
„Der Alte ist der Neue!“
Vorstandswahlen bei den Winkelmessern
Am 7. Februar 2007 fand die alljährliche
Mitgliederversammlung unseres Vereines statt.
Nach dem Bericht des Vorstandes, der
Schatzmeisterin und der Rechnungsprüfer
erfolgte die im zweijährigen Turnus
stattfindende Wahl des Vorstandes. Michael
Ehmke fungierte hier als Wahlleiter. Das
Ergebnis war einstimmig: Alle
Vorstandsmitglieder und Beisitzer wurden in
ihren Ämtern bestätigt und haben die Wahl
angenommen.

Dieser sieht wie folgt aus:
1. Vorsitzende:             Andrea Hämmelmann
Stellvertr. Vorsitzender    Friedemann Proske
Schatzmeisterin:               Sibylle Schimitzek
Schriftführer:                         Lutz Hollmann
1. Beisitzer:                   Klaus Hämmelmann
2. Beisitzer:                       Oliver Schimitzek
3. Beisitzer:                                 Tobias Herr

Winkelmesser - Stammtisch im
Sommer auf dem Feldberg
Die „Winkelmesser“ verlagern in den Monaten
Juni bis August 2007 ihre Stammtischtreffen
auf den Großen Feldberg/Taunus in die
Gaststätte „Feldberghof“.
Die restlichen Monate finden die Treffen wie
gewohnt in der Gaststätte „Zum Schwanen“ in
Oberursel/Ts. statt.
Stammtisch ist jeden 1. und 3. Mittwoch im
Monat – Lust auf „Benzingebabbel“?
Gäste sind immer willkommen!

Der Vorstand bedankt sich bei den Mitgliedern
für das entgegengebrachte Vertrauen und wird
den Verein in ihrem Sinne führen.
Ein Antrag von Erich Baumeister über die
Abstimmung für „rauchfreie“ Treffen löste im
Vorfeld rege Diskussionen aus und wurde in
der Mitgliederversammlung zu einem
gemeinsamen Kompromiss geführt, der im
Sinne aller ist.
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Die Regenfahrer..
Vogesentour vom 25.5. bis 28.5.06

v. F. Proske

Zum 8. Mal in Folge fand die Vogesentour statt.
Es sollte die nasseste Tour seit Jahren werden.
Bereits von zuhause aus ging es bei Regen auf
den Weg zum ersten Treffpunkt. Alle waren
bereits gut in ihre Regenkleidung eingepackt.
Beim zweiten Treffpunkt an der
Autobahnraststätte fand sich dann auch ein
Fahrer mit Sozia einschließlich Auto ein. Na
ja, der Wetterbericht war auch wirklich nicht
so toll. Aber es wurde auf der Anfahrt Richtung
Frankreich vorübergehend immer besser und
so verabschiedete sich unser Autoteam plötzlich
von uns und holte ihr Bike im Laufe des Tages
doch noch nach. Respekt. Die restliche
Mannschaft fuhr Richtung Vogesen weiter. Über
das Deutsche Weintor kamen  wir den Vogesen
langsam näher. Aber immer wenn es auf die
Bergkette zuging, fing es an zu regnen. Also

