
Ortsclub im                                                           und Landessportbund Hessen

Kostenlos

Die Clubzeitung des MSC Winkelmesser Frankfurt e.V.

Nr. 38
2010

A
D

A
C

 M
in

ib
ik

e
 C

u
p



Generalagentur Oliver Haus
August-Bebel-Straße 70, 63303 Dreieich
Tel. 06103/8701075, Fax: 06103/8701076
Oliver.Haus@victoria.de



 Editorial

Andrea Hämmelmann

1. Vorsitzende

Die Redaktion

Lutz Hollmann

Liebe Winkelmesser/innen, liebe Freunde des
MSC Winkelmesser,
Schwein gehabt!

Wer dachte sich das nicht, wenn brenzliche Si-
tuationen beim Motorradfahren eingetreten
sind?
Glück allein ist aber wenig, wenn der Fahrer
nicht genügend darauf vorbereitet wurde.
Ein ausgewogenes Trainingsprogramm gerade
jetzt zum Saisonbeginn kann da sehr hilfreich
sein.
Und weil Sicherheit bei uns Groß geschrieben
wird, sind auch die Themen „Sicherheit auf
Motorradstrecken“ im Taunusgebiet sowie der
„Unterfahrschutz“  für uns immer aktuell. Ak-
tionen werden wir dieses Jahr mit unserem
Dachverband, dem ADAC Hessen-Thüringen,
im Taunusgebiet durchführen und darüber be-
richten. Den genauen Termin gibt es auf unse-
rer Homepage.

Lange hat uns der Winter in schach gehalten.
Jetzt wo sich die ersten Möglichkeiten zu einer
Ausfahrt ergeben, habt Ihr sicher gemerkt, daß
der Feldberg einige Zeit für Motorradfahrer ge-
sperrt war. Der Winter hat auch dort dem
Straßenbelag zugesetzt. Erfreulich!  Bei
Redaktionsschluß wurde die Strecke repariert
und ist für uns wieder befahrbar.
Wie schön, daß die Straßenmeisterei Usingen
so schnell reagiert hat!

Den Wirbel um das Thema Streckensperrung
des Gr. Feldbergs für Motorradfahrer haben wir
aufmerksam verfolgt. Wir haben klare Positi-
on bezogen und berichten in dieser Ausgabe. Natürlich gab es auch im letzten Jahr jede Men-

ge Touren, Die Berichte hierzu in dieser Aus-
gabe.
Es grüßt herzlichst
Eure Andrea !

Und nun viel Spaß beim Lesen und eine un-
fallfreie Saison ′10!

Da ist doch schon wieder ein ganzes Jahr vorbei
und ein ereignisreiches noch dazu. Unser Club
hat jede Menge Nachwuchs bekommen. Nun
sind wir schon auf rund 190 Mitglieder
angewachsen, trotz der Tendenz, daß Vereine
nicht so beliebt sind und so mancher mit der
„Vereinsmeierei“ nichts zu tun haben möchte.
Aber wenn man sich vorstellt, alle würden so
denken, dann wären die Angebote bzw.
Initiativen rund ums Motorradfahren doch
ziemlich traurig. Der Feldberg/Ts. könnte schon
für Motorradfahrer gesperrt sein, und es gäbe
sehr viel mehr geschädigte Motorradfahrer
durch fehlende Unterbauplanken bzw.
Leitplankenprotektoren. Und was ist mit dem
Nachwuchs? Keine neuen Talente im
Motorsport würden entdeckt und gefördert
werden. Wie ihr seht, ist das Ehrenamt und das
Vereinsleben fundamental wichtig für unsere
Gesellschaft und darum bin ich gerne mit dabei.
Und was ist mit Dir?

Wie vielfältig unser Verein ist kannst Du am
30. Mai 2010 erleben. Da stellen wir unseren
Verein auf dem Feldberg/Ts. vor, und zeigen
was wir alles machen. Neben den Projekten aus
der Verkehrspolitik zeigen wir euch wie man
seine Fahrfähigkeiten verbessert, was unsere
Kids im Motorradturniersport leisten, aber auch
welche interessanten Touren wir machen und
das alles mit sehr viel Spaß an der Sache.
Ich möchte mich hier auch mal in aller
Öffentlichkeit bei allen Helfern aus unseren
Verein bedanken, die den Verein zu dem
gemacht haben was er jetzt ist: Ein klasse
Verein!
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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 2010 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

Adamiak Marc, Dommermuth André,
Dommermuth Benjamin, du Mesnil Rudolf,
Erle Heike, Eurich Gerhard, Fuhrmann
Rainer, Gencer Kann, Gencer Mazlum,
Gencer Tuncay, Gölz Stephen, Gotta Ralf,
Gotta Tim, Heitz Karl-Heinz, Holzweißig
Robin, Holzweißig Tanja, Hönsch Andreas,
Huber Roland, Hufnagel Bianca, Hufnagel
Colin, Hufnagel Oliver, Inverso Gabi, Inverso
Guiseppe, Korsanke Robert, Minnemann
Jeanette, Oesau Volker, Pytiak Thomas,
Reinhardt Albrecht, Rosenhagen Wolfgang,
Ruppel Roland, Salzer Hans-Peter, Schönherr
Frank, Schönherr Niklas, Speck Jürgen,
Speck Robin, Wagner Andrea, Wagner
Nadine, Weckesser Roland, Wieland Ute

Davon hat die Jugendgruppe  „Speedwobbler“
seit April 2009 23 neue Mitglieder bekommen.
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Termine 2010:
So 11.04.2010 -  09:00  Grundkurs
So 25.04.2010 -  09:00  Aufbaukurs
So 09.05.2010 - 09:30  Training On-the-Road
So 16.05.2010 -  09:00  Grundkurs
So 06.06.2010 - 09:30  Training On-the-Road
So 13.06.2010 -  09:00  Aufbaukurs
So 18.07.2010 -  09:00  Grundkurs
So 25.07.2010 -  09:00  Aufbaukurs

So 01.08.2010 -  09:00  Ladies Day

Die Fahrertrainings der Winkelmesser erfreuen
sich seit über 10 Jahren einer wachsenden
Beliebtheit. Die Qualität der Trainings hat sich
herumgesprochen. Die Teilnehmer waren im
Alter zwischen 16 und 60 Jahren, davon ca. ein
Drittel  Frauen und zwei Drittel Männer. Die
beliebten Grund- und Aufbaukurse sind immer
im Programm. Das „Training On the Road“ und
ein  „Ladies Day“ ergänzen das Angebot.

