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 Editorial

hier ist sie wieder, die neuste Ausgabe unserer
Vereinszeitung „Der Winkelmesser“, Nr. 37.
Bereits im 7. Jahr in Folge konnten wir dank
zahlreicher Inserenten die Auflage auf 4000
Stück erhöhen. Auch in dieser Ausgabe ist das
Thema Sicherheit rund um das Motorradfahren
unser Schwerpunkt. Viele Veranstaltungen wur-
den in den letzten Jahren durchgeführt. Ange-
fangen mit den Protektorenaktionen an Leitplan-
ken, der „Unterfahrschutz“, die Durchführung
von Fahrertrainings und Jugendtrainings, der
Bikertag auf dem Großen Feldberg und die Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Straßenmeis-
tereien, sind ein erfolgversprechendes Konzept,
das wir schon seit vielen Jahren erfolgreich prak-
tizieren.

Durch unser neues Jugendtraining hat sich un-
sere Mitgliederzahl seit dem letzten Jahr von 120
auf 150 Mitglieder erhöht. Das ist ein gutes In-
diz für erfolgreiche Vereinsarbeit.
Auch das „Motorradfahren und das Vereins-
leben“ kommen bei uns nicht zu kurz. Mehrtä-
gige Touren in schöne Motorradgegenden,
Sonntagstouren ab Gr. Feldberg und regelmäßi-
ge Stammtische sind auch dieses Jahr wieder im
Programm.

Daneben sind wir auch eine „ganz normale“
Gruppe von Motorradfahrern, die zusammen-
gekommen sind, um über Motorräder und Mo-
torrad fahren, Reinigungsmittel,  Helme, Anti-
beschlagbeschichtungen, Rückenprotekoren,
Aerodynamik,  gute Restaurants,
Rennphiliosphien, Straßenverkehrsordnungen,
Strafzettel, Persönlichkeiten und Freundschaf-
ten zu diskutieren.

Andrea Hämmelmann

1. Vorsitzende

Die Redaktion

Lutz Hollmann

Liebe Winkelmesser/innen, liebe Freunde des
MSC Winkelmesser,

Mitte letzten Jahres haben wir eine Jugend-
gruppe, die „Speedwobbler“, gegründet. Der
Zulauf der Kinder hat unsere Erwartungen weit
übertroffen. Nun sind es schon 8 Kinder, die

begeistert auf ihren oder unseren Motorrädern
(Yamaha PW 80) fahren. Januar d.J. haben wir
uns eine kleine „Rennsemmel“, eine Honda NSR
50, angeschafft. Unser Nachwuchs wird damit
beim ADAC Mini-Bike-Cup mitfahren. Wie das
die Kids sehen, könnt ihr in einem Bericht von
Vincent hier in dieser Zeitung lesen.

Letztes Jahr im März gab es einen Vortrag mit
anschließender Diskussion zum Thema
‚Motorradunfälle im Hochtaunuskreis’. Dank an
Thomas vom Arbeitskreis „Sicherheit auf
Motorradstrecken“. Die Strecke wurde besich-
tigt und die eindrucksvollen Ergebnisse mit der
Straßenmeisterei Usingen besprochen. Wir wer-
den Ende April mit unserem Dachverband, dem
ADAC Hessen-Thüringen, eine Pressekonferenz
vor Ort durchführen und über die Details be-
richten. Den genauen Termin gibt es auf unse-
rer Homepage. Und da bin ich schon beim nächs-
ten Thema, unsere Homepage wird von Grund
auf neu überarbeitet. Danke Bernd! Ein fesches
Outfit, mehr Informationen, eine Galerie und ein
Mitgliederbereich werden euch erwarten. Viel
Spaß beim Surfen!

Natürlich gab es auch im letzten Jahr jede Men-
ge Touren, ja man konnte sogar Motorrad fah-
ren „und“ klettern, eine echte Bereicherung. Die
Berichte hierzu in dieser Ausgabe.

Und nun viel Spaß beim Lesen und eine unfall-
freie Saison ′09!
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Winkelmesser Stammtisch

Wir treffen uns jeden 1. und 3. Mittwoch
im Monat:

von Juni bis August im

Gasthaus zum Schwanen
Hollerberg 7

61440 Oberursel/Ts.

jeweils ab 20 Uhr

Aktuelle Termine für 2009 auf
unserer Web Seite unter

www.winkelmesser-frankfurt.de

Neue Mitglieder:

Im Namen des Vorstands und der Mitglieder
heissen wir euch herzlich willkommen und
freuen uns auf viele gemeinsame  Aktionen!
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Feldberghof
Auf dem Großen Feldberg/Ts.

und von September bis Mai im

Christian Abeln, Franz Berger, Carmen
Boekholt, Georg Engler, Steffen Hölzinger, René
Kunz, Sandra Laupus, Dirk Lindner, Manuela
Linke, Angelika Meurer, Monika Michlbauer,
Vincent Michlbauer, Heike Lunau, Kai Lunau,
Christian Oetker, Harald Postels, Frank Salm,
Patrick Salm, Stefanie Saml, Peter Schick,
Thomas Schieder, Arno Schmelz, René Schmelz,
Otto Schulz, Boas Stark, Bernd Strauß, Edgar
Urban, Rick von der Becke, Ralf Wernicke,
Andreas Westhof, Peter Wolfhardt, Patrick
Wolfhardt und Arnold Visse
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Neujahrsempfang am 17.1.2009
Wer hatte letztes Jahr die Aktivitätenliste
angeführt?

Die  Preisverleihung zur Vereins-
meisterschaft 2008 konnten viele Mitglie-
der mit Preisauszeichnungen verlassen. Das
war auch nicht verwunderlich, denn 2008
wurden 65 Veranstaltungen gezählt. Dies
war natürlich nur durch den unermüdlichen
Einsatz vieler Mitglieder, und durch den
Ideenreichtum des Vorstands, möglich. Von
Reparaturgutscheinen bis hin zu den klei-
nen ‚Helferlein’ des Bikerlebens. Vielfälti-
ge Preise, die jeden erfreut haben.
Auch unsere Jugendgruppe ist mit der An-
schaffung unseres neuen Minibikes begeis-
tert worden.
Die neue Honda NSR 50 wird ab der kom-
menden Saison bei den Trainings und
Meisterschaftsläufen zum Einsatz kommen.
Abgerundet wurde der Abend durch den
Jahresrückblick 2008. Eine Video und
Bildershow von 90 min auf großer Lein-
wand.

Jahreshauptversammlung mit
Wahlen am 4.2.2009

Auch die Pflicht darf bei all‚ unseren Tätig-
keiten nicht zu kurz kommen. Unsere
Mitgliederversammlung mit den Wahlen des
neuen Vorstands war Protokoll und Kassen-
sturz zugleich. Der Vorstand wurde durch
die Mitgliederversammlung entlastet und in
gleicher Besetzung wiedergewählt. Der
Jahresrückblick 2008 und die Vorschläge für
das laufende Geschäftsjahr 2009 sind ver-
lesen worden. Auch dieses Jahr mangelt es
nicht an Aktivitäten. Weiter so!

Mit Sicherheit besser Motorrad
fahren
Fahrertraining des MSC Winkelmesser e.V.

Auch letztes Jahr war unser Angebot für Mo-
torradfahrer gut besucht worden.
Bei 11 Trainings haben 114 Teilnehmer un-
sere Veranstaltungen besucht. 4x Grundkur-
se, 3x Aufbaukurse, 1x Ladies Day  und 3x
Training on the Road wurden geleitet von 6
Instruktoren.
Seit über 11 Jahren bietet der MSC Winkel-
messer e.V. seine Fahrertrainings an.
Mit den verschiedensten Kursen wollen wir
wieder allen Bikern die Gelegenheit geben,
ihr Fahrkönnen in Theorie und Praxis zu ver-
bessern.
„Grundkurse“ sind für jedermann geeignet.
„Aufbaukurse“ sind für den ambitionierten
Biker vorgesehen.
Das „Training on the Road“ findet auf Land-
straßen im Taunus statt.
Der „Ladies Day“ ist auch wieder im Pro-
gramm.
Wir wünschen allen Bikern/innen eine gute
Saison und viel Spaß bei unseren Trainings.