kehrt und wieder zurück ins Tal. Das machten
wir den ganzen Nachmittag über, immer
Zickzack am Hang entlang. Ein kleiner
Zwischenstopp in Obernai zum Kaffeetrinken
war eingeplant und ließ uns den immer nasser
werdenden Nachmittag gut überstehen. Kurz
vor unserem Ziel sind wir trotz stärkerem Regen
noch schnell über einen Pass gefahren. Die
Sicht war anfangs noch gut, aber oben wurde
es richtig nebelig. Man gönnt sich ja sonst
nichts. Als ob wir es gewusst hätten, war das
eine gute Vorbereitung für die nächsten Tage.
Unser frühmorgendliches Autoteam fand sich
mit ihrem Bike fast zeitgleich mit uns vor
unserer Unterkunft in Soultzeren, an der
Auffahrt zum Col de la Schlucht gelegen, ein.
Die Zimmer bezogen und raus aus den nassen
Sachen. Abends zum 3-Gänge-Menü trafen wir
uns in bester Laune.
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Am nächsten Morgen erst mal zum
Himmel geschaut: trübe Hochbewölkung
und leichter Nieselregen bei ca. 15° C,
na prima. Auf die Frage was machen wir
heute, kam von Allen ein klares: „Wir
fahren“.  Also Platz nehmen zum
Frühstück,  dann rein in die Regenkluft
und los. Nass war es schon. Deshalb erst
mal softig den ersten Pass hoch. Klappt
ganz gut, auch wenn die Sicht durch die
Spritzer und Gischt manches Mal schon
nervt. Und dann haben wir uns so richtig
auf die widrigen Verhältnisse eingestellt.
Die Strassen in den Vogesen haben selbst
im Regen enorm viel Griff. Aufpassen
muss man halt schon, besonders dann,
wenn das berühmt berüchtigte Kopfsteinpflaster
vor einem auftaucht. Klar doch, dass das hier
insbesondere in Kehren übriggeblieben ist.
Wenn man schon vorher weiß, wo die Stellen
sind, ist das aber kein Problem. Und die paar
Bitumenstreifen, die gerade bei Nässe so richtig
rutschig sind, überfährt man nach 10-20
Kurven wirklich souverän. Also immer schön
die Pässe rauf und runter, die Stopps waren
wegen des Wetters meist recht kurz. In
Gerardmer fuhren wir auf einen riesigen Korso
von französischen Motorradfahrern auf. Die
hatten ihre eigene Streckensicherung dabei. Wir

haben uns einfach drangehängt und konnten
so prima und ohne anzuhalten die ganze Stadt
durchqueren. Rechtes Bein rausgestreckt, mit
bestem Dank für die grüne Welle. Am Ortsende
sind wir dann ins Eingemachte, sprich
Passauffahrt, abgebogen. Das Tempo ging
wieder hoch, aber dann wurde die Sicht doch
echt mies. Also auf dem Pass einen kurzen
Stopp einlegen, und siehe da: Anfänger auf
Quads zottelten über einen Schotterplatz. Die
wollten bei strömendem Regen wohl noch
richtig im Schlamm wühlen. Na dann viel Spaß.
Auf der Rückfahrt zum Hotel wurde es wieder

etwas besser und da stellte sich
die Frage, wer noch mit zum Lac
de Forelle hochfahren will. Nach
der Erklärung, dass man über
einen Waldweg rauffahren muss,
gab dann doch die Hälfe auf. Ich
kann es verstehen, der Weg war
durchweg aufgeweicht und hatte
was von MotoCross. Die ca. 5 km
Piste aus Schotter und Schlamm
hat uns zwar einiges abverlangt,
aber die Aussicht und Ruhe an
diesem kleinen idyllischen See
entschädigte uns dafür reichlich.
Na, und runter muss man halt
auch wieder. Schöne Rutscherei,
besonders mit Supersportlern und
großen Tourern und Bereifungen,



die eher für die Rennstrecke taugen, ist das eine
schöne Quälerei. Respekt also an unsere
Sportlerfraktion. Unten wieder angekommen
ging es dafür gleich an die Waschstrasse. Die
Bikes hatten es sich redlich verdient.

Nächster Tag, das gleiche Bild:
Regen, Regen und manchmal nur
ganz wenig Sicht. Aber der Pass ruft,
es gibt kein schlechtes Wetter – nur
schlechte Kleidung, die nächste
Auffahrt ist immer die Schönste und
so waren wir wieder den ganzen Tag
unterwegs und spulten km um km
ab. Beim Stopp an einer Ampel
wurde es dann auch so richtig nach
innen hin nass. Ist doch klar, wenn
man die Hände beim Ampelstopp
vom Lenker nimmt und das ganze
Wasser so richtig schön in die
Handschuhe reinläuft  bis sich in
Sekunden der Handschuh wie ein
Ballon aufbläht. Na Toll, jetzt bloß
nicht die Arme heben, sonst läuft alles
rückwärts die Ärmel rein.  Mit kalten und
nassen Fingern ging es weiter über die Berge.
Der Tag wäre trotz Regen eigentlich ganz schön

gewesen, wenn uns nicht ein Wirt an der
Passauffahrt zum Col de la Hunsruck gar nicht
erst bei sich reinlassen wollte. Die Bedienung
hatte aber ein Einsehen ob des Wetters und
überstimmte den abrückenden Wirt. Verstanden
haben wir das Ganze nicht. Normalerweise