Teilnehmen kann jeder Biker und jede Bikerin,
jeder Anfänger und Wiedereinsteiger, mit
Motorrädern ab 125 ccm.  Auch die „Alten
Hasen“ kommen auf Ihre Kosten.
Ziel der Trainings ist es, ein Stück mehr
Erfahrung und Sicherheit im Umgang mit dem
eigenen Motorrad mitzunehmen, um sich sicher
und angepasst im Straßenverkehr zu bewegen.

Nachdem im Jahr 2009 ein neues
Trainingsgelände gesucht werden musste,
finden die Trainings seit letztem Jahr in:

61184 Karben, Dieselstrasse 11-13, auf

dem Gelände des Hagebau Fass statt.

Grundkurs und Ladies Day:
Der richtige Einstieg zum sicheren Fahren für
alle Biker/innen, ideal zum Saisonstart, auch
besonders geeignet für Fahranfänger und
Wiedereinsteiger.

Aufbaukurs:
Für alle Biker, die Ihr Grundwissen verbessern
und den sicheren Umgang mit dem Motorrad
vertiefen möchten. Sicheres Beherrschen des
Motorrades. Sicheres Verhalten im
Straßenverkehr.

Training On the Road:
Sicheres Verhalten im Straßenverkehr,
Verbesserung der Blickführung, die „richtige
Linie“, Gruppen- und Einzelfahrten
Gefahrensituationen meistern.
„Flucht ins Gelände“ auf geeigneten
Streckenabschnitten.

DieTrainingseinheiten werden mit
Videokamera dokumentiert und analysiert.

Anmelden kann man sich online auf der
Homepage des MSC Winkelmesser

   www.winkelmesser-frankfurt.de

Motorradfahren – aber sicher!

Fahrertrainings für Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene



Ein Thema was uns bewegt hat...
Die ev. Streckensperrung am großen Feldberg/Ts. und ihre Ursachen

Der MSC Winkelmesser Frankfurt e.V.
distanziert sich von jeglicher Polemik und
persönlicher Angriffe und fordert alle
Beteiligten zur sachlichen Diskussion auf!
Der MSC Winkelmesser e.V. hat sich gegründet
am 15.05.1996 und versteht sich Kraft seiner
Satzung als Interessenvertretung aller
Motorradfahrer, insbesondere im Rhein-Main-
Gebiet. Von Anfang an gehört zu den
satzungsgemäßen Aufgaben unter anderem
auch die Verkehrssicherheit und
Verkehrserziehung. Seit vielen Jahren werden
dazu zum Beispiel regelmäßige
Verkehrssicherheitstrainings für Mitglieder und
auch Nichtmitglieder durchgeführt. Auch die
verkehrstechnische und sportliche Jugendarbeit
wird seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert.
Zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen
Aufgaben arbeitet der MSC Winkelmesser e.V.
seit jeher mit fachbezogenen Behörden und
Organisationen intensiv zusammen.
Die Probleme am großen Feldberg sind uns
bekannt. Allerdings setzt der MSC
Winkelmesser e.V.  auf eine andere Art der
Verkehrspolitik. Wir sind der Überzeugung, daß
nicht mit regelmäßig wiederkehrenden rein
populistischen Maßnahmen gegen eine
Minderheit von Verkehrssündern vorzugehen
ist, sondern mit einem gesamten, schlüssigen
Verkehrskonzept für die Region. Daran halten
wir weiterhin fest.

 Unsere Forderungen:

1. Keine Streckensperrungen rund um

den Großen Feldberg.

2. Ganzheitliches Verkehrskonzept für das

Naherholungsgebiet Feldberg/Ts. unter

Einbeziehung aller Verkehrsteilnehmer

(Problematik der Parksituation auch im

Winter durch Autos, Wanderer- und

Mountainbiker).

3. Aufstellen der beschlossenen

Tempolimitschilder 80km/h, wenn nicht

schon geschehen.

4. Aufstellen von Warnschildern entlang

gefährlicher Streckenabschnitte,

Anbringen von Lärmschutz-Schildern im

Bereich von Wohnsiedlungen.

5. Regelmäßige Verkehrskontrollen aller

Verkehrsteilnehmer, vor allem unter der

Woche am späten Nachmittag und an den

Wochenenden.

6. Ein umfassendes

Verkehrssicherheitskonzept zum Schutz

der Motorradfahrer (Unterfahrschutz,

gefährliche Einbauten u./o.).
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Bikertag 2009

v. A.Hämmelmann

Ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer fördern...

Am 15. August 2009 war es wieder so weit.
Einmal im Jahr veranstalten wir auf dem
Gr.Feldberg Taunus unseren Bikertag. Letztes
Jahr war das Interesse an unserer Veranstaltung
noch höher, weil es eine große Diskussion über
eine eventuelle Sperrung des Feldberges für
Motorradfahrer gab. Wir hatten allerdings auch
schon klar unsere Meinung zu diesem Thema
in einem Positionspapier veröffentlicht.
Darüber wird hier an anderer Stelle berichtet.
Die Grundidee unseres Bikertages ist es ein
Miteinander aller Verkehrsteilnehmer zu

fördern. Die Veranstaltung fand bei bestem
Wetter statt.
Gemeinsam mit der Polizei und der Biker
Union e.V. habe wir die Besucher über unseren

Verein, über Unfallzahlen sowie
Präventionsmaßnahmen informiert.
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Unsere Instruktoren der
Fahrsicherheitstrainings zeigten Auszüge aus
den Trainingsprogrammen, so z.B. wie halte
ich mein Motorrad mit einem Finger oder wie
prüfe ich die Funktionstüchtigkeit meines
Lenkkopflagers und natürlich gab es auch Tipps

zu verschiedenen Fahrsituationen des
Motorradfahrens.
Nicht zuletzt konnten die Besucher bei
Schätzübungen zum Anhalteweg ihr Wissen
zum Besten geben, was dem einen oder anderen
auch schon ein wenig Erstaunen ins Gesicht
geschrieben hat.

Unsere Jungendgruppe zeigten ihre
Geschicklichkeitskünste auf dem Motorrad,
wobei sich so mancher Erwachsene eine
Scheibe davon abschneiden kann. Egal ob ein
Tor geschossen wurde oder eine Flasche
aufgenommen und wieder abgestellt werden

musste, für unsere Kids kein Problem, eher eine
Herausforderung.
Als der Tag sich dem Ende neigte, haben uns
ca. 700 Motorradfahrer besucht und wir
konnten den Tag mit einem gemütlichen Essen
im Feldberghof abschließen.
Es war wieder mal Klasse und wir versprechen:

Wir machen  dieses Jahr weiter!
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Wie jedes Jahr werden wir auch  in dieser
Saison von Juni bis September geführte Touren
für alle Motorradbegeisterte anbieten.
Wiedereinsteiger und Anfänger haben ebenso
einen Chance wie die etwas „zügigeren“ unter
uns.