Aktueller Belegungsstand und Anmeldun-
gen online unter

www.winkelmesser-frankfurt.de
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Sonntagstouren von Juni bis September 2009
Winkelmesser für alle.. (Motorradfahrer)
Wie jedes Jahr, werden wir auch  in dieser Sai-
son von Juni bis September geführte Touren für
alle Motorradbegeisterte anbieten. Wiederein-
steiger und Anfänger haben ebenso eine Chan-
ce, wie die etwas „zügigeren“ unter uns. Die
Touren werden von erfahrenen Instruktoren ge-
führt und sind nach besonderen Regeln ausge-
legt. Jeder kann „Mithalten“, und es sind keine
„Rasertouren“. Genügend Pausen sind immer an
allen Touren eingeplant.  Jeden ersten Sonntag
im Monat finden die „Einsteigertouren“ statt, an

allen anderen Sonntagen für die ambitionierten
Biker.
Je nach Tour, 4 bis 6 Stunden Zeit solltet ihr
schon einplanen. Hessen gemeinsam erleben und
„Benzingebabbel“. Eine gute Kombination,
Motorradfreizeit zu gestalten.
Treffen ab 10.30 Uhr auf dem „Großen Feld-
berg“, kurze Einweisung und schon geht` s los!
Teilnehmen lohnt sich! Viel Spaß!
Aktuelle Infos unter
www.winkelmesser-frankfurt.de

MSC Winkelmesser informiert bei den Händlern
Saisonstart 2009

Am 7.3.09 im neuen Frankfurter Motorrad-
zentrum in Kalbach

Zum Saisonauftakt im neuen Frankfurter
Motorradzentrum haben, bei schönstem Wetter,
viele Besucher teilgenommen.
Auch wir waren mit unserem Infostand vertre-
ten und haben über unsere Vereinsaktivitäten
informiert.
Drei bekannte Händler, Dainese Pro Shop, HM
Motorradhaus und Ducati, haben sich zusam-
mengetan und unter einem Dach das neue Zen-
trum in Frankfurt Kalbach eröffnet. Aufgewer-
tet wurde das Geschehen durch eine Motorrad
Stunt Show.

Am 14.3.09 im neuen BMW Motorradzentrum
Frankfurt

Auch das neue BMW Motorradzentrum in der
Hanauer Landstraße hat seine Tore geöffnet und
mit einem großen Angebot seine Besucher an-
gelockt. Highlight und Magnet an unserem Stand
war unser neues Minibike. Während Pappi und
Mami sich über unser Jugendtraining informier-
ten, haben die Kleinen mit strahlenden Augen
beim Probesitzen ausprobiert, wie es ist, mal ein
großer Moto GP Rennfahrer zu sein. Im Tages-
programm war auch Chris Pfeiffer, der bekann-
te Stuntfahrer, der mit seinen Shows das Gesche-
hen abgerundet hat.



Wenn Du mit uns gemeinsam daran arbeiten möchtest, weiterhin der
Qualitätsführer zu sein, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Bitte schicke diese per Email oder Post an:
Security Job Agentur

Gutleutstrasse 169 – 171
60327 Frankfurt

Telefon 069-7191 5065
Email: info@secjob.de

www.all-service.de

Mitarbeiter m/w für die Bike-Security

Wir suchen Dich für Frankfurt !

Du bist ganzjährig bei jedem Wetter mit dem Motorrad zum Schutz des
Einzelhandels unterwegs. Du führst im zugewiesenen Revier Präventiv-
kontrollen durch und reagierst bei Alarmen in den Filialen. Wir stellen
Dir das Fahrzeug und wetterfeste Bekleidung und Ausrüstung. Vor-
aussetzungen für Deine Tätigkeit in einem qualitätsbewussten und
kundenorientierten mittelständischen Unternehmen sind:

- Führerscheinklasse 1 mit ganzjähriger Fahrpraxis
- Führerscheinklasse 3
- Führungszeugnis ohne Einträge
- gute Kenntnisse der deutschen Sprache
- Gesundheitszeugnis
- perfekt ist es, wenn Du Sachkunde gemäß § 34a Gewerbeordnung hast
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Arbeitskreis Sicherheit auf Motorradstrecken im Winkelmesser e.V.
v. Thomas Dietrich
Sicherheit für Motorradfahrer.
Dieses Thema zieht sich durch die Geschichte
des Winkelmesser e.V. und findet sich heute u.a.
in Sicherheitstrainings auf abgesperrten Stre-
cken, Training „on the road“, der Arbeit in der
Jugendgruppe und in vielen anderen Aktionen
und Initiativen wieder.
Im Frühjahr 2008 kam ein weiterer, für uns ganz
neuer Aspekt hinzu. Gemeinsam hatten wir uns
zum Ziel gesetzt, beliebte Motorradstrecken im
Hinblick auf die passive Sicherheit, speziell für
motorisierte Zweiradfahrer, zu besichtigen.

Unser laienhaftes Verständnis davon, sowie über
Fahrbahnbeschaffenheiten, Sturz- und Seiten-
räume wurde bei dieser Betrachtung von lang-
jährigen Erfahrungen im Motorradfahren er-
gänzt.

Wir wollten aber mit dieser Aktion nicht von
den immanenten Gefahren des Motorradfahrens
ablenken und die verantwortliche Teilnahme am
Straßenverkehr außer Acht lassen, sondern die
Motorradstrecken für alle Verkehrsteilnehmer
ein Stück sicherer machen.
Das Denken über die sichere Gestaltung des
öffentlichen Verkehrsraumes für Motorradfah-
rer setzt sich leider nur langsam durch. Bis dies
bei allen Strecken zum Tragen kommt, werden
noch viele Jahre vergehen. Mit kleinen Verbes-

Deshalb sind Unfallkollektive mit Aufprall auf
Hindernisse neben der Fahrbahn für die
Maßnahmenentwicklung hinsichtlich einer zu
erzielenden Minderung der Unfallfolgen von
besonderer Bedeutung. Unter den „gefährlichen
Hindernissen“ sind dann u.a. „verkehrliche und
bauliche Einrichtungen (Schilderpfosten, Rohr-
teile von Durchläufen, Brückengeländer)“ ge-
nannt.

Die Wahl viel hierbei auf die Landesstraße 3025,
die vom Feldberg bis nach Weilburg durch das
Weiltal verläuft. An sommerlichen Wochenen-
den ist diese Strecke sehr stark vom Ausflugs-
verkehr jeder Art, auch von vielen Motorrad-
fahrern, belastet.
Zielsetzung hierbei war, diese Strecke auf ihren
Zustand und die bauliche Ausgestaltung zu über-
prüfen. Sollten hierbei „hausgemachte“ Fehler,
beispielsweise Verkehrszeichen oder andere
gefährliche Einbauten im Seitenraum festgestellt
werden, wollten wir diese nicht nur an die zu-
ständigen Behörden und Träger weitergeben,
sondern auch bei deren Beseitigung hilfreich zur
Seite stehen.
Im Leitfaden „Maßnahmen zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit auf Motorradstrecken“, her-

ausgegeben von der Hessischen Straßen- und
Verkehrsverwaltung (HSVV), Download:
www.hsvv.hessen.de, heißt es dazu:
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RECHTSANWÄLTE

WEIGAND WECKLER & KELLER

Ihr Partner bei: Führerscheinverlust *

Unfallabwicklung *

Straf- & Bußgeldverfahren *

Holzweg 16 Telefon: 06171-580 555

61440 Oberursel mail@ra-wwk.de

* weitere Fachgebiete unter www.ra-wwk.de
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------------------------A 63 Ausfahrt Biebelnheim am Alzeyer Kreuz---------------------- 
- wir führen alle bekannten Reifen Marken     - großes Verschleißteile-Lager 
- ständig ca. 20 000 Motorradreifen am Lager    - Lazer, Rocc und SHOEI Helme 
- bei uns werden Sie fachkundig beraten     - Große Auswahl an Bekleidung  
- jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag 15.00 Uhr Tüv   - Stahlflelxleitungen am Lager 
  und Eintragungen bei uns möglich     - Rock Oil Schmier- und Pflegemittel 

alle Preise inkl. Montage auf die Felge, Auswuchten und Altreifen Entsorgung 
 Pro Rad Ein und Ausbauen vom Motorrad 8,-// Weitere Reifengrößen und Preise auf Anfrage 

Öffnungszeiten: Mo. bis  Fr. 9.00 - 18.00 Uhr und Sa. 8.30 - 12.30 Uhr 

Großer Bekleidungsshop im Haus!!!!! 
www.reifenhandel-vuidar.de 

serungen lassen sich jedoch auch bestehende
Verkehrsanlagen ein großes Stück sicherer ma-
chen.

Ungeachtet dessen sollte auf einer stark frequen-
tierten Motorradstrecke die Schutzplanke mit
Unterfahrschutz die Regel, und nicht wie hier
die Ausnahme sein. Die vielerorts angebrach-
ten „Crash Absorber“ an den Schutzplanken-
trägern sind zwar zu begrüßen, nach neuesten
Erkenntnissen jedoch nur bis zu Anprall-
geschwindigkeiten bis 30 km/h wirkungsvoll.
Eine pauschale Forderung nach Unterfahrschutz
an Schutzplanken in allen Kurven wäre unrea- listisch. Die sukzessive Nachrüstung ist jedoch

immer möglich und sollte angestrebt werden.
Auch bei der Wahl der auszustattenden Stellen
stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.