kommt man als Biker überall gut
unter. Also kurz gestärkt und
weiter geht’s und siehe da, als wir
den Pass runter nach Munster
kommen, zeigt sich die Sonne.
Parkplatz gesucht und die Beine
bei einem kleinen Stadtbummel
wieder gerade biegen. Welcher
Kontrast  zum trüben Wetter in den
Bergen. Schade, dass morgen
schon Schluss ist und es nach
Hause geht. Wir hatten uns gerade
so richtig eingefahren.
So nass  war es selten. Zum
Verweilen und die Aussicht
genießen gibt’s schönere Tage;
aber wir kamen auf weit mehr

Kilometer als in den vergangenen Jahren.  Es
hat uns allen viel Spaß gemacht.

Mit besten Grüßen an alle Regenfahrer!
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Jawoll, sie hat statt gefunden, die zweite
Winkelmesser-Altherren-Fahrradtour. Am
1.7.2006 haben sich drei wackere Buben auf
ihren Radeln getroffen und sich frohen Mutes
in ein unbekanntes Abenteuer gestürzt. Gestürzt
ist diesmal keiner und der Spaß war so groß,
daß wir solche Ausflüge wiederholen werden.
Es war ein wunderschöner, sehr warmer
Sommernachmittag, als wir uns an einem
lauschigen Eiscafe trafen. Der Tourguide hatte
schon befürchtet, daß sämtliche Clubmitglieder
kommen würden und eine extra lange
Teilnehmerliste vorbereitet. Aber dem einen
war’s wohl zu warm oder zu kalt, zu sonnig
oder Angst vor Gewitter oder Migräne, eine
Ausrede gibt’s immer.
Thomas Maier und Thomas Köhler, letzterer
frisch aus dem Urlaub zurück, sind mit mir
gekommen und wir haben auf allerschönsten
Feld- und Waldwegen die alten Römer
erkundet. Von der Eisdiele in Ober-Eschbach
ging’s zunächst über komfortable Feldwege am
Kronenhof vorbei. Auch in Ober-Eschbach
haben die alten Römer ihre Trümmer

hinterlassen, in denen Archäologen buddeln,
das Wohngebiet heißt „Am römischen Hof“.
Nach dem Kronenhof ging es dann durch das
Bommersheimer Feld auf den Platzenberg am
Ortsrand von Bad Homburg. „Berg“ kann man
dazu kaum sagen, aber das Wissen, daß dort
oben im Mittelalter ein Galgen gestanden haben
soll, machte den Weg doch mental etwas
beschwerlich. Deshalb ging’s auch schnell
weiter durch schöne Felder und Wiesen zur
Tannenwaldallee. Eine Allee mit Bäumen links
und rechts und nur für Spaziergänger und
Radler, keine Autos, keine Mopeds. Solch einen
Luxus gibt es nur in der landgräflichen
Kurstadt. Vorbei an einer früheren gräflichen
Sommerresidenz, dem Gotischen Haus, in dem
heute das Hutmuseum untergebracht ist. Im
Hutmuseum sind unter anderem auch der
berühmte Homburghut und andere
Kopfbedeckungen aus der guten alten Zeit zu
besichtigen. Nur Mopedhelme fehlen dort noch.
Vielleicht stiftet einer von euch dem Museum
mal seine alte Tüte….