Die Touren werden von erfahrenen Tourguides
geführt und sind nach besonderen Regeln
ausgelegt.Es kann also jeder „Mithalten“ und
sind keine „Rasertouren“. Genügend Pausen
sind immer in allen Touren eingeplant.
Welche Tour für wen geeignet ist, findet Ihr
aktuell auf unserer Homepage.

Je nacht Tour, 4 bis 6 Stunden Zeit, solltet ihr
schon einplanen. Hessen gemeinsam erleben
und „Benzingbabbel“ Eine gute Kombination
Motorradfreizeit zu gestalten.

Juni bis September 2010
Treffen ab 10.30 Uhr auf dem „Großen
Feldberg“, kurze Einweisung und schon geht`
s los!
Teilnehmen lohnt sich!
Viel Spass!

Sonntagstouren 2010
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Bericht der Jugendgruppe
v. V. Michlbauer

Hallo Motorsport-Freunde,

ich bin’s mal wieder, Vincent, ich habe auch
letztes Jahr den Bericht für unsere
Jugendgruppe „Speedwobbler“ geschrieben.

Diese Saison fing damit an, dass wir beim
Neujahrsempfang des Vereins unsere kleine
Rennsemmel bekommen haben. Eine Honda
NSR 50 mit allem Drum und Dran. Erst einmal
übten Phillip und ich auf unserem normalen
Trainingsgelände, dem Parkplatz des Hagebau
Centrum Fass GmbH in Karben; das war aber
nur ein- oder zweimal.
Dann ging’s richtig zur Sache. Meistens
trainierten wir auf unserer Hausstrecke, dem

Odenwaldring in Schaafheim. Es ist eine
Kartbahn, die über 1000 Meter lang ist.
Natürlich waren wir auch schon auf anderen
Kartbahnen, z.B. dem Vogelsbergring in
Wittgenborn, der Kartbahn in Künzell bei
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CONCORDIA.

EIN GUTER GRUND.

Motorrad-Versicherung.

Fahrspaß auf zwei Rädern:
sicher mit Concordia.

Service-Büro Tomas Hermann
Nordendstr. 14 · 60318 Frankfurt am Main
Telefon 0 69/9599 00 12 · tomas.hermann@concordia.de

Die Concordia hat sich seit Jahren als Garant optimaler Sicherheit bei Motorrad-
fahrern durch starke Leistungen und preiswerten Versicherungsschutz ganz
vorn positioniert. Ein Vergleichstest der renommierten Zeitschrift MOTORRAD 
im November bestätigt dies. In den fünft getesteten Kategorien Allrounder, Tourer,
Sportler und Chopper/Cruiser platzierte sie sich als einziger Anbieter immer unter
den Top 5. In den Kategorien Allrounder und Sportler lag die Concordia als preis-
wertester Haftpflichtanbieter ganz vorn.

Ihre enge Verbundenheit zur Bikergemeinde zeigt sich auch in der erneuten 
Unterstützung des IDM-Teams MGM Racing Performance mit 
dem deutschen Meister Jörg Teuchert.

Gern informiere ich Sie darüber, wie gut und günstig auch Sie 
mit der Concordia fahren. 
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Fulda, ja sogar schon auf dem Oberlandring in
Bernsgrün, am Schleizer-Dreieck in Thüringen.
Anfangs war es schwer für mich, von einem
Crossbike auf die Honda umzusteigen und mich
auf dem kleinen Renngefährt zurecht zu finden.
Doch von Mal zu Mal ging es immer besser.

Auf einmal kam Niklas zu uns. Er wollte auch
unbedingt Motorrad fahren.
Erst sah er sich immer im Internet nach
Pocketbikes um; doch genau wie bei mir,
duldeten das seine Eltern nicht. Dann
durchforstete er das Internet nach einem
Motorradverein, der Jugendtraining anbietet
und hat auch prompt einen gefunden. Und zwar
den MSC Winkelmesser e.V.. Ohne dass seine
Eltern es wussten, hat er unserem lieben Trainer
Klaus eine e-Mail geschickt, dass er gerne an
dem Training teilnehmen möchte.
Nach kurzer Zeit rief Klaus die völlig
ahnungslosen Eltern an. Sie waren zwar völlig
überrascht, doch sie fanden es immer noch
besser, als mit einem kleinen Pocketbike
verbotener Weise auf Straßen und in Parks oder
auf Parkplätzen herumzufahren (*hüstel
hüstel* Nein, das habe ich früher nicht
gemacht). Da sieht man mal wieder, wie viele
Wege es gibt, um zu uns in die Gruppe zu
kommen.
Eines Tages war dann der Sichtungslehrgang
auf einem kleinen Platz in Butzbach, sozusagen
die Führerscheinprüfung zum Rennen fahren.
Ich hatte erst Angst, ihn nicht zu bestehen, doch

wir haben es mit Bravour gemeistert. Eigentlich
war es auch gar nicht so schwer. Im Gegenteil.
ich fand es sogar sehr einfach, mit dem Moped
um die paar Pylonen herumzufahren.
Das Kuppeln und Schalten hatten wir zwar
davor noch nie geübt, doch es klappte bei mir
auf Anhieb. Zwar ist mir das Motorrad bei den
ersten Anfahrversuchen abgesoffen; aber wem
ist das nicht schon mal passiert ;), und dann
klappte alles wunderbar. Bei den Test- und
Einstellungsfahrten in Fulda war ich das erste
Mal mit dem Knie auf dem Boden (und  - nein
lieber Trainer, es war nicht bei einem Sturz
:P ). Und mit jedem Mal Fahren wurde ich
immer besser und habe immer mehr Gefühl für
das Motorrad bekommen. Es war sehr
aufregend für uns, etwas zu erleben, das wir
zuvor noch nie gemacht hatten. Als es zum
ersten Rennen ging, war das schon echt
aufregend.