Bei unserer Besichtigung der Weiltalstrecke im
Oktober 2008 fielen uns eine ganz Reihe von
Stellen auf, die durch ihren Zustand und die
Ausgestaltung zu beanstanden waren. Beispiel-
haft sei hier nur folgende Aufzählung: Verkehrs-
zeichen im Seitenraum, schadhafte Fahrbahn-
oberfläche, fehlende Fahrbahnmarkierungen,
unnötige Einbauten  unmittelbar am Fahrbahn-
rand, überflüssige Verkehrszeichen u.v.m.
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Die Zusammenfassung und Aufarbeitung dieser
Feststellung nahm einige Zeit in Anspruch.
Schließlich übergaben wir die ersten Entwürfe
den zuständigen Straßenmeistereien. Die Reso-
nanz war durchweg positiv. Man nahm diese
Ausarbeitung als sachliche Kritik und nützliche
Anregung gerne an. In einigen Fällen wurden
erste Punkte bereits unmittelbar nach Übergabe
umgesetzt! Für uns ein Ergebnis, das Mut macht.

Im Jahr 2009 wird der Arbeitskreis „Sicherheit
auf Motorradstrecken“ seine Arbeit fortsetzen
und weitere beliebte Motorradstrecken besich-
tigen, bearbeiten und Verbesserungsvorschläge
an die Verantwortlichen weitergeben.

Aktuelle Berichte und Neuigkeiten sind in un-
serem Weblog über die Webseite
www.winkelmesser-frankfurt.de, oder direkt
unter www.ak-sam.blogspot.com zu finden. Vor-
schläge, Anregungen und Kritik sind hier aus-
drücklich erwünscht!

Wir haben viele kritische Stellen im öffentlichen
Straßenverkehr entdeckt. Jedem von uns wurde
dabei das richtige „Hinsehen“ bewusst. Fehler
kann man dabei nur einen machen: Nichts zu
tun.

Thomas Dietrich
info@thomasdietrich-online.de



10

Highlight für mich ist das Minibike fahren!
v. Vincent Michelbauer

Hallo,
ich heiße Vincent Michelbauer und bin jetzt die
2. Saison in der Jugendgruppe „Speedwobbler“
des MSC Winkelmesser.
Ich persönlich finde das Jugendtraining richtig
klasse. Bei unserem „Haupttrainer“ Klaus, der
auch im Vorstand ist, lernen wir richtig viel. Und
wenn er mal nicht hin guckt, fahren wir auch
ein paar Rennen; aber man muss vorsichtig sein,
ich habe schnell gemerkt, dass ich eine
besonders starke Anziehungskraft zum Boden
habe^^. Aber durch die Schutzkleidung, die wir
tragen, kann uns nicht wirklich etwas passieren. Früher habe ich auch mal Trail fahren auspro-

biert, aber das hat mir nicht wirklich gefallen.

Bei den Winkelmessern macht es mir viel mehr
Spaß. Wir legen auch beim Training öfter Pau-
sen ein, weil das Fahren nach einiger Zeit schon
auf die Konsistenz geht. Wenn man sich nicht
mehr konzentrieren kann, ruht man sich aus.
Niemand soll sich so fühlen, als müsse er mit-
halten und immer genauso gut sein wie die et-
was Besseren.

Dieses Jahr ist das Highlight für mich das Mini-
bike fahren. Der Verein hat für uns ein Mini-
bike angeschafft; wer sich’s mal angucken will,
einfach mal googeln: „Honda NSR mini“. GEI-
LES TEIL =D. Oder kommt doch mal einfach
beim Jugendtraining vorbei!
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Ein Nachwuchs für den deutschen Motorradsport
v. Monika Michelbauer

Vor 2 Jahren wurde die Jugendgruppe des MSC
Winkelmesser ins Leben gerufen, von anfäng-
lich 2 Kindern, sind wir nun zu einer Gruppen-
größe von 7 Kindern angewachsen. Das Ziel ist,
den Kindern einen Umgang mit Motorrädern
und die unterschiedlichen Techniken und
Sicherheitsaspekte beizubringen. Gefahren wird
auf einer Yamaha PW 80. Ein robustes 3-Gang-
Motorrad (mit Fliehkraftkupplung) in Moto-
cross-Bauweise.  Vorrangig trainieren die Kin-
der für Geschicklichkeits-Turniere, das eine
spielerische Beherrschung des Motorrades, aber
auch eine absolute Sicherheit - besonders beim
langsamen und punktgenauen Fahren - voraus
setzt. Gestartet wird hier auf Turnieren in der
Umgebung. Eines davon wird auch von den Win-
kelmessern ausgerichtet. Außerdem werden ein
paar mal im Jahr auch die Cross-Strecke in
Langgöns oder die Kartbahn in Schaafheim zum
Trainieren genutzt. Auch werden den Kindern
die Grundbegriffe der jeweiligen Motorradsport-
variante vermittelt, und auch geübt.
Gefahren wird immer mit Schutzkleidung! Der
Verein hat 2 PW 80 für das Training bereitge-
stellt. Schnuppern kann jedes Kind vier mal, um
für sich entscheiden zu können, ob es die richti-
ge Sportart ist.

Trainiert wird ca. alle vierzehn Tage am Wo-
chenende. Angewiesen sind die Trainer auch auf
die Hilfe der Eltern: Pilonen aufstellen, Parcours
auf- und abbauen, und nicht zuletzt die Versor-
gung der Trainer mit Kaffee und Kuchen wird
von den Eltern mit übernommen. :-) Dieses Jahr
startet ein Mitglied der Speedwobbler im Mini
Bike Cup des ADAC, eine Nachwuchsserie für
den deutschen Motorradsport. Gefahren wird in
der Regel im gesamten Bundesgebiet auf
Kartbahnen mit voller Streckensicherung. Zum
Einsatz kommt hier eine vereinseigene Honda
NSR 50, ein 5-Gang-Rennmotorrad mit wasser-
gekühlten 7,2 PS und Vollverkleidung. Wir drü-
cken die Daumen!

Ein weiterer Bestandteil ist die Pflege des Mo-
torrades. Auch hier sind die Kiddies eifrig dabei,
Sitzbänke und Tanks unter fachkundiger Anlei-
tung zu demontieren, den Putzlappen zu schwin-
gen und das Motorrad wieder zusammen zubau-
en. Manche Mutter hat schon sehr über den Putz-
eifer ihres Sohnes gestaunt :-D

Einer der Höhepunkte ist auch eine Vorführung
des Fahrer- und Jugendtrainings, bei dem unse-
re Speedwobbler mit einigen Erwachsenen ei-
nen Ausschnitt aus dem Fahrsicherheitstraining
für Erwachsene vorführen dürfen.



Bikertag auf  dem Großen Feldberg am 16.8.08
Geschicklichkeitsübungen unserer Jugendgruppe „Speedwobbler“

v. Rainer Stadler

Am Samstag, dem 16. August, fand auf dem Gro-
ßen Feldberg wiederum der schon obligatorische
Bikertag unseres Vereins statt.

Schon morgens gegen 10 Uhr bauten die  gut-
gelaunten Helfer  bei schönem Wetter den

Winkelmesserstand auf. Wie immer, gab es erst
einmal einige Koordinationsaufgaben zu bewäl-
tigen. Schließlich passten alle Zeltstangen an Ort
und Stelle. Nachdem die Plane aufgezogen und
Tische und Bänke aufgestellt waren, konnte Kaf-
fee, Kuchen und Obst aufgetischt werden.

Die Mitglieder vom ADAC und  vom Roten

Kreuz Taunus  waren auch lebhaft zu Gange.

Thomas Dietrich vom regionalen Verkehrsdienst
der Polizei Hochtaunus und Mitglied des MSC
Winkelmesser, gestaltete eine Fotowand mit Bil-
dern über Verkehrssituationen im
Hochtaunuskreis, bei denen die dargestellten
Motorradunfälle zur Analyse und lebhafter  Dis-
kussion beitrugen.

Hier hatte die Polizei ein großes Forum, von dem
sich viele Motorradfahrer angesprochen fühlten.
Ebenso Besucher, welche nicht zu dieser Grup-
pe gehörten.



Die Trialjugend des AMC Idstein stellte ihre Mo-
torräder bereit und begeisterte die vielen Zu-
schauer mit eindrucksvollen, schon an Artistik
grenzenden Darbietungen über die aufgebauten
Hindernisse und Schikanen  auf  der Schleife und
dem Plateau.
Die Kinder beherrschten mit bewundernswertem
Geschick, Ausdauer und Kondition ihre Maschi-
nen und meisterten alle Schwierigkeiten auf dem
Parcours.

Foto: B.Kätzmer/PHOTO-BK.com

Die Winkelmessernachwuchsfahrer Vincent (10
Jahre) und Philipp (8 Jahre ) zeigten souverän
und gekonnt  Brems-, Ausweich- und
Geschicklichkeitsübungen und zeichneten sich
durch perfekte Beherrschung ihrer Motorräder
aus. Damit standen sie ihren erwachsenen
Motorradkumpels Klaus Hämmelmann und Lutz
Hollmann in Nichts nach und haben  natürlich
die Herzen  aller Zuschauer im Sturm erobert.



Bremsvorführungen mit der Vorder- oder
Hinterradbremse, Vollbremsungen, Ausweich-
übungen sowie diverse Geschicklichkeitsvor-
führungen vervollständigten die Fahrsicherheits-
darbietungen. Diese wiederholten sich mehrmals
während des Tages und fanden jedes Mal  wieder
großen Beifall.
Eine außergewöhnliche Leistung von den jun-
gen und älteren Leistungsträgern auf ihren Mo-
torrädern.

