Staunen. 191 PS, 
wer soll die denn beherrschen? 
Das fragt sich jetzt auch Service 
Chef Wolfgang Zanker, hat er doch 
vor dem Prüfstandslauf noch laut 
und unter Zeugen bekundet, dass 
er die getunte Suzuki unbedingt 
selbst fahren möchte. Das hat er 
jetzt davon, jetzt gibt’s kein Zurück. 
Er murmelt nur noch etwas wie 
„alle Lederkombis übereinander 
anziehen“ und wagt den Ritt auf ei-
nem abgesicherten ehemaligen 
Flugplatz. Zweimal kurz beschleu-
nigt, Kollege Zanker kommt gerade 
auf den Geschmack, da bringt der 
Knopfdruck statt Beschleunigung 
jetzt Verzögerung. Diagnose: 
Lachgasflasche leer. Mit den nöti-
gen Tests beim Einbau reichte der 
Inhalt gerade mal für schlappe 50 
Sekunden. Amerikanische Fla-
schen werden im seriösen deut-
schen Handel wegen strengerer 
Sicherheitsvorschriften und der 
zölligen Schraubanschlüsse nicht 
befüllt. Also eine neue, deutschen 
Normen genügende Flasche be-
sorgt, Anschlussadapter drehen 
lassen und weiter geht’s. Jetzt 
noch einmal beschleunigen, dies-

mal vom Technik Kollegen Walde-
mar Schwarz, sinnigerweise von 
manchem Kollegen „Speedy“ geru-
fen. „Im fünften Gang eine Be-
schleunigung wie sonst im dritten „, 
schwärmt er und verflucht gleich-
zeitig alle Drehzahlbegrenzer die-
ser Welt. Und wieder drauf und 
nochmal kräftig Gas geben? 
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Denkste. Das gleiche Spiel wie mit 
der letzten Flasche, nur noch stu-
ckernde Leistungsabgabe. In der 
Flasche war aber diesmal noch 

was drin, die Magnetventile öffne-
ten, und die Spritpumpe sirrte 
auch. Da die GSX-R jedoch drin-
gend zu Suzuki zurückmusste, 
konnte die Fehlerursache nicht 
mehr ausgemacht werden. Fest 
steht, dass die Füllung der Flasche 
auf keinen Fall für 1 00 oder gar 
200 Sekunden reicht, wie von 
Speed Products angegeben wird. 
Wer kauft sich eigentlich so einen 
Kit? Nach Beendigung des Tests 
konnte das Deckmäntelchen fallen, 
MOTORRAD sprach diesmal 
selbst mit Dirk Huesmann. „Zum 
Beispiel Leute, die mal so auf die 
Rennstrecke wollen „ , lautete sei-
ne Antwort. Das müssten aller-
dings Leute sein, die zwei Motorrä-
der ihr eigen nennen. Wer baut 
schon nach dem Wochenende die 
Lachgasanlage wieder aus, um am 
öffentlichen Straßenverkehr teilzu-
nehmen‘? Immerhin müssten jedes 
mal die Ansaugstutzen ausge-
tauscht werden, da die 
Lachgas-tauglichen ja ein Loch 
von den Einspritzdüsen haben. 
Dazu muss aber die Vergaserbat-
terie raus, was bekanntermaßen 
einigen Aufwand bedeutet. Wer nur 
die Lachgasflasche entfernt, muss 
mit Konsequenzen rechnen. Die 
Polizei sieht das präparierte Motor-
rad als baulich verändert an und 
wird es aus dem Verkehr ziehen. 
Das heißt, es wird abgeschleppt, 