Und was zu diesen 15 Runden Dauer-Adrenalin
alles dazugehört, hätte ich mir nie vorstellen
können. Es ist ja nicht so, dass man zu einer
Rennstrecke kommt und direkt los fährt.
Es gehört viel mehr dazu, zum Beispiel:
Begehung der Rennstrecke, Besprechung der
Taktik, Fahrer- und Teambesprechung. Dann



muss man sich die Transponder für die
Zeitnahme jedes Mal aufs Neue ausleihen. Aber,
das ist es mir auf jeden Fall wert.
Ich kenne nichts anderes, was mir je soviel Spaß
gemacht hat. (Okay, kenn’ ich vielleicht schon,
aber das gehört nicht hierher ;).  Ich glaube,
eines der Highlights in diesem Jahr waren die
500 km-Hockenheim, bei denen wir, die jungen
Rennfahrer des ADAC-Youngster-Cup im
ADAC Hessen-Thüringen, auch mal über den
Ring heizen durften. Es war echt toll, einmal
auf so einer berühmten Rennstrecke zu fahren.
Doch mit den 50ccm Motoren, die ca. 7,2 PS
bei 10’000 Umdrehungen in der Minute leisten,
war das dann doch schon fast ein bisschen

langweilig. Na ja, die Parabolika soll ja eine
lang gezogene Kurve sein; doch ich finde, es
fühlte sich an wie eine strichgerade Strecke.
Dort, wo „die großen Fahrer“ knappe 300 km/
h fahren, tuckern wir mit unseren schlappen
100 km/h dahin. Das fühlte sich an, als wenn
man beim Fahren noch Blümchen pflücken
könnte.
Nichts desto trotz war es ein Riesenspaß, mal
über die Strecke zu fahren. Ein Instruktor ist
vor uns hergefahren, der stets „kindgerecht“
fuhr, und alle sind ihm auch brav hinterher
gefahren. Doch nach einer Runde war es mir
dann zu doof, und ich hab’ ihn überholt.. ;).
Nach einer weiteren Runde haben sich dann
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auch die etwas älteren Fahrer auf den 125’ern
getraut, den Instruktor zu überholen. Und kaum
hatte mich einer von diesen überholt, hatte ich
auch schon wieder das Messer zwischen den
Zähnen. Am Ende der Saison sind dann noch
Nadine, Collin und Giuseppe zu uns gestoßen.
Das Training hat sich jetzt auch enorm

verbessert, da drei der sechs Fahrer ein eigenes
Motorrad haben. Eins hat der Verein,  und so

haben wir auch öfter Trainings mit Renn-
feeling.
Der Anfang dieser Saison hat mit Theorie
begonnen. Wir haben Videos und Fotos

gesichtet,  Verbesserungsmöglichkeiten,
Überholtaktiken und Ideallinie besprochen, und
praktische Übungen gemacht, um die Muskeln,
die fürs Hanging-off benötigt werden, zu

stärken. Als nächstes kommt das Trainingslager
- und dann endlich wieder Rennen :).

Vielleicht besucht uns ja mal jemand auf den
Rennen.

Die Termine stehen auf unserer Homepage

www.winkelmesser-frankfurt.de



Höhepunkt Gr. Feldberg/Ts.

v. T. Dietrich

2009 - Zeit zurückzublicken...

Die Unfallzahlen bei Unfällen mit Motorrädern
ist im Hochtaunuskreis 2009 im Vergleich zum
Jahr 2008 leicht angestiegen, liegen aber unter
dem Niveau von 2007. So weit die gute
Nachricht.
Insgesamt wurden 104 Unfälle aufgenommen,
bei denen 5 Menschen getötet, 29 schwer- und
56 leicht verletzt wurden. Dabei sind nicht nur
Motorradfahrer, sondern auch Fußgänger, Rad-
und Pkw-Fahrer erfasst. Obwohl diese Zahlen
unter denen der Vorjahre liegen (2007: 105
Verletzte, 2008: 94) ist dieses Resume nicht als
„gute Nachricht“ zu verstehen. Hinter jedem
einzelnen Ereignis stehen Verletzung oder Tod,
Schock und Schmerzen. Nicht selten bleiben
unheilbare Folgen oder Beeinträchtigungen,
beim Verursacher wie beim Geschädigten.
Schlechter sieht der Trend aus, wenn man nur
das Feldberggebiet betrachtet. Hier geschahen
36 Motorradunfälle in 2009, gegenüber 31 in
2007 und 28 in 2008. Die Zahl der Verletzten
stieg in den Jahren von 23 (2007), 31 (2008)
auf 36 (2009). Mehr als jeder Dritte Verletzte
bei Motorradunfällen im Kreis geschieht also
auf den Strecken rund um den Großen Feldberg,
obwohl die Streckenlänge weniger als ein
Zehntel der Gesamtstrecken (außerhalb
geschlossener Ortschaften) ausmacht.
Erstmalig seit vielen Jahren sind auch zwei
echte „Unfallschwerpunkte“ dort zu finden.
Einer davon ist die sog. Applauskurve, richtig

„Große Kurve“. Bis Oktober 2008 war der
Asphalt so schlecht, dass man nur sehr

vorsichtig fahren konnte. Es geschahen einige
leichte Unfälle, wahrscheinlich auch wegen des
schlechten Belages. Nach der Instandsetzung
war seit dem Beginn der Saison 2009 plötzlich
ein ganz anderes, deutlich höheres
Unfallgeschehen zu verzeichnen. Hier einige
Beispiele:

Am 10.05.2009 fuhren mehrere 125er Fahrer
die Kurve mehrmals hoch und runter, nach
Zeugenangaben jedes Mal etwas schneller und
mit größerer Schräglage. Schließlich rutschte
einer der Fahrer am Scheitelpunkt weg und riss
seinen Begleiter, der im Waldweg zum
Fuchstanz wartete, um.
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Am 01.08.2009 fuhr der 23-Jährige Fahrer
eines Supersportlers mit großer Schräglage
durch die Kurve und prallte am Kurvenausgang
mit dem Kopf / Oberkörper gegen ein entgegen
kommenden Pkw. Später wurde festgestellt,
dass er sich mit seinem Oberkörper auf dem
Fahrstreifen des Gegenverkehrs befand. Der
Motorradfahrer wurde dabei tödlich, die Pkw-
Fahrerin leicht verletzt.
Am 16.07.2009 fuhren zwei Motorradfahrer
aus Richtung Sandplacken kommend durch die
Kurve. Der Vordere wollte links auf den
Parkplatz abbiegen, der Folgende bemerkte das
zu spät. Beim Zusammenstoß wurde eine
Person schwer verletzt.
Am 12.09.2009 fuhren zwei Motorräder
hintereinander ebenfalls Richtung Oberursel.
Ca. 700 m nach der Großen Kurve wollte der
Vordere in einem Waldweg drehen und bremste
ab. Der Hinterfahrende bemerkte dies zu spät
und fuhr auf. Bilanz: Ein Schwer- und ein
Leichtverletzter.
Allesamt Beispiele dafür, dass deutlich
verbesserte Fahrbahnverhältnisse zu einer
nachteiligen Entwicklung der
Verkehrssicherheit führen können, wenn sie
menschliches Fehlverhalten,
Selbstüberschätzung, begünstigen. Vor der
Umgestaltung der Kurve war das
Unfallgeschehen unauffällig, stets ohne
schwere Folgen. Jetzt ist es ein
Unfallschwerpunkt.