Als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes
gemacht, moderierte Oliver  Schimitzek  locker
und professionell das Fahrsicherheitstraining

Die Sanitäterinnen und Sanitäter des DRK
Taunus leisteten ihren Beitrag durch Erste-Hil-
fe-Vorführungen. Dazu gehörten  Sofort-
maßnahmen am Unfallort, wie das Abnehmen
des Helms von verunglückten Motorradfahrern
und Wiederbelebungsmaßnahmen.

Gegen Nachmittag war das Feldbergplateau ge-
rammelt voll. Laut Presse  haben über 2000
Gäste den Bikertag der Winkelmesser besucht.

Schön war´s !!
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Geschicklichkeitsübungen mit Hindernissen
Winkelmesser Motorradturnier am 31.8.08
v. Klaus Hämmelmann

Am Sonntag, dem 31. August 08, haben die
Winkelmesser auf dem TÜV Gelände in Frank-
furt ihr erstes Motorradturnier veranstaltet. Es
war ausgeschrieben für Kinder ab 7 Jahren und
Erwachsene. Fahren konnten Roller, Motorrä-
der und Gespanne. Es nahmen 29 Starter teil,
davon auch viele Winkelmesser.

Das Entscheidende am Turniersport ist die
Fehlerquote. Bei Punktegleichheit wird die Zeit
herangezogen, was bei den Jugendlichen den
sicheren Umgang mit dem Zweirad fördern soll.
Nicht nur die „Kleinen“ haben gute Ergebnisse
erzielt, sondern auch die „Großen“ konnten mit
Ihren großen Maschinen gut punkten.

Das zeigt, wer seine Maschine auch im Straßen-
verkehr gut beherrscht. Enge Gassen, Achten
und Kreisbahnen fahren,  Ringe in Haken hän-

gen, Bälle ins Tor schießen - alles Übungen, die
viel Konzentration und Ausdauer erforderten.

Für den reibungslosen Ablauf sorgten viele Hel-
fer. Tolle Verpflegung, mit vielen Sorten Kuchen
und Würstchen, sorgte für das leibliche Wohl.
Für den Fall der Fälle war auch ein Team des
DRK vor Ort. Einen Dank an alle Helfer.

Für dieses Jahr wird ein Turnier beim OAMC
Reinheim am 21.6.09, und auf dem Gelände des
Hagebaumarkt in Karben am 5.7.09, veranstal-
tet. Die Rahmenbedingungen und Ausschrei-
bung findet Ihr auf unserer Homepage unter
Jugendsport.



Pfalztour von 1.4.-4.4.08
Ein „Frischling“ war in dieser Gruppe sehr gut aufgehoben!
v. Monika Michelbauer

Mit einem Anruf eines Winkelmessers ging es
für mich los: „Kannst Du für jemanden einsprin-
gen? Vom 1. bis 4. Mai fahren wir in die Pfalz.“

Nach kurzer Bedenkzeit sagte ich zu. Meine ers-
te Tour!
Am Donnerstag fand ich mich an der Tankstelle
Gräfenhausen ein. Ich stellte mein Motorrad
neben eine Gruppe von Motorrädern. Mein
Kumpel war noch nicht da, schnell wurde ich
aber von den „Winkelmessern“ begrüßt. Nach-
dem der Tourguide Peter die Verhaltensregeln
in der Gruppe und die Strecke grob beschrieben
hatte, ging es pünktlich los.
Die Autobahn haben wir Richtung Rhein ver-
lassen und überquerten diesen mit einer Fähre.
Weiter ging es Richtung Kaiserslautern in den
Pfälzer Wald. Mit einem Abstecher über die

Frankenweide zu unserem Domizil, der
Kneispermühle, einem urigen Gasthaus, das gute
pfälzische Küche bietet. Saumagen, Molli und
die Hausmacher Bratwurst muss man probiert
haben, dazu einen Schluck Pfälzer Wein.

Die rustikalen Zimmer sind gemütlich und mit
viel Liebe zum Detail eingerichtet. Neben den
Zimmern im Gasthaus gibt es noch drei kleine,
putzige Hexenhäuschen mit hübsch gestalteten
Doppelzimmern. Die freilaufenden Gänse im
Biergarten waren oft lautstark zu hören, aber:
Gänse die schnattern, beißen nicht.
In den nächsten beiden Tagen waren wir am
Johanniskreuz. Eine schöne, kurvenreiche Stre-
cke, die auch über die Grenzen des Pfälzer Wal-
des bekannt ist. Das Naturschutzgebiet Pfälzer
Wald bietet viele kleine Straßen mit wenig Ver-
kehr.
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Dass man im Nordelsass ist, erkennt man an
mehreren Dingen... außer den Schildern und
gelben Fahrbahnmarkierungen auch an fehlen-
den Leitplanken, rauem Straßenbelag und Au-
tofahrern, die Platz machen :-D.
Wir waren dort unterwegs von Wissembourg
Richtung Phalsbourg bis in die Saverne, vorbei
am Schiffshebewerk, die Zorn entlang und wei-
ter nach Le-Petite-Pierre, einem verträumten Ort
im Naturpark Nordvogesen.

Zwei Dinge möchte ich nicht unerwähnt lassen.
Eine Teilnehmerin hat sich bei einer Kurve ver-
schätzt und sich kurzfristig für eine spontanes
„Training off the road“ entschieden. Ich habe
nur noch gesehen, wie sie „entlaubt“ wurde. Viel
ist nicht passiert. Weniger Glück hatte ein ande-
rer Teilnehmer. Ein Autofahrer war unachtsam
und hat einen unserer Mitfahrer „auf die Hör-
ner“ genommen. Dabei mussten dann leider Ers

te-Hilfe-Kenntnisse angewandt werden. Aber
auch hier war der Zusammenhalt der Gruppe
stark spürbar.

Ein besonderer Dank gilt auch unserem
Tourguide Peter. Klemenz. Er ist nicht nur den
Bedürfnissen der schwächsten Fahrer gerecht
geworden, auch die routinierten Fahrer kamen
beim Kommando „freie Fahrt“ auf ihre Kosten.
Mein Fazit als Frischling: Ich habe mich in die-
ser Gruppe sehr gut aufgehoben gefühlt. Abso-
lut empfehlenswert, wenn an einer Tour mit Fah-
rern teilnehmen will, die ihr Wissen bereitwil-
lig weitergeben, sich diszipliniert in einer Grup-
pe verhalten und noch nicht vergessen haben,
daß sie das Fahren auch mal lernen mussten.

Vielen Dank!
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BIKERS’ HÖHENGLÜCK
Unter Einsatz von Händen, Füßen, Hüften und Schienbeinen  über glitschige
Felsen und durch schmale Höhlen
Fränkische Schweiz-Tour vom 18.-20. April 2008

v. Lore Volkmar und  Uschi Rudolph
Am Freitag um 13:30 h sind wir von unserem
Treffpunkt Raststätte Weiskirchen aus losgefah-
ren via Autobahn bis Haigenbrücken. Und von
da ab ging die ganze Tour nur noch über Land.
Uschi und Thomas hatten wieder eine sehr schö-
ne Strecke zusammengestellt. Selbst für gutes
Wetter – zumindest während der Hinfahrt – hat-
ten sie gesorgt. Nichts haben sie dem Zufall
überlassen.

Durch die schöne, liebliche Landschaft ging die
Reise über Dörfer z.B. namens Obergschaidt und
Niedergschaidt (müssen die Einwohner hier
vorher einen Intelligenztest machen, bevor sie
zuziehen dürfen?) Aber es gibt hier auch ein Dorf
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unseren Capuccino schlürften.  Und zwar  gleich
neben dem  Denkmal des Dr. Alzheimer, der hier
geboren wurde. (Dass ich das noch weiß, zeigt:
ich bin noch keine potentielle Patientin für ihn.)

Unser Zielort Hirschbach – und hier der Gast-
hof „Goldener Hirsch“ –  war so klein, dass wir
schon bei Dorfeinfahrt bremsen mussten, um
noch  vor der Dorfausfahrt zum Stehen zu kom-
men. Unterkunft und Verpflegung waren sehr gut
und unglaublich günstig. Wir befanden uns in
einem Tal der Ahnungslosen  (oder Glückli-
chen?); denn hier gab es keinen Handy-Emp-
fang. Das könnte doch für manch einen ein gu-
ter Urlaubstipp für einen erholsamen Urlaub
sein.

Da außer Erich und mir alle anderen Biker am
nächsten Tag  „in die Wand“ gingen, musste

Andrea abends als Neu-Bergsteigerin erst einmal
die „Sicherheitsgurt-Probe“ über sich ergehen
lassen. Aber, genau wie die Höhenglück-Tour
am nächsten Tag, hat sie das souverän gemeis-
tert.

Samstag früh sollte es nun richtig losgehen:
Andrea, Uschi, Karen, Thomas und Rainer „in
die Wand“,  Erich und ich aufs Mopped. Das
Wetter meinte es heute aber wirklich überhaupt
nicht gut mit uns. Dauerregen war angesagt –
und zwar außergewöhnlich stark. Es goss in Strö-
men und es war eiskalt! Das konnte uns aber
nicht von unseren Aktivitäten abhalten.