ein Vorsichtshalber saßen drei 
Mann auf, um den nötigen An-
pressdruck zu bringen Sachver-
ständigengutachten eingeholt, und 
drei Punkte gibt‘s obendrein. Das 
alles kostet dann summa summa-
rum rund 800 Mark. Andererseits 
gibt es keine Möglichkeit, die Anla-
ge ganz legal vom TÜV eintragen 
zu lassen, da hierzu unter anderem 
auch die Betriebsfestigkeit des Mo-
tors geprüft wird, eine Prozedur, 
die aber wohl kein Motor überste-
hen dürfte. Natürlich gibt es eben-
so Probleme mit Reifen, Antrieb 
und Abgas. Auch der Gag mit der 
Aktivierung durch den umschaltba-
ren Hupenknopf ist natürlich nicht 
im Sinne des TÜV. Alles in allem 
also ein teurer Spaß: Die reinen 
Anschaffungskosten belaufen sich 
schon mal auf 1560 Mark, wer’s 
nicht selber kann, lässt in der 
Werkstatt einbauen, kostet weitere 
500 Mark. Für jeweils 50 Sekunden 
Beschleunigung kommen Befül-
lungskosten von insgesamt zirka 
40 Mark dazu, wer auf offener Stra-
ße erwischt wird, berappt 800 Mark 
und bekommt im Falle eines Un-
falls obendrein gravierenden Ärger 
mit seiner Versicherung. Von Mo-
torschäden ganz zu schweigen. 
Zudem, wie sagte doch Dirk Hues-
mann unserem Mittelsmann: „Das 
Tolle ist, es funktioniert.“ Na ja, zu-
mindest manchmal. 
SolIte Sie das Gefühl beschlei-
chen, permanent zu wenig Druck 
am Hinterrad zu haben, so kann 
Ihnen jetzt geholfen werden. Ein 
prall gefülltes Fläschchen Lach-

gas löst Ihre Probleme. Mit der 
Lachgaseinspritzung sind Sie für 
alle Fälle gewappnet. Auch wenn 
das Böse, das ja bekanntlich im-
mer und überall ist, im Rückspiegel 
auftaucht. Wer klare Verhältnis-
se liebt, kann nunmehr beruhigt 
aufatmen, denn nach dem ersten 
Beschleunigungsvergleich weiß 
auch der hartgesottenste Porsche-
Turbo-Fahrer, bei wem der Ham-
mer hängt. Beim Druck auf den 
Hupenknopf strebt die Tachonadel 
selbst im letzten Gang so zügig 
dem roten Bereich zu, als seien’s 
zwei Gänge weniger. Ein Wermuts-
tropfen bleibt. Die GSX-R 1100 ist 
deutlich zu kurz übersetzt. Passt 
der Pilot nicht auf, dreht der Motor 
auch im letzten Gang bei 280 auf 
dem Tacho hemmungslos in den 
roten Bereich. Nach ein bis zwei 
Beschleunigungsvorgängen tre-
ten Aussetzer auf, bei denen das 

Triebwerk dann mit der Motorleis-
tung von 136 PS weiterläuft. Un-
willkürlich entfährt es dem Fahrer 
während der Schubpausen: „zu 
wenig Dampf“. Nach der Probe-
fahrt fragte mich mein Nachbar - er 
fährt eine GSX-R 750, auf 27 PS 
gedrosselt - was das denn sei. Ich 
raunte ihm zu: „Lachgaseinsprit-
zung“ . Darauf er: „Wie viel Leis-
tung?“ Antwort: ,,191 PS“, worauf 
er ungestüm fragte: „Gibt es das 
auch für die 750er?“ Zum ersten 
Mal wurde es mir nun doch unwohl, 
denn ich hatte aus den Augenwin-
keln seine Mutter auf dem Balkon 
entdeckt und antwortete spontan 
und im Brustton tiefster Überzeu-
gung: „Nein, leider nicht.“

Werkstattmeister Köhler
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Ich sitze hier bei fast 30 Grad im 
Schatten und schreibe über ein 
Wochenende im Juni, das auch 
problemlos in unseren Winter 
gepasst hätte.