Höhepunkt Winter

zu Redaktionsschluss war er nicht einmal ganz
vorbei, der Wetterbericht sagte Schnee- und
Graupelschauer voraus. Der Winter 2009 / 2010
wird uns lange im Gedächtnis bleiben. Viele
Jahrzehnte hatten wir im Taunus nicht mehr
so viel Schnee und eine so lange Frostperiode.
Die Temperaturen, Streumittel und Einsatz der
Winterdienstfahrzeuge haben deutliche Spuren
auf den Straßen, nicht nur im Hochtaunuskreis,
hinterlassen. Der ohnehin oft schon schlechte
Zustand der Fahrbahnen wurde teils noch
drastisch verschärft. Wohl jeder Autofahrer
wird die Schlaglöcher zu spüren bekommen

haben. Das Thema war ständig in den Medien
präsent, zuletzt im Taunus natürlich wegen der
Sperrung des Feldberges für Motorrad- und
Radfahrer. Mittlerweile sind vielerorts
provisorische Maßnahmen ergriffen und die
schlimmsten Schäden beseitigt. Warum dann
das Thema noch mal hier im Winkelmesser?
Die Instandsetzung aller Frostschäden wird

wohl noch sehr lange dauern, nicht selten hört
man, dass sie vielleicht noch mehrere Jahre in
Anspruch nehmen wird. Jetzt beginnt die
Zweiradsaison und das Motorrad wird wieder
als Verkehrsmittel genutzt. Die Hausstrecke
muss aber nicht mehr in dem Zustand sein, in
dem sie bei der letzten Tour 2009 war.
Tückische Risse und Frostanhebungen, gelöster
Asphalt oder verschiedene Oberflächen bergen
Gefahren, die man als Autofahrer teils recht
gelassen sehen kann, aber als Motorradfahrer
dagegen sehr ernst nehmen muss. Überall
können jetzt solche Tücken auftauchen,
deswegen ist jetzt 2010 noch mehr Vorsicht zu
Beginn der Saison gefordert, als noch in den
Jahren zuvor.

Unser Arbeitskreis “Sicherheit auf
Motorradstrecken im Winkelmesser e.V.” wird
sich diesem Thema in dieser Saison annehmen
Man darf gespannt sein.

Thomas Dietrich
Polizeihauptkommissar
Polizeidirektion Hochtaunus

.



Korsika

„Kalliste“ – die Schönste

vom 31. Mai bis 14 Juni 2009

v. L. Volkmar

. . . so nannten schon die alten Griechen die
Mittelmeerinsel Korsika. Der Zauber, der
offensichtlich schon zuzeiten der großen
Eroberer des Altertums von dieser Insel
ausging, hat sich bis heute erhalten. Korsikas
größter Sohn, Kaiser Napoleon, sagte einmal
sinngemäß: „Ihr könnt mich mit verbundenen
Augen auf meine Insel bringen, und ich werde
sie an ihrem Duft erkennen.“
Pfingstsonntag haben wir uns in Eschborn
gegen 14:30 h getroffen. Der Bus mit Anhänger
für die Moppeds kam pünktlich, und so konnten
die Motorräder  zügig verladen werden. Unsere
komplette Motorradkleidung fand auch noch
im Anhänger Platz, so dass wir es uns vorne
im Bus schön gemütlich machen konnten. Um
16 h  ging es dann los Richtung Genua, wo die
Fähre nach Korsika ablegte.
Keiner von uns musste sich Gedanken machen
wegen des Verkehrs. Wir hatten ja unseren
„netten Chauffeur“ Martin, der uns über die
Autobahn „tuckerte“. Pausen wurden gemacht,

wenn uns danach war. Martin war da sehr
flexibel. Selbstverständlich hat er auch seine
vorgeschriebenen Ruhezeiten strikt
eingehalten. Abends wurde es dann ganz still
im Bus, was besagte – die (wir)  Helden sind
müde geworden und nach und nach eingedöst.
Das ging gut, bis morgens um 2 Uhr – 30 km
vor unserem angestrebten Ziel Genua – ein Reh
direkt von der Mittelleitplanke aus in den Bus
gelaufen ist. Es hat drei schreckliche Schläge
getan, und Martin hat den Bus langsam
ausrollen lassen, damit der Hänger nicht ins
Schlingern geriet. Gott sei Dank war die
Autobahn kaum befahren, und so konnten wir
auf der Standspur aussteigen und den Schaden
begutachten. Martin hat sofort die Unfallstelle
vorschriftsmäßig gesichert, so dass zu keiner
Zeit Gefahr für uns bestand. Der Bus war am
Kühler so stark beschädigt, dass er nicht mehr
weiterfahren konnte, und der ADAC wurde
angerufen zum Abschleppen.

„Ihr könnt mich mit verbundenen Augen auf meine Insel

bringen, und ich werde sie an ihrem Duft erkennen.“
Kaiser Napoleon
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Um langen Befragungen durch die Polizei, die
auch benachrichtigt wurde, zu entgehen (evtl.
hätten wir dann unsere bereits gebuchte Fähre
in Genua nicht mehr pünktlich erreicht), haben
wir uns auf der Autobahn in unsere
Motorradklamotten geworfen, Martin hat die
Moppeds abgeladen, und wir sind losgefahren
Richtung Genua, während Martin auf Polizei
und ADAC wartete.

Gegen 4 h morgens waren wir dann schon in
Genua am Hafen, der allerdings erst um 7 h
geöffnet wird. In einem Cafe innerhalb einer
Tankstelle haben wir uns mit heißen Getränken
(es war noch empfindlich kühl um diese Zeit)
die Zeit vertrieben. Um 9:30 h endlich konnten
wir auf unser Schiff Moby, das um 10 h ablegte.
Nach 4 ½ Stunden Fahrt über das Mittelmeer
hatten wir Bastia erreicht.

Kaum hatten wir uns auf den Weg in Richtung
unseres Hotels gemacht, das mitten im Herzen
der Insel lag, als es erst leicht – und dann immer
stärker anfing zu regnen. Es steigerte sich bis
zum Wolkenbruch. Wir sahen außer der
Regenwand nichts von der Insel. Ich glaube,
wir alle sind noch niemals vorher auf dem
Motorrad durch  so starken Regen gefahren!
Pitschnass kamen wir in unserem Hotel an. Die
Stimmung war auf dem Nullpunkt. Ich wollte
eigentlich nur noch nach Hause und in meinem
warmen Wohnzimmer sitzen. Und, wie sich

später herausstellte, dachte nicht nur ich so.
Oli’s Navi ist total „abgesoffen“. Es ging nichts
mehr. Gut, dass er die Touren alle auch auf
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seinem PC hatte, so dass sie dann täglich
abgerufen werden konnten.
Im Hotel gab es abends immer ein 5-Gang-
Menü, das wir allerdings den ersten Abend gar
nicht so richtig schätzen konnten. Das
Frühstück allerdings war vergleichbar mit dem
Frühstück in Frankreich Anfang der 50er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts! Gut, dass Oli
seine Dosenwurst dabei hatte. Soviel dazu.
Mental angekommen sind wir dann alle am 2.
Juni. Der Himmel klärte auf und wir sahen
sogar die Landschaft - mit immer noch
schneebedeckten Bergen. Es wurde stündlich
wärmer – und von Regen haben wir den Rest
unseres  Aufenthaltes auf Korsika nichts mehr
gesehen.
Es ging Richtung Ajaccio (der Geburtsstadt
Napoleons), und somit hatten wir gleich am
ersten Tag den „langweiligen“ Teil (von der
Strecke her) der Insel abgehakt. Nach einer
kurzen Kaffeepause in Ajaccio fuhren wir auf
die „Schweinepiste“: d.h. auf allen Straßen