Drei Helden
Die Winkelmesser-Fahrradtour am 1.7.06
v. R. Rathmann



Ab jetzt wurde es schattig,
denn wir hatten den
Waldrand erreicht und
tauchten ein in angenehmes
Waldklima. Es ging weiter
vorbei am Hirschgarten mit
gleichnamigem Restaurant.
Aber nein, nicht etwa rein
in die Kneipe, erst mal
schwitzen, dann sitzen! Bis
hier ging’s nur so leicht
bergan, daß wir das kaum
gemerkt hatten. Vorbei am
Hirschgarten kam dann
schon die Entwarnung vom
Tourguide: Da vorne rechts
rum und rauf zur Saalburg, sind nur noch ca. 4
Kilometer. Wer jetzt beim Lesen schon einen
Schwächeanfall erleidet, der unterschätzt sich
selber. Stell dir einfach vor, eine Rotte Wildsäue
ist hinter dir her und da du nicht Obelix,
sondern eher ein schwacher Römer bist, bist
du ganz fix oben auf der Saalburg!
Wir haben’s auch ohne Wildschweine ganz
leicht geschafft. Oben angekommen vorbei am
Saalburgrestaurant, nein nicht hinein, Bier und
Wildsau gibt’s erst später.
Dann kam die Belohnung: Auf der anderen
Seite mit Karacho den Berg runter. Der
Tourguide ruft noch: Obacht, Schlaglöcher!!!
Da freut sich der eine noch, weil er seine
Fahrradfederung testen will und verschwindet
mit Topspeed hinter der nächsten Kurve. Unten

vorbei am Café Molitor, nein, wir
blieben immer noch abstinent
und mit Schwung ging’s rüber in
den vornehmen Bad Homburger
Hardtwald, der dort oben den
Waldfriedhof beherbergt. Hier
wollte keiner bleiben, es wär
noch zu früh zum dort bleiben,
na gut, dann über schönste
Waldwege gen Osten. Am
Waldrand angekommen gab’s
jüngste Deutsche Geschichte
über Großindustrielle zu
bestaunen: Hier steht der
Familienstammsitz der Familie
Quandt (Varta, BMW etc.) und

in der Nachbarschaft allerlei Prachtbauten. Wer
hier wohnt, hat’s geschafft! Besser bewacht als
eine alte römische Kaserne, mit hohen Mauern
und Videoüberwachung, keine Namen an der
Tür, aber man kennt sich hier.
Ein kurzer Sprint durch das Gonzenheimer und
Ober-Eschbacher Feld, vorbei an der alten
Ringmauer von Ober-Eschbach, die im
Mittelalter das Dorf vor bösen Eindringlingen
schützte und schon standen wir wieder am
Startpunkt unseres Ausfluges, dem Eiscafe in
Ober-Eschbach.
Die Strecke war rund 30 Kilometer kurz und
mit unseren vielen Pausen hat es 2 Stunden
gedauert. Es hat allen viel Spaß gemacht und
wird sicher wiederholt.
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v. K. Hämmelmann

Die Saison 2006 begann gleich mit einem
Highlight. Sybille, Olli und ich reisten zu einem

Renntraining nach Catagena
(Spanien). Während es im März in
Deutschland  noch kalt und
schmuddelig war, konnten wir für 5
Tage das Fahren bei 20° C und
Sonnenschein genießen.
Das Training wurde von
„Speedemotion“ veranstaltet und ist
auch von einigen Profis aus der IDM
und EM zur Saisonvorbereitung
genutzt worden. Die anspruchsvolle
Strecke eignet sich dafür vorzüglich!
Die Abende wurden zweimal gekrönt
von einem Barbecue, organisiert von
Volker Lausecker und seinen Helfern.
Im April waren die Winkelmesser mit
„Speedemotion“ am Nürburgring. Das
Halbtagestraining war leider geprägt von vielen
Unterbrechungen durch gestürzte Teilnehmer.
Den Mai nutzten wir zu einem Training in
Hockenheim veranstaltet von „Alpha-Technik“.

Renntrainings 2006

Lubo hatte gleich beim 2. Törn Pech.
Motorschaden! Ein Ventil war an seiner

„Gixxer“ abgerissen. Jetzt war
guter Rat teuer. Jedoch Andy von
„Speedclip“ hatte noch einen
Motor in seiner Garage, Lubo
fuhr sofort los und am
Nachmittag lag der Ersatz schon
in unserer Box in Hockenheim.
Am Abend nach dem 1.
Trainingstag begannen wir den
Motor zu wechseln. Um 22:30
Uhr lief die „Gixxer“ wieder.
Am nächsten Tag fuhr Lubo sein
erstes Rennen. Mit dabei waren
noch Friedel und Ralf.
Den Sachsenring besuchten
Anatol und ich Anfang August.

Ende August waren Friedel und ich mit dem
DSK auf der Nordschleife. Geleitet wurde das
Training wieder von Olli Naumann.
Prominenter Gast war Ralf Waldmann.
Im schönen Spätherbst waren die Winkelmesser
noch mal am Nürburgring.
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