In der Nacht von Dienstag auf Mitt-

woch vor unserem Sommertreffen 
in Hilders in der Rhön lagen die 
Temperaturen auf der Wasserkup-
pe bei 3° C und der Wetterbericht 
versprach auch kein besseres 
Wetter für das Wochenende. 
Ich bin ja nicht abergläubig, aber 
es war das 13te Treffen 2013.

Aber am Wetter kann man ja 
bekanntlich nichts drehen.

Bereits am Donnerstag starteten 
wir mit einer Gruppe von 10 Leu-
ten mit dem Aufbau für das Tref-
fen. Mein Dank an Alle die sich ja 
für das Wochenende zwei bis drei 
Tage Urlaub genommen haben und 

Ihre Freizeit dem Club widmen.
So konnten wir schon mit einigen 
Regenpausen die Pavillons, den 
Verkaufsstand für das TMOC Mer-
chandising, den Grill, den Bierpils 
usw. aufbauen und hatten dann 
am Freitag morgen Zeit Alles ein-

zurichten und zu schmücken.
Der erste Besucher war John mit 
seiner Frau aus Dänemark, der 
nach einer Tour durch Holland und 
Belgien bereits am Donnerstag 
Nachmittag ankam.
Am Freitagnachmittag trudelten so 
langsam die ersten Gäste ein, der 
Grill wurde an geschürt und das 
Treffen konnte beginnen. Wir hat-
ten trotz des schlechten Wetters 
ca. 60 Übernachtungsgäste! Die 
meisten aus dem benachbarten 
Ausland. Viele „Stammgäste“, Leu-
te die jedes Jahr kommen, egal wie 
das Wetter ist.
Die Betten im Haus waren ausge-
bucht, allerdings keine Reservie-

rung aus England – erfreulicherwei-
se stellte dann aber, erstaunlicher 
Weise, die Gruppe aus England 
die größte Gruppe auf dem Treffen.
Aber zurück zum Treffen.
Der Freitag verlief recht harmo-
nisch, es wurden die ankommen-
den Gäste begrüßt und natürlich 
über das Wetter geschimpft – Win-
ter mitten im Sommer.
So hätte der Abend auch schön 
ausklingen können wenn nicht 
doch noch das Pech zugeschlagen 
hätte. Paul aus England ist „irgend-
wie“ am Feuer zu Fall gekommen 
und hat sich bei dem Sturz einen 
Oberschenkelbruch zugezogen.
Der gerufene Rettungswagen war 
schnell zur Stelle und die Sanitä-
ter übernahmen die Versorgung 
und den Transport nach Fulda 
ins Krankenhaus. Dort wurde der 
Oberschenkel genagelt.
Ich habe Paul dann noch ein paar-
mal im Krankenhaus besucht und 
kann sagen, dass er schon am 
Dienstag wieder das Bein belasten 
konnte und auf dem Weg der Bes-
serung war.
Gute Besserung von hier aus.

Der Samstag begann wie erwar-
tet mit Regen.

Die Zeit wurde mit Benzingesprä-
chen überbrückt und die Hoffnung 
auf besseres Wetter schwand. Da 
es aber hieß, es sollte gegen 14.00 
Uhr aufhören zu regnen, machten 
sich ca. 10 Leute zu einer kleinen 
Ausfahrt bereit die unser Stamm-
tischkollege Sigi führte. 
Heike und Claudia hatten wieder 
Kuchen gebacken, der wieder sehr 
großen Zuspruch fand.
Es kamen dann am Nachmittag 
doch noch einige Gäste, von de-
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nen allerdings die wenigsten Lust 
hatte über Nacht zu bleiben.

Kann ich auch nachvollziehen – es 
war ja nicht nur nass sondern auch 
arschkalt! 

Temperaturen abends unter  
10° C dämpfen die Feierlaune 

doch sehr. 
Gegen 19.00 Uhr wurde das Buf-
fet für das inzwischen obligatori-
sche Spanferkel aufgebaut, das 

sich dann ca.80 Gäste und Helfer 
schmecken ließen.
Anschließend kam die Pokalverlei-
hung.
Die pokale gingen an:

Allen Gewinnern herzlichen 
Glückwunsch!