Korsikas trifft man auf halbwilde, schwarze
Schweine, Kühe, Kälbchen, herrenlose Hunde,
Ziegen, Schafe, Esel, um nur mal die größten
Tiere zu nennen. Hinter jeder Kurve muss man
mit freilaufenden Tieren rechnen. Aussage Oli:
Sind wir hier auf Motorradtour – oder in einem
Streichelzoo?
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Die Landschaft der Insel vereint Alpen (der
höchste Berg ist immerhin 2300m) und
Mittelgebirge, die Küste gleicht der Riviera, das
Klima ist mediteran; aber jenseits der
Baumgrenze lag noch Schnee auf den Bergen.
Die Pässe sind ein Traum für jeden
Motorradfahrer. Ich habe Oli noch nie so oft
innerhalb kürzester Zeit GEIL GEIL GEIL
ausrufen hören. Der Glanz wollte nicht aus
seinen Augen weichen. Und zu den vielen tollen
Pässen kam noch die atemberaubend schöne
Landschaft und der tiefblaue Himmel!

Aber davon sahen die Sozias mit Sicherheit
mehr als die Fahrer. Je wärmer das Wetter
wurde, desto mehr konnte man den Ausspruch
von Napoleon nachvollziehen: Die Insel riecht
tatsächlich an einigen Stellen nach Nelken,
Muskat, und anderen schönen Gewürzen.
Allerdings sind auch die Schweine nicht zu
„überriechen“.

Abends im Hotel gab es dann aus Kastanien
gebrautes Bier, das gar nicht so schlecht
schmeckt. Wir waren  ziemlich die ersten Gäste
in der neuen Saison, und so war der Wirt noch
nicht so gut organisiert; d.h., am 8. Juni sind
im Hotel die Getränke ausgegangen – und zwar
alle! Einschließlich Wasser!
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Es hört sich sehr ungewöhnlich an, wenn man
ein Bier verlangt und der Wirt sagt: Haben wir
nicht mehr; dann eben Wein: haben wir auch
nicht mehr, usw., usw. Als dann nach 2 Tagen
der Keller wieder gefüllt war, gab es
Freigetränke für alle.

Als müsste es so sein, passierte dann am letzten
Tag doch noch ein „Grand Malheur“. Wir
hatten morgens kaum das Hotel zu unserer
letzten Tour verlassen, als Achim auf einen
großen Stein fuhr, der Mitten auf der Straße
lag. Er konnte ihn nicht sehen, weil er hinter
einem Pkw herfuhr. Sein Vorderreifen und die
Felge wurden so stark beschädigt, dass er nicht
mehr weiterfahren konnte.

Wir fuhren ganz langsam zurück zum Hotel.
Oli hat dann den defekten Vorderreifen von
Achim auf seinem Soziussitz befestigt, Achim
ist als Sozius bei Stefan gefahren, und Erich

ist als Dolmetscher mitgefahren zu einer
Werkstatt nach Bastia. Hier wurde der Reifen
provisorisch repariert, so dass Achim am

nächsten Tag, unserer Rückfahrt zur Fähre –
und ab Genua zum Parkplatz, auf dem uns
Martin mit mittlerweile repariertem Bus und
Hänger erwartete - das Mopped noch fahren
konnte.



23Zwei Räder brauchen doppelte Sicherheit.
DEKRA Services für Motorradfahrer. 

Kompetent, flexibel und unbürokratisch.

Sicherheit hat Vorfahrt. Fahren Sie doch einfach bei unserer DEKRA Niederlassung in Frankfurt 
vor. Ganz ohne Termin und langes Warten. Unsere Ingenieure vor Ort führen dabei nicht nur die 
erforderlichen Prüfungen oder Änderungsabnahmen durch, sondern beraten Sie auch gerne bei 
speziellen Fragen rund um Zweiräder, Trikes und Quads oder erstellen Schadengutachten und 
Bewertungen. DEKRA Automobil GmbH, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt, Tel. 069.420830  
oder Frankenallee 260, 60326 Frankfurt, Tel. 069.9730330.

www.dekra.de Automotive Industrial Personnel

Was man noch zu Korsika sagen kann:

Die Straßen, die Pässe, die Kurven, die
Landschaft sind wunderschön – ein Traum für
Motorradfahrer. Alles auf der Insel ist so
faszinierend, dass man es kaum in Worte fassen
kann.

Was wir auf Korsika gelernt haben:

1. Die Sozias (in unserem Fall Frauen)
sind für den Fahrer so, als hätte er
einen Sack Kartoffeln zu
transportieren. Brigitte hat in unserer
aller Namen darum gebeten, dass wir
dann wenigsten als Aprikosen oder
Pfirsiche bezeichnet würden, die sähen
schöner aus und schmeckten auch
besser

2. Die halbwilden Schweine auf Korsika
lieben Oli’s  Kawasaki

Sibylle und Oli haben wir diese wunderschöne
und wie immer, sehr gut geplante und
organisierte Tour zu verdanken.
Ich möchte nicht viele Worte verlieren – einfach
einmal mehr -

DANKE SIBYLLE UND OLI.



24

Nach einem Auftritt der Bee Gees mussten bei einigen Besuchern

des Sommerfests Erste Hilfe-Maßnahmen ergriffen werden...

v. M. Michlbauer

Nein, weit gefehlt!   Am 18.07.2009 hatten wir
die Möglichkeit, den Erste-Hilfe-Refresher in
den Heiligen Hallen der Berufsfeuerwehr in
Frankfurt am Main zu absolvieren. Dabei
spielten die Bee Gees schon eine Rolle - später

mehr dazu. Im Anschluss an den Kurs feierten
wir unser Sommerfest. Keiner will es erleben
müssen, aber leider kann es doch passieren.
Damit wir für den „Ernstfall“ gerüstet sind,
konnte man bei diesem Kurs die Kenntnisse in
Erste Hilfe bei Motorradunfällen auffrischen:

Was ist passiert? Drohen weitere Gefahren?
Selbstschutz ist wichtig, deshalb sollte man
als nächstes die Unfallstelle absichern.