„Kraxelbericht:
Ja, ab in die Wand hieß es, doch vor lauter Nebel
und Regen hätten die mutigen Winkelmesser die
ersten Herausforderungen beinahe übersehen.
Es  ging nun  mit Helm und Handschuhen, für
Mopedfahrer eigentlich nichts Ungewöhnliches,
aber auch mit „Geschirr“ unter Einsatz von
Händen, Füßen, Hüften und Schienbeinen…
über glitschige Felsen, durch schmale Höhlen

und Rinnen bis hoch zum Gipfelkreuz. Dort
wurde dann die Sauerstoffflasche zur Erwär-
mung und Belohnung gereicht..“

Uschi und Thomas hatten für Erich und mich
eine sehr schöne Tour ausgearbeitet. Leider
konnten wir von der Landschaft und den Ber-

namens Königstein, das allerdings nicht den
Eindruck machte, eine Außenstelle der Stadt
Königstein im Taunus zu sein.

Für unsere Kaffeepause suchten wir eine nette
Lokalität, die wir tatsächlich auch kurz hinter
Kist entdeckten. Ein wirklich schöner Biergar-
ten lud zum Verweilen ein. Und besonders be-
eindruckte uns das Schild vor dem Eingang:
„Letzter Biergarten vor der AB“ OFFEN!!! Das
war aber leider nicht der Fall – alle Türen wa-
ren verrammelt. Und so zogen wir weiter nach
Marktbreit, wo wir Mitten auf dem Marktplatz
in einem ‚schnuckelischen’ Straßencafe
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gen und Hügeln nicht viel sehen, da entweder
die Regenwolken zu tief hingen, oder unser Vi-
sier angelaufen war. Mit viel Phantasie konnte
man sich vorstellen, dass es eine sehr schöne
Strecke gewesen sein muss, die wir beiden auf
jeden Fall bei schönem Wetter noch einmal fah-
ren wollen. Unterkriegen lassen haben wir uns
aber nicht. Der Vorteil war, dass wir fast leere
Straßen hatten – kein Mensch kam auf die Idee,
bei diesem Wetter nach draußen zu gehen wenn
es nicht unbedingt sein musste. Mittags stand
uns das Wasser bereits bis zu den Knöcheln in
den Stiefeln, und so haben wir uns entschlos-
sen, in eine Gaststätte einzukehren, um uns bei
einem deftigen fränkischen Mittagessen aufzu-
wärmen. Als wir das Lokal verließen, war tat-
sächlich das Wasser in unseren Schuhen warm

geworden. Allerdings nach kurzer Fahrt wurde
es wieder eiskalt und wir entschlossen uns, die
Tour abzubrechen. Gegen 17 h waren wir wieder
im Hotel und haben erst einmal lange (gefühlt 1
Stunde) heiß geduscht.

Zum Abendessen war die Gruppe wieder zusam-
men. Auch die Kraxler haben sich ihre gute Lau-
ne durch das schlechte Wetter nicht verderben
lassen. Selbst Andrea, die etwas lädiert war, war
in bester Stimmung – und ganz nebenbei war
Erichs Geburtstag.

Nach ausgedehntem Frühstück am nächsten
Morgen waren wir dann wieder die komplette
Motorrad-Truppe, und gemeinsam ging es zu-
rück Richtung Heimat. Und – wie könnte es
anders sein – von Stund an wurde das Wetter
immer besser. So hatten wir schnell das Wetter
vom Tag zuvor abgehakt. Unserer Stimmung hat
das sowieso keinen Abbruch getan. Sie war von
Anfang bis Ende der Tour phantastisch.

Wieder einmal haben Uschi und Thomas eine
„etwas andere Tour“  zusammen gestellt. Und
es stimmte alles: die Strecke, die Unterkunft, das
Programm. Dafür sage ich euch Beiden, sicher
auch im Namen der anderen Teilnehmer –

VIELEN DANK.
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TOUR DURCH DIE VIER JAHRESZEITEN
v. Lore Volkmar und Uschi Rudolf

Wenn jemand während einer Motorradtour mal
alle vier Jahreszeiten erleben möchte, sollte er
im Monat Juni an den Gardasee fahren. Das war
für mich eine ganz neue Erfahrung; aber man
lernt ja nie aus!

Sonntag früh sind wir von der Raststätte
Gräfenhausen aus Richtung Baden-
Württemberg gestartet. Allerdings mussten wir
an der Landesgrenze abrupt die Autobahn
verlassen, weil just an diesem  Tag in BW
autofreier Sonntag war; d.h., die Fahrradfahrer
befuhren die Autobahn, und die armen Mopped-
und Autofahrer über schlecht beschilderte
Umleitungen durch das „Ländle“.

Unser Weg führte uns an die österreichische
Grenze, wo es auch gleich anfing zu regnen. Das
war nicht sehr freundlich von den Österreich-
ern; aber wir mussten es so hinnehmen. In der
Nähe von Imst haben wir in einem netten Hotel
die erste Nacht verbracht. Weiter ging’s am
nächsten Morgen bei strömendem Regen, vorbei
durch Bschlabs (!) und das Bschlabstal (das sind
doch mal schöne Namen) zum Timmelsjoch. Der
Regen ging allmählich in Schneetreiben über,
und oben angekommen konnten wir vor lauter
Schneefall kaum mehr die Hand vor den Augen
sehen, zumal sich noch dichter Nebel dazu ge-
sellte. Wir fuhren durch Schluchten von noch
ca. 1,5 – 2 m Altschnee. Ich brauche wohl nicht

zu erwähnen, dass wir gefroren haben wie die
Hunde! Was unserer guten Stimmung aber kei-
nen Abbruch getan hat. Talabwärts auf der itali-
enischen Seite ging es dann nur noch im
Schritttempo durch den Nebel. Und wir waren
alle froh, als wir unten heil ankamen.

Umso näher wir zum Gardasee kamen, desto
wärmer wurde es. Auch der Regen ließ langsam
etwas nach. Auf alle Fälle kam abends dann die
Sonne etwas durch die Wolken, als wir in Riva
im Hotel ankamen. Das machte Hoffnung!

Ab Dienstag dann ging es auf die „Piste“, und
die Sonne stellte sich pünktlich ein. Wir haben,
bis auf eine Ausnahme, keine „bösen“ Wolken
mehr gesehen bis nach unserer Rückkehr in
Frankfurt. Während der ganzen Tour profitier-
ten wir davon, dass Uschi und Thomas  die Stra-
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ßen und Wegführungen rund um den Gardasee
(und auch weiter ins Land hinein) bestens kann-
ten. Selten sind wir schönere Strecken gefahren
– von den Kurven her, aber auch immer wieder
die herrlichen Aussichten auf den Gardasee, oder
in ein kleines Tal usw. Hinter jeder Kurve sah
die Landschaft anders aus.

Uschi hat es sich nicht nehmen lassen, uns gleich
am 1. Tag zu ihrem Lieblingsplatz mit dem, ih-
rer Meinung nach, schönste Ausblick auf den
Gardasee zu führen.

Leider war das ein Flop, da dichter Nebel nur
eine Sicht von ca. 5 m zuließ. Sie reichte gerade
bis zum nächsten Baum. Aber, wir wurden wäh-
rend der ganzen Tour vielfältig dafür entschä-
digt durch eine einmalig schöne Landschaft.

Zum Mittagessen ging es nach Castelletto di
Brenzone in ein kleines Restaurant auf dem
Marktplatz, das nur durch eine sehr enge und
holperige Durchfahrt zu erreichen war. Man tat
gut daran, die Spiegel einzuklappen, um Schä-
den zu vermeiden. Hier hatten wir dann auch
den „Wetter-Ausrutscher“; denn wir waren ge-
rade fertig mit dem Essen, da zog ein starkes
Gewitter auf, das sich auch ganz schnell entlud.
Alle flüchteten in die Gaststätte – und da stand
ein Klavier. Erich hat uns eine ganze Weile mit
klassischer Musik, aber auch teilweise moder-
ner Klassik, unterhalten. Mittlerweile hatte es
sich ausgeregnet, und wir konnten unsere Tour
fortsetzen.
Am Mittwoch war der erste Tag für die Klette-
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rer unter uns angesagt. Uschi, Thomas, Rainer
und Ilka hatten sich großes vorgenommen und
sind „in die Wand“ gestiegen, während Uli, Erich
und ich alleine mit den Moppeds unterwegs
waren.

„Klettertour:
Es begann ganz harmlos, eine Dorfstraße, ein
Feldweg, eine Böschung und es folgten endlose
Serpentinen und Kehren, nein nicht das Übli-
che, schmal, steinig und zu Fuß. Dann waren
direkt vor ihnen, die ersten von vielen Eisen-
leitern.