Nach der Pokalverleihung legte 

dann die Gruppe Mojo Maniacs los. 
Die Band spielte mit sechs Leuten 
dann bis ca. 1.00 Uhr  einen super 
Blues.

Am Sonntag verließen uns dann un-
sere Gäste wieder heimwärts und 
ich glaube die meisten sind dann 
sogar trocken heimgekommen.

Kategorie Name Kilometer Motorrad
Weiteste Anfahrt Frauen 
Ausland  

Bianca 421 Street Triple 

Weiteste Anfahrt Männer 
Ausland 

Ash Paine 1203 Adventure

Weiteste Anfahrt Frauen 
Deutschland  

Silke
(Beifahrerin)

370 Daytona 1200

Weiteste Anfahrt Männer 
Deutschland  

Thomas Zerndt 439 T300

Weiteste Anfahrt mit einer 
Triumph vor Bj. 1985  

Andreas Oternik 130 6T

Größter teilnehmender Tri-
umphclub 

TOMCC England mit 
13 Teilnehmern

Erster Gast auf dem Platz  TOMCC England mit 
13 Teilnehme

784 Sprint 1050

Jüngster Teilnehmer auf 
einer Triumph 

Ash Paine
24 Jahre

1203 Adventure

Ältester Teilnehmer auf 
einer Triumph 

Albert
70 Jahre

476 Sprint 900

Älteste Triumph auf dem 
Platz 

 Michael Degner 350 Trophy 1200

Schönste Triumph aus Me-
riden

Gerry Trident T150

Schönste Triumph aus 
Hinckley  

Uwe Thruxton
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Am Sonntag besserte sich  
natürlich dann das Wetter.

Dadurch gestaltete sich der Abbau 
auch etwas angenehmer und wir 
waren gegen 15.00 Uhr am Sonn-
tag fertig.
Eigenlob stinkt zwar – ich organi-
siere ja das Treffen mit – aber im 
Großen und Ganzen haben wir 
wieder eine super Party hingelegt.
Nicht umsonst wird unser Som-
mertreffen als eines der besten Tri-
umphtreffen in Europa gelobt.

Es ist jedes mal doch viel Ar-
beit, aber wenn das Feedback 
stimmt ist für mich alles OK.

Das wir doch etwas enttäuschende 
Teilnehmerzahlen hatten ist alleine 
dem Wetter zuzurechnen.
Es war genug Essen und Trinken 
da und die Organisation hat ge-
passt.
Dann muss sich der TMOC bei den 
Leuten bedanken die beim Treffen 
helfen obwohl sie gar nicht im Ver-
ein sind
Claudia und Felix, die schon seit 
Donnerstag mit auf dem Platz wa-
ren. Karin hat 10 Kg Kartoffelsalat 

gemacht und dem Verein gespen-
det! Sigi hat die Ausfahrt gemacht 
und das Feuerholz organisiert.
Sarah machte für den Club das 
Merchandising und hat über die 
drei Tage unseren Verkaufsstand 
am laufen gehalten.
Weiterhin hatten wir für die Aus-
fahrt drei Gruppen geplant – ist ja 
leider nur eine Gruppe geworden, 
aber Ralf und Michi vom Rhön-
stammtisch standen bereit.
Falls ich jemand vergessen habe – 
vergebt mir bitte.

Super fand ich auch, dass über 20 
TMOC Mitglieder beim Treffen wa-
ren, denn das Treffen ist ja auch 
dafür da, dass sich die Clubmitglie-
der untereinander kennenlernen
Vielen Dank nochmal an die zahl-
reichen Helfer vom Club.