• Eigenes Fahrzeug in 10-20 m

Sicherheitsabstand abstellen

• wenn vorhanden: Warnweste

anziehen

• Warnblinkanlage einschalten

• Warndreieck im Abstand von

mind. 100 m aufstellen

• Bei Kurven und Bergkuppen

das Warndreieck davor

aufstellen

• Notruf und Erste Hilfe leisten.
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Nach der Theorie und einem Quiz durften wir
dann selber Hand anlegen. Den
Trainingspartner in die stabile Seitenlage
bringen, natürlich nach EU-Norm. Geübt
wurden das Abnehmen des Sturzhelms, das
Anlegen von Verbänden sowie die Lagerung bei
Schock.
Schweißtreibend war die Herzmassage, die
tatsächlich 8 Minuten lang an einem Dummy
ausgeführt wurde. Seitdem hat jedenfalls der
Song „Stayin’ Alive“ der Bee Gees  für mich
seine absolute Daseinsberechtigung.
 1. gibt der Rhythmus genau den Takt und die
Geschwindigkeit der Massage an,
 2. ist der Text passend: „am Leben bleiben“...
Die Anwendung eines Defibrillators wurde
besprochen und gezeigt. Zur Vorführung ließ
sich jedoch kein Freiwilliger finden. Somit
mussten wir mit der netten Damenstimme aus
dem Gerät vorlieb nehmen.  Ob man sich an
alle Details eines Erste-Hilfe-Kurses im Fall der
Fälle erinnern und sie dann umsetzen kann, ist
schwer zu sagen.

Aber: Helfen ist wichtig.
Keine Angst haben, dass man etwas falsch
macht. Im günstigsten Fall ist der Verunfallte
ansprechbar und ein paar weitere Helfer am Ort
des Geschehens. Auf die Frage einer
Teilnehmerin, ob man sich lieber zurückhalten
solle, bevor man etwas falsch mache, war der
Tenor des Kursleiters eindeutig:

Man kann nur eins bei der Ersten Hilfe

falsch machen, nämlich: nicht zu helfen.

Im Anschluss an den Erste-Hilfe-Kurs haben
wir auf dem Gelände der Frankfurter
Berufsfeuerwehr in einer Gartenhütte unser
Sommerfest veranstaltet. Eingeladen waren
Groß und Klein. Für das leibliche Wohl war
bestens gesorgt. Es gab Getränke,
Köstlichkeiten vom Grill, dazu ein Buffet aus
mitgebrachten Salaten, und Kuchen für den
Nachtisch.  Beim gemütlichen Zusammensein
wurde die eine oder andere Anekdote zum
Besten gegeben. So konnte man erfahren, wie
man sich als Sonntagstour-Guide fühlt, wenn
man sich das erste Mal dafür zur Verfügung
stellt, oder man konnte einfach den
Benzingesprächen lauschen. Schee war’s! In
diesem Sinne wünsche ich Euch eine
knitterfreie Saison 2010.
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v. E. Geier

Fronleichnam, 9.00 h morgens, ich sitze am
Küchentisch und starre zum Fenster hinaus.
Regen – Regen – nichts als Regen. So habe ich
mir die Fahrt in die Vogesen nicht vorgestellt.
Ich bin nur froh, dass ich mich nicht für den
Treffpunkt bei Darmstadt um 9.15 h
entschieden habe, von wo aus ich mit den
Winkelmessern gemeinsam die Anfahrt nach
Soultzeren hätte bestreiten können. Aber ich
hatte keine Lust, schon um 6.00 h loszufahren,
wobei das durchaus möglich gewesen wäre, weil
ich seit 5.00 h wach war, nachdem mich ein
Gewitter geweckt hatte. Sofort fiel mir eine
Bauernweisheit ein: „Gewitter am Morgen
bringt Kummer und Sorgen!“ Um 10.00 h lässt
der Regen nach, und ich entscheide mich zu
starten; denn laut Wetterkarte soll es Richtung
Süden besser werden. Wir werden sehen! Und

tatsächlich, nach einigen Kilometern hört es
auf zu regnen und ich fahre, nur vom
Spritzwasser der vorausfahrenden Fahrzeuge
berieselt, über Land nach Würzburg, um dort
bei mächtigen Windböen über die A 81 bis
Stuttgart zu tuckern. Als ich mich dem
Leonberger Dreieck näherte, haderte ich mit
mir. Soll ich weiterhin auf der Autobahn
bleiben, oder durch den Schwarzwald fahren.
Ein Blick zum Himmel macht mir die
Entscheidung nicht leicht. Egal in welche
Richtung ich schaue, alles Grau in Grau. Eine
innere Stimme sagte zu mir: Elke, du liebst
doch das Abenteuer! Und somit stand fest, ich
fahre durch den Schwarzwald nach Strasbourg,
begleitet von einer kurzen Dusche auf der
Schwarzwald-Hochstrasse. Ich schmunzelte, als
ich in Frankreich ankam. Es war dort einfach

Vogesentour 2009

Wohin mit der Frau mit ihrem Chopper ?
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nur Donnerstag und Feierabendverkehr und
nichts mehr zu spüren von den
Fronleichnamsschleichern, die in Deutschland

hin und wieder meine Geduld forderten. Nach
achtstündiger Fahrt kam ich kurz vor den
Winkelmessern in unserem Domizil an. Ich
glaube, die Jungs und Mädels waren schon ein
wenig schockiert, als sie mitbekamen, mit
welchem Gefährt ich sie in den nächsten beiden
Tagen begleiten werde. Ja, meine Virago 535
XV wirkte wie ein Baby zwischen den

wuchtigen Maschinen der Winkelmesser.
Freitagmorgen – Tourauftakt! Wohin mit der
Frau und ihrem Chopper? Peter entschied, mich
vor ihm an vorletzter Stelle zu platzieren, um
sich ein Urteil über mein fahrerisches Können
zu bilden. Nach dem ersten Stopp fuhr ich in
der Mitte, um nach einem weiteren Stopp hinter
Friedel, dem Tourguide, meinen endgültigen
Platz zu finden; denn mit 45 PS bremste ich
doch merklich die PS-starken Maschinen der
anderen Teilnehmer aus. Ich bemerkte, dass
sich immer wieder einmal ein anderer Chopper-
Hunter hinter mir befand, wahrscheinlich aus
Neugierde, wie sich denn die Frau mit dem
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Chopper macht. An der Grenze meines
fahrerischen Könnens angelangt, wartete ich
nur darauf, dass ich, bei dem für mich sehr

zügigen Tempo, irgendwann im Straßengraben
lande. Dieses Schicksal hat einen anderen
Tourteilnehmer ereilt, mit glimpflichem
Ausgang für den Beteiligten. Und die
Winkelmesser wären nicht die Winkelmesser,
wenn sie nicht diese und andere Situationen
im Griff hätten. Reifenpanne – kein Problem,
die Werkstatt im Topcase. Eine gelöste
Tachowelle bescherte uns einen amüsanten