Sie führten steil den Fels hinauf, aber das war
nur der Anfang. Beim Anblick der 70 Meter-
Leiter, die den Gipfel näher bringen sollte, hol-
te auch so manch hart gesottener Biker erst
einmal tief Luft.
Die Anstrengung wurde dann aber am Gipfel
mit einer herrlichen Aussicht auf die Dächer von
Riva und den Gardasee belohnt.“

Wir anderen sind an diesem Tage ins Innere des
Landes gefahren, und waren in einer ganz ande-
ren, mediterranen, Welt. Auch hier waren die
Straßen – und die Landschaft -  wieder, wie
während der ganzen Tour, einfach nur
!!!WOW!!! Müde und zufrieden waren wir dann
abends wieder alle vereint in unserem schönen
Hotel und haben den Tag ausklingen lassen.
Donnerstag war die Truppe wieder zusammen
unterwegs, u.a. auf dem Passo Manghen, wo es

blühenden Enzian und Alpenrosen überall gibt.
Vorsichtiges Fahren war angesagt, da auf allen
Straßen freilaufende Kühe unterwegs waren. Die
Strecke war wieder super; aber die Kühe hatten
auch eine gute Verdauung - und so musste auch
viel Slalom gefahren werden!

Die zweite Bergtour war für Freitag angesagt.
Dieses Mal ist auch Uli mutig mitgegangen –
Hut ab! Seinen Rucksack hatte er allerdings zu
Hause vergessen, und so musste er sich mit ei-
ner Öko-Tasche behelfen. Das hat er aber gut
gemeistert.

„Klettertour:
Zunächst ging es zu Fuß an den See, bei som-
merlichen Temperaturen vorbei an den kleinen
Straßenkaffees, immer mit Blick nach oben, denn
da wollten sie hin, die Winkelmesser.
Es ging aufwärts, über einen schmalen schier
endlos erscheinenden Trampelpfad, immer hö-
her in sengender Hitze. Plötzlich waren sie da,
die Felsen, die es zu erklimmen galt. Uli immer
tapfer dabei, auch wenn die Abgründe noch so
tief erschienen. Tiefes Durchatmen, das sichern-
de Drahtseil in der Nähe half so die eine und
auch andere kribbelige Stelle zu überwinden.
Dann war es endlich soweit, das Gipfelkreuz
stand in schwindeliger Höhe direkt vor ihnen.
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Ein grandioser Tiefblick ließ sie alles Schnau-
fen, Stöhnen und Schwitzen vergessen.
Die Winkelmesser, jetzt sind sie auch als stolze
Gipfelstürmer im Gipfelbuch des Cima Capi
verewigt.

Rainer war wegen der Blasen an seinen Füssen
nach der ersten Kletterpartie der Meinung,
Moppedstiefel sind auch für diese „Kehren“

geeignet, aber irgendwie ähnelte sein Schuh-
werk gegen Ende der Tour eher einem Krokodil
und es bedurfte der 1. Hilfe.

Erich und ich haben stattdessen eine Tour rund
um den Gardasee gemacht, ganz gemütlich. Es
waren immerhin 34 Grad C. Da war es gut, dass
es überall am See viele Eisdielen gibt. Einigen
davon  haben wir einen Besuch abgestattet – aber
auch auf einer Bank direkt an der  Seepromenade
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gesessen und einfach nur dem Treiben auf dem
See zugeschaut.

Zum Passo Maniva sind wir am Samstag gefah-
ren. Es war wieder sehr heiß im Tal; aber auf
den Berghöhen war es gut auszuhalten. Zum
Abschied sind wir abends an den Hafen von Riva
gefahren und haben direkt am See einen riesi-
gen Eisbecher gegessen.

Und schon war die schöne Zeit wieder vorbei.
Für die Rückfahrt war keine Zwischen-
übernachtung eingeplant, und so sind wir schon
früh gestartet. Den ganzen Tag über war wieder
Bilderbuchwetter; aber die Straßen waren sehr
stark befahren. Viele andere hatten auch die gute
Idee, in dieser wunderschönen Gegend auf Tour
zu sein.

Fast die ganze Zeit über haben wir im Hotel im
Freien gefrühstückt und zu Abend gegessen. Das

schöne Wetter machte es möglich. Über dem See
lag jeden Morgen ein ganz leichter Dunst – das
machte ihn gespenstig schön. Auch die Strecken,
die Thomas und Uschi zusammenstellten, hat-
ten alles zu bieten. Der Höhepunkt war eine nicht
ausgebaute Straße, oder besser gesagt ein
Schleichweg, der wirklich sehr steil abwärts
ging. Normalerweise schickt man da nur jeman-
den durch, der „Mutter und Vater erschlagen
hat“. Aber, auch wir haben das geschafft – das
war Adventure pur und hat allen Spaß gemacht.

Uschi und Thomas sei Dank gesagt für diese
tolle Tour. Planung, Hotel, Touren – und auch
das Wetter, stimmten. Es hätte nicht besser sein
können. Man merkt, dass ihr Beiden diese  Ecke
liebt, und wir alle haben davon profitiert.

VIELEN DANK USCHI UND THOMAS
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TOUREN – UND LEBEN – WIE GOTT IN FRANKREICH
Südfrankreich-Tour vom 29. Juni bis 11. Juli 2008

v. Lore Volkmar

Zu Beginn der Tour nach Südfrankreich haben
wir erst einmal den Motorrädern – und auch den
„Lenkern“ (wie der Schweizer so schön zu sa-
gen pflegt), sowie den Sozias etwas Ruhe vor
dem Sturm gegönnt. Wir sind nämlich am Sonn-
tag Abend vom Bahnhof Neu Isenburg aus mit
dem Autoreisezug  nach Narbonne gefahren.
Sibylle hat für unser leibliches Wohl bestens
insofern gesorgt, dass sie für unser abendliches
kaltes Buffet im Reisezug reichlich Speisen und
Getränke besorgte, die dann Tanja und Stefan
mit dem Auto zum Bahnhof nach Neu Isenburg
brachten. In den drei Liegewagenabteilen hat-
ten wir genügend Stauraum  für unser Gepäck
und unsere Motorrad-Klamotten, und so ging’s
ganz komfortabel und bequem los via Eisenbahn
in Richtung Südfrankreich.
Nach einer Fahrt von ca. 14 Stunden, von de-
nen wir sogar einige „verschlafen“ haben, ka-
men wir am Montag Vormittag in Narbonne an.
Von hier aus waren es nur noch ca. 30 km bis zu
unserem Quartier in einem romantischen ehe-
maligen Weingut, das wir – fast - für uns alleine
hatten. Um das Gebäude herum standen Feigen-
und Maulbeerbäume, wunderschöne Zypressen,
und an den Wänden wuchs wilder Wein. Sibylle
verdient eine Medaille dafür, dieses  Kleinod
entdeckt zu haben. Die Verpflegung war typisch
französisch, d.h. phantastisch!!! Dass der Inha-

ber dennoch ein Deutscher war, hat man nur
abends gemerkt, wenn er um Punkt 19:30 h die
Glocke zum Abendessen läutete. Ich meine da-
mit wirklich pünktlich: man konnte sprichwört-
lich seine Uhr danach stellen.

Gut ausgeruht haben wir schon mittags, nach-
dem wir unsere Zimmer bezogen und uns  frisch
gemacht haben, eine kleine aber feine
Erkundungstour in die Umgebung gemacht.
Zurück im Hotel waren dann auch Peter und
Gisela in Moux eingetroffen, die von Frankfurt
aus mit dem Mopped, gefahren sind; mit Über-
nachtungen auf diversen Campingplätzen, und
nach einer Woche Fahrt. Nun waren wir kom-
plett und es konnte richtig losgehen.
Bei bestem Wetter sind wir dann Dienstag zu
unserer ersten Tour aufgebrochen. Und so blieb
das Wetter auch, bis auf einige leicht bewölkte
Tage, die ganze Tour über. Von Deutschland sind
wir ja gewohnt, dass man sich nicht darauf ver-
lassen kann, ob das Wetter bis abends hält. Also
haben wir unsere Regensachen auch eingepackt,
ganz nach dem Motto von Maddin Schneider:
„Sischä is sischä“. Gott sei Dank hatten wir  die
ganze Tour über keinen Regen und sie wurden
nicht gebraucht; allerdings das eine oder ande-
re Mal gegen Kälte, wenn wir sehr hoch in die
Berge gefahren sind.
Die ganze Tour über konnten wir uns täglich
immer wieder  über den sehr rücksichtsvollen
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Fahrstil der französischen Autofahrer freuen und
wundern, die beinahe zu 100 % ganz rechts ge-
fahren sind, oder sogar stehen blieben, wenn sie
in ihren Rückspiegeln Motorradfahrer kommen
sahen. Da könnten sich die – nicht nur deutschen
– Autofahrer in anderen Teilen Europas wirk-
lich ein Scheibchen abschneiden.
Auf einigen Passstraßen lieferten sich allerdings
deutsche Caravanfahrer mit uns Wettrennen, die
sie zwar immer verloren, aber die für uns auch
sehr nervig waren.