Gruß Igel
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Das Sommerfest
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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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British Days & Country Fair 
Darmstadt 2013: Jagdschloss 
Kranichstein war für vier Tage 
„very british“ 

Vom 9. bis 12. Mai 2013 war das 
malerische Jagdschloss Kra-
nichstein zum dritten Mal Ku-
lisse für die Landmesse British 
Days & Country Fair. Auch in 
diesem Jahr lockte die viertä-
gige Veranstaltung mit ausge-
prägtem Event-Charakter alle 
Anhänger des ländlichen und 
des britischen Lebensstils zu 
einem exzellenten Freizeitver-
gnügen mit vielfältigen Aus-
stellungsprodukten von der 
„Insel“ sowie einem umfang-
reichen und facettenreichen 
Kultur- und Sportprogramm zu 
begeistern.

Britische Klassiker auf Rädern 
– Oldtimer und Motorräder 
sorgten für echten Kult.

Oldtimer-Fans und Lieb-
haber klassischer bri-
tischer Automobile so-
wie auch Motorräder 
kamen bei den British 
Days & Country Fair voll 
auf ihre Kosten: Bei der 
Oldt imer-Ausstel lung, 
die an allen Veranstal-
tungstagen parallel zur 
Landmesse stattfand, 
standen die Schönhei-
ten britischer Motorräder 
(TMOC und CBBC) und 

Automobile (British Classic Cars) 
sowie, deren besonderer Klang 
ihrer Motoren und der Gedanken-
austausch mit ihren Besitzern im 
Mittelpunkt. Zu sehen waren hier 
Prunkstücke der Marken Triumph, 
BSA, Royal Endfield, Aston Mar-
tin, Austin Healey, A.C. Cars, 
Bentley, Jaguar, MG, Morgan, 
Morris, Rolls Royce, Rover, Tri-
umph-Automobile und Vauxhall. 
Die technischen Kulturgüter der 
Briten waren für Motorrad und Au-
toliebhaber ein absoluter Traum 
und allemal einen Besuch wert.
Let’s swing – Evergreens aus 
den 40er und 50er Jahren mit 
der Sgt. Wilson Army Show.
Vor spektakulärer Kulisse im 
„Army Style“ gab es ein Wieder-
sehen mit der Theater- und Mu-
sikproduktion von „Sgt. Wilson 
mit seinen Frontfrauen Peggy, 
Rose und Donna“. Sie begeis-
terten die Zuhörer mit fetzigen 
Showeinlagen und nostalgischer 

Musik aus den 40er 
und 50er Jahren. Der 
Sound von Glenn Mil-
ler war hier ebenso 
zum Leben wiederer-
weckt worden wie die 
Evergreens von den 
Andrew Sisters, von 
Doris Day, Rosemary 
Clooney, Frankie Lane 
und Cole Porter. 

Auch das „Smallest Theater of 
the World“ war diesmal vertreten 
(Bild).

Traditionelle Hütehundvorfüh-
rungen mit britischen Hütehun-
den.
Wie professionell die Arbeit zwi-
schen Mensch und Tier abläuft, 
konnten die Besucher der British 
Days & Country Fair bei den Hü-
tehundvorführungen mit Thomas 
Daume vom Schnuckenhof Daume 
in Nordheim live erleben. Mit sei-
nen Vorführungen zeigte Daume  
wie Hütehunde grau- und weiß-
gehörnte Heidschnucken genau 
einen gewünschten Weg gehen 
lassen. Ein guter Hütehund be-
wegt sich wie ferngesteuert und 
wird durch Kommandos aus Pfiffen 

und Lauten in bestimmte 
Richtungen dirigiert. Der 
Hund „hypnotisiert“ die 
Schafe mit starrem Blick 
und lenkt sie zielgerich-
tet über einen Parcours 
von aufgestellten Toren 
und an Hindernissen 
vorbei. Vor allem bei 
Kindern war diese Vor-
führungen sehr beliebt, 
da Thomas Daume sie 
aktiv ins Geschehen mit 
einbezog.

Walter
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