Stopp am Col de Wettstein inmitten einer
Mosquitos-Epidemie. Während der
Reparaturdauer schossen immer wieder
Oldtimer an uns vorbei – eine Rallye - und
vielleicht war die Panne eine Vorhersehung;
denn die Oldtimer schnitten merklich die
Kurven auf der doch sehr schmalen Straße. Und
es war auch all die Tage unverkennbar, dass
wir auf den Straßen der Tour de France
unterwegs waren, und ich hatte auf der

Heimfahrt das Gefühl, sie würde in die Tour
d’Allemagne übergehen. Die französischen
Betten waren eine Herausforderung. In der

Annahme, dass der DZ-Preis für 2 Personen
gilt, schaukelten meine Zimmergenossin und
ich drei Nächte gemeinsam auf einer schmalen
einteiligen Matratze, was seine Spuren
hinterließ. Während sich die anderen
Teilnehmer am Samstag auf einer Kartbahn
vergnügten, fuhren wir ermüdet zum Hotel
zurück. Nach meiner Tour über Pfingsten an
die Mosel, durch die Eifel und einen Abstecher
nach Luxemburg, dachte ich, es gibt nichts
Schöneres; aber es wurde von den Vogesen
getoppt. Col de la Schlucht, le Markstein, le
Grand Ballon, Col de Herrenfluh, Col du
Hundsrück, Col du Ballon, Col de Wettstein,
Kaysersberg, Col de Freland, Col Haute de

Ribeaville, Col de Bagenelles, Col du
Bonhomme, Col de Mandray und und und....
Gut, einige werden nun sagen, ach da musst
du erst mal nach X oder Y. Mal schauen wie
ich rede, wenn ich in den Dolomiten war.
Danke, dass ich dabei sein durfte!
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Hanauer Landstraße 222-224

60314 Frankfurt am Main

Wir kaufen an

alle Marken ab Baujahr

2000

Barzahlung sofort!

über 800 Fahrzeuge unter www.honda-fugel.de

bei Terminabsprache

MOTORRAD ab 500 cm3

Ansprechpartner: Herr Schüller  

Tel. 069 67867-138
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Die Luxemburgtour

vom 15.10-18.10.2009

v. R. Fuhrmann

An einem trüben und eiskalten
Donnerstagmorgen trafen sich die Teilnehmer
zur Luxemburgtour auf einer Raststätte bei
Darmstadt.
Vom Frost gezeichnet ging es los in Richtung
Trebur und über den Rhein.
Mittlerweile schaute die Sonne unserem
Treiben zu; aber es wollte auch gegen Mittag
nicht wärmer werden. Die Mittagspause in Bad
Sobernheim wurde reichlich genutzt, um die
Bekleidungsfrage zu klären und den kalten
Wind mit Regenkleidung auszusperren. Wir,
die kräftigen Fahrer, hatten unsere natürliche
Dämmung von innen dabei, und daher war für
uns die Kälte kein Thema. Die Anreise in die
Ardennen verlief in gemütlicher Form, da die
Straßen regennass waren und sie somit  ein

verhaltenes Tempo erforderten. Der Abend
klang bei reichlich Heißgetränken und leckerem
Abendessen in der Machtemesmühle aus.
Der Freitag begann mit Frost und man fragte
sich: Kratzen oder heißes Wasser?
Nachdem unser Tourguide Peter zur Abfahrt
geladen hatte, musste Roland einen Plattfuss
am Hinterrad seiner BMW feststellen. Olli
konnte mit einem Reparatursatz aushelfen und
der Eigentümer der Machtemesmühle mit
Pressluft, um den Hinterreifen wieder flott zu
machen.

Pünktlich zur Abfahrt fing es endlich an zu
Regnen. Da wir aber eine Aufgabe hatten,
nämlich eine Motorradwerkstatt zu suchen,
fuhren wir im strömenden Regen zur nächsten
Reparaturstätte, um die Adresse von einer
Motorradwerkstatt zu erfahren. Nach weiteren
Kilometern durch das nasse Wetter fand unser
Tourguide die Mopedrettungsstelle Kaufmann.
Der Name passte und der Reifen wurde bestellt,
so dass wir am Abend
einen Abgabetermin
hatten.
Peter hatte einen
W a n d e r t a g
vorgeschlagen, um
dem Sauwetter
auszuweichen -
„kein Applaus“.
Nächste Idee, wir
fahren nach
Dasbourg zum Kaffee
trinken - „jaaaa“.
Kaum gesagt, ging es
schon los. Dort
angekommen war
alles „Geschlossen“, „Mist“. Also ab zur Tanke
in Luxemburg, Die Pferde füttern und so.
Die nächste Idee von Peter war: „Der Rainer
wollte doch mal Kraftwerk gucken“, also nichts
wie hin. Als eine kleine Gruppe, Peter, Roland,
Eddi und Rainer aus dem Wasserkraftwerk
zurück waren, hatte sich das mit dem Regen
erledigt, und die Tour ging nach „Vianden“
weiter.
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 Mittagspause „Lecker„.
Am Nachmittag ging es kreuz und quer durch

die Ardennen,
vorbei an
h e r r l i c h e n
Landschaften und
tollen Strassen, die
wohl sehr gepflegt
werden.  Ach ja, da
war noch die
BMW von Roland
abzugeben, und als

die Frage aufkam: bei wem fährt er mit? - trat
Eddi vor und lobte die Vorzüge des
elektronischen Fahrwerks der K1200S  - und
forderte den Respekt der Teilnehmer, als sich
die Fuhre in Bewegung setzte. Man spürte das
Grinsen in der Gruppe, als wir „Hippo mit rot
leuchtendem Popo „ hinterherfuhren.

Am Abend kam Hans Georg als Nachzügler zur
Truppe in die Mühle. Bei den Temperaturen
sah sein Gesicht aus, als ob er 3 Stunden unter
dem Solarium eingeschlafen wäre, nur die
leicht bläulichen Lippen verrieten, es ist kalt.
Aber nach  einem Liter heißen Tee kehrte bei
im die Farbe des Lebens ins Gesicht zurück.
Der Samstag fing wieder frostig und lustig an,
denn die BMW war abzuholen.
Der Tag in Luxemburg entwickelte sich
prächtig. Nach einem Abstecher in das
Dreiländereck – L/B/D -, hatten wir noch etwas
Eisregen, der aber nicht weiter behinderte.
Nach einer kurzen Rundreise durch Belgien