Auf vielen Straßen waren wir so gut wie alleine
unterwegs, nur gegen Abend erlebten wir hier
und da die rush hour. Da konnte es schon pas-
sieren, dass uns ganze Häuser oder recht große
Boote auf Tiefladern entgegen kamen, oder wir
diese passierten.

Zwei Mal führte uns der Weg in die Pyrenäen,
das erste Mal bis kurz vor Andorra, das wir uns
allerdings wegen des bekannten Tourismus-
rummels dort nicht angetan haben. Auf einen
1915 m hohen, sehr schönen Pass sind wir ge-
fahren, und auf viele andere Pässe - sie waren
alle offen. Auch die malerischen kleinen Berg-
dörfer waren  sehenswert, obwohl sie teilweise
seltsame Namen haben. So sind wir z.B. durch
Hix und Ax (sie heißen wirklich so!) gefahren.
Und  in Ax haben wir sogar Kaffeepause ge-
macht. Auf den Pässen in den Pyrenäen  waren
es teilweise angenehme 26 Grad C, und im Dorf
darunter locker 36 Grad C. Soviel von den Tem-
peraturen zu dieser Jahreszeit.

Auch eine Fahrt zur Brücke von Milau, die seit
September 2004 für den Verkehr frei gegeben
ist, gehörte selbstverständlich ins Programm.
Diese Brücke überspannt keinen Fluss, sondern
ein sehr großes Tal. Leider hatten wir an diesem
Tag nicht so großes Glück mit dem Wetter. Es
regnete zwar nicht; aber je näher wir zur Brü-
cke kamen, desto nebeliger wurde es. Aus der
Ferne konnten wir schon das wunderschöne Pa-
norama des Tales, über das die Brücke gespannt
ist, bewundern. Als wir dann aber gerade auf
die Brücke auffuhren, wurde der Nebel so dicht,
dass wir überhaupt nichts mehr sehen konnten,
außer einige Stahlseile der Brückenkonstruktion.
Die Temperatur sackte durch den dichten Nebel
auf nur noch 16 Grad C ab, so dass wir  alles,
was wir an warmen Klamotten dabei hatten,
anzogen. Kurz nachdem wir auf der anderen
Seite der Brücke waren, kamen uns Hunderte,
wenn nicht sogar Tausende von Moppedfahrern,
jeden Kalibers, entgegen. Ich glaube, wir alle
hatten noch nie so viele Moppeds auf einmal
gesehen. Obwohl wir einige Leute, u.a. auch
unseren Hotelier (der selbst Motorradfahrer ist)
nach dem Grund des Treffens fragten, konnte
uns keiner dieses Phänomen erklären.

Viel Natur und seltsame Tiere haben wir gese-
hen, u.a. Rehe, die wie Ziegen aussahen (oder
waren es Ziegen die wie Rehe aussahen?). Da
hatten wir noch lange danach dran zu knabbern.
Und Oli hat, als er mal kurz in „die Büsche“
verschwunden ist, eine komplette Schlangenhaut
plötzlich vor sich gesehen. Es war tatsächlich



32

keine Fata Morgana – wir haben sie alle gese-
hen! An HG’s Stiefel hat sich der Terrier vom
Inhaber unserer Leib- und Seelen-Tankstelle
festgebissen. Warum gerade an seinem? Das
werden wir wohl nie erfahren! Hat aber lustig
ausgesehen, als HG versuchte, den Hund abzu-
schütteln.
Die Zeit verging wie im Flug. Am Montag, also
nach einer Woche, sind die ersten unserer  Grup-
pe schon wieder nach Hause gefahren.
Leider hatten wir aber auch am Sonntag zuvor
einen Unfall zu beklagen, der HG betraf. Ein,
vermutlich französischer, Autofahrer hat ihn so
stark nach rechts in einen Straßengraben abge-
drängt, so dass er stürzte, sich selbst verletzte,
und das Motorrad Totalschaden hatte. Der Au-
tofahrer beging Fahrerflucht, was besonders är-
gerlich war.

Dank ADAC und durch die Hilfe unseres Wir-
tes klappte es problemlos mit dem Transport der
Maschine nach Deutschland. HG ist dann – mit

Rixa als Sozia – zurück zum Hotel, und am
nächsten Tag vom Bahnhof Narbonne aus nach
Hause gefahren. Sein Gepäck wurde gleichmä-
ßig – na ja nicht ganz so gleichmäßig, wenn man
Peters Mopped sah (von Peter selbst war nicht
mehr viel zu sehen) – verteilt auf die Mitfahrer.
Wir Zurückgebliebenen sind zu unserer zwei-
ten Pyrenäentour gestartet. Dieses Mal sind wir
mehr an der Küste entlang bis an die spanische
Costa Brava gefahren. Natürlich war für die
Muschelliebhaber unter uns Muschelessen in
einem netten Strandrestaurant an der Costa
Brava angesagt. Etwas gewöhnungsbedürftig
war für uns allerdings, dass die Muscheln mit
Bergen von Pommes frites serviert wurden.
Davon habe als einzige ich profitiert, da ich kei-
ne Muscheln mag (ja, ja ich schäme mich ja –
ist aber so!). Die Küstenstraße sind wir dann
noch bis nach Figuera gefahren, und zurück
ging’s wieder über die wunderschönen Passstra-
ßen der Pyrenäen.
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Immer nach dem Abendessen bei dem gemütli-
chen Beisammensein im Garten des Hotels lie-
ßen wir den Tag noch einmal Revue passieren
und genossen die himmlische Ruhe in unserem
„Weingut“ bei  herrlich klarem Sternenhimmel
und Vollmond. Nach und nach ging man zu Bett;
nur hatte Oli die unangenehme Angewohnheit,
sich immer im Zimmer einzuschließen, obwohl
sein Eheweib noch den Abend im Garten genie-
ßen wollte. Nachdem er 2x unliebsam wieder
aus dem ersten Schlaf  gerissen wurde, hatte er
die Faxen satt und hat fortan den Schlüssel ein-
fach außen stecken lassen. Na also, es geht doch!
Es zeigt aber auch, wie sicher wir uns in dem
Haus fühlten. Man hatte das Gefühl, dass man
die Türen überhaupt nicht abzuschließen brauch-
te.

Bekanntlich sind die französischen Straßen zwar
wunderschön, aber auch sehr Reifen-unfreund-
lich. Das hatte zur Folge, dass Peter es gerade
noch bis zum Bahnhof schaffte, aber Erich, der
noch länger blieb, nach Carcasonne zum Reifen-
wechsel musste. Das war besonders ärgerlich,
weil sowohl Peter als auch Erich in die Tour mit
nagelneuen Reifen gestartet sind. Aber, wer
schon mal in Frankreich war, kennt die Rauheit
derer Pisten.
Das Wetter hat zwischendurch mal etwas
„geschwächelt“; aber das waren nur drei Tage
mit niedrigeren Temperaturen. Geendet hat die
Tour mit genau der gleichen Hitze, wie sie be-
gann. Der Tag unserer Rückfahrt dürfte mit Ab-
stand der heißeste gewesen sein. Mittags gg. 14
h wurden die Moppeds verladen. Die Sonne
schien gnadenlos und es gab so gut wie nirgends
Schatten. Und wir in voller Motorradmontur!

Gisela hatte sich für „den kleinen Hunger
zwischendurch“ etwas Schokolade in den Ruck-
sack gepackt. Tja, und als sie danach Verlangen
hatte, hatte diese sich „verflüssigt“. Schöne Be-
scherung! Da halfen nur noch Berge von Tem-
po-Taschentüchern.

Ca. 17 h konnten wir dann endlich in den kli-
matisierten Zug einsteigen, und es ging zurück
Richtung Neu Isenburg, wo wir morgens um 6 h
mit dem 1. Donnerschlag eines aufkommenden
Gewitters  empfangen wurden. Und bis wir dann
auf die Moppeds steigen konnten, goss es in
Strömen. Endlich konnten wir nun unsere Regen-
sachen anziehen. Und Maddin Schneider hatte
wieder einmal Recht: „Sischä is sischä!“
Ich glaube im Namen aller Teilnehmer zu spre-
chen, wenn ich Oli und Sibylle für diese wirk-
lich wunderschöne, gelungene Tour ganz herz-
lich danke. Von der Planung und Organisation
der Autozug-Passagen und des Quartiers, bis hin
zu den  wirklich wunderschönen, gut ausgear-
beiteten Touren, war alles erste Sahne.
VIELEN DANK EUCH BEIDEN !
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Zwischen Sonne, heiter- bis bewölkt und Regen
Vogesentour vom 22. – 25.05.2008

v. Benno Stein

Endlich war es soweit, meine erste mehrtägige
Motorradtour, und das noch in die Vogesen.  Die
Witterungsbedingungen stellten hohe Anforde-
rungen an Fahrer und Material, denn das Wetter
bot von Sonne über Regen bis hin zu starkem
Nebel quasi alles, was das Herz des Motorrad-
fahrers begehrt.
Hauptsammelstelle war der Rasthof
Gräfenhausen auf der A5, von dem wir dann
auch pünktlich unter Führung unseres Tourguide
Friedel in Richtung Zielort Soultzeren abfuhren.
Die Wetterbedingungen würde man bis dahin
noch als bedeckt bezeichnen, und man fuhr
durch bis zum deutschen Weintor, wo wir unse-
re erste Pause einlegten und Werner
(allen noch durch die freundliche Führung beim
HR bekannt) sowie Bernd und Carmen einsam-
melten. Von hier aus wurde es langsam „franzö-
sisch“. Idyllische Ortschaften passten zum
Landschaftsbild und ein Weinlokal löste das
Andere ab.

Der erste Tankstopp fand bereits auf französi-
scher Seite in Hagenau statt. Vom Hunger ge-
quält, machten wir unsere Mittagspause in
Obernai. Hier stellte man fest, dass es nicht nur
unterschiedliche Meinungen über Motorräder
gibt, sondern auch die Geschmäcker beim Es-
sen  sehr geteilt ausfallen, so dass man
glücklicherweise zwei Lokale nebeneinander
fand, was aber eher dem Zufall entsprach.
Danach ging es langsam in die Höhenlagen und
das Wetter wurde zunehmend schlechter, also
zog man die Regenkleidung an. Bei der nächs-
ten Pause im Nebel hatten wir auch schon einen
Ausfall, denn Michaels Motorrad streikte und
sprang nicht an. Aber wo kann man besser sein
Motorrad anlaufen lassen als am Berg? Somit
konnten wir gleich weiterfahren und erreichten
um 18:00 Uhr unser Hotel in Soultzeren. Dort
wurden wir mit einem Begrüßungscocktail und
anschließendem Dreigänge Menü herzlich emp-

fangen. Der small talk für den Abend war somit
eröffnet.

Am darauf folgenden Tag erblickten wir einen
wolkenfreien blauen Himmel. Nach dem Früh-
stück ging es dann auch gleich wieder los durch
den Col de la Schlucht, wo wir neben der wun-
derschönen Natur auch immer wieder den Aus-
blick genossen. In Le Markstein war dann frei-
es Fahren angesagt und es ging recht schnell
vorwärts. Die vielen Pässe waren schon an-
spruchsvoll, was auch Jens am südlichen Aus-
gang der Route des Cretes zu spüren bekam, als
er einen ungewollten Abstecher ins „Grüne“
machte. Zur Beruhigung der Gemüter war jetzt
erstmal Mittagessen in Ballon d’Alsace ange-
sagt. Im Anschluss daran wurde die bekannte
Moselquelle auf dem Col de Bussang angefah-
ren. Nun ging es durch den nächsten Pass Col
d’Oderen bis hin nach La Bresse, wo ein Rad-
rennen die zweite Gruppe mit Peter als
Tourguide von uns trennte. Jetzt nahmen wir eine
kleine Schotterpiste bis zu dem See Lac de
Longemer und gönnten uns dort einen dicken
Eisbecher, bevor wir wieder über den Col de la
Schlucht zurück zum Hotel fanden.

Am letzten Tag vor der Abreise war Regen an-
gesagt, wodurch sich der Start auch etwas ver-
spätete. Aber dann ging es Richtung Turckheim.
An einem Haltepunkt schickte Friedel die Grup-
pe schon mal voraus, und man verfehlte sich
leider am vereinbarten Treffpunkt in Orbey.
Nach ca. einer Stunde trafen die Ausreißer de-
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nen ich auch angehörte - wieder brav ein und
alle sammelten sich im Col du Bonhomme. Wie
nach jedem Schreck ist erstmal ein Mittagessen
fällig, und man fuhr über den Col de Sainte-
Marie nach Sainte-Marie um Nahrung aufzuneh-
men. Dieses Hotel sagte uns sehr zu, und man
sollte vielleicht mal etwas länger als einen
Wimpernschlag darüber nachdenken, ob dies
nicht auch eine Touroption ist.
Abschließend ging es über den Col de Mandray
und dem Pass Col de la Schlucht zurück ins
Hotel.

An diesem Tag hatten wir nicht nur mit Regen,
sondern auch mit starkem Nebel zu kämpfen.
Hier fuhr man dann eben auf Gehör; denn selbst
die Rücklichter des Vordermannes hatten bei
dieser Waschküche keine stärkere Leuchtkraft
als ein Glühwürmchen.

Leider war die Zeit zu schnell vergangen und
wir mussten uns damit abfinden, den Heimweg
am Sonntag früh anzutreten. Das Wetter spielte

mit und es war sonnig bis bewölkt. Wir mach-
ten an dem See Lac Noir unseren ersten Stopp.
An diesem Tag war in Frankreich Feiertag und
alles war geschlossen oder zu vornehm für Biker,
sodass wir dann in Niederhaslach wenigstens für
Getränke sorgten. Carmen, Bernd, Gaby +
Werner verließen uns an dieser Stelle, da sie
schneller über den kürzesten Weg nach Hause
wollten. Auf dem Weg Richtung Saverne kamen
wir in ein Radrennen hinein und eskortierten
quasi die Profis, bis wir sie dann irgendwann
abhängen konnten. Ab da ging es wieder Rich-
tung Autobahn - und dann wehte der Wind heim-
wärts.

Vielen Dank noch mal an unseren Friedel, der
die Reise perfekt organisierte und in Peters Hil-
fe tatkräftige Unterstützung fand. Für die netten
Tage noch mal vielen Dank an Lore, Carmen,
Gisela, Renate, Veronika, Gabi, Susanne,
Friedel, Peter, Jens, Oliver, Werner, Achim,
Stefan, Theo, Michael, Bernd, Norbert und
Erich.
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Abschlussfahrt am 13. Dezember 2008
„Mord auf dem Nil“

v. Gila Jansen

50 „Winkelmesser/innen“, die sich am Abend
des 13. Dezember etwas schlotternd vor Kälte
am Mainkai zur Abschlussfahrt eingefunden
haben. Die Wiedersehensfreude war groß, so
dass uns allen ganz warm ums Herz wurde.
Sybille hatte sich für diesen Anlass etwas ganz
Besonderes einfallen lassen: Die Mainfahrt auf
der Wappen von Frankfurt sollte schließlich
nicht nur in gemütlicher Gesellschaft mit 3-
Gang-Menü und einem Gläschen Wein verlau-
fen. Mehrere Morde rüttelten uns während der
mehrstündigen Fahrt auf, die uns den Abend
noch sehr beschäftigen sollten. Wir Gäste wa-
ren schließlich gehalten, uns an der Aufklärung
des Verbrechens zu beteiligen, die Täter zu fin-
den und deren Motive zu ergründen.
Der Saal, in dem die letzten Schätze des insol-
vent gewordenen ehemaligen Starunternehmers
Mike Schwarz versteigert werden sollten, war
bis auf den letzten Platz besetzt, als wir wäh-
rend der Versteigerung Zeuge eines hinterhälti-
gen Mordes wurden – Peng – tot! Nun war es an
uns, mit der an Bord gekommenen Polizei die
schreckliche Tat aufzuklären und die Verbrecher
dingfest zu machen. Alle Passagiere wurden an
den Ermittlungsarbeiten beteiligt. Jeder der an
Bord mitreisenden Akteure konnte der Mörder
sein!
Nun konnte die Zeugenvernehmung und die

Suche nach Indizien beginnen. Alle waren be-
teiligt. Die von den einzelnen Gruppen bestimm-
ten Teamsprecher/innen, die von den „professi-
onellen“ Ermittlern immer wieder mit Insider-
informationen versorgt wurden, brachten immer
wieder neue Tipps, denen viele eifrig nach-
schnüffelten. Es
war ein ziemli-
ches Gewusel an
Bord: Befragung
von Zeugen, die
versuchten mit
versteinerten Ge-
sichtern, Spuren
zu verwischen
und die Fragen-
den in die Irre zu
führen. Nichts
desto trotz wurde in allen Ecken des Schiffes
eifrig nach Indizien geforscht. Einige hatte so
richtig der Ehrgeiz gepackt, schließlich sind wir
durch regelmäßigen Tatort-Konsum alle halbe
Kommissare/innen! Und keine Gruppe wollte
eine leere Ermittlungsakte abgeben!
Auch wenn wir an unserem Tisch nicht immer
ganz bei der Sache waren, wir uns
zwischendurch mal ein Zigarette in der Kälte
auf dem offenen Deck genehmigten und dabei
das schöne Panorama am Mainufer genossen,
kamen wir doch immer wieder zur Tat zurück,
diskutierten über diese und jene Auffälligkeiten
und tauschten uns über unsere Erkenntnisse und
Vermutungen aus. Schließlich mussten alle
Gruppen ihre Ergebnisse in Fragebögen fest-
halten – das war noch einmal richtig Gehirn-
schmalzproduktion. Dass andere dann zum
Dreamteam of the evening gekürt wurden, hat
uns nicht wirklich überrascht!
Als wir gegen Mitternacht von Bord gingen,
fürchtete sich aber keine/r von uns, Opfer eines
Anschlags zu werden – so gruselig war es dann
doch nicht!
Essen - gut, Unterhaltungswert des Abends – her-
vorragend
Sybille, hab Dank für den schönen Abend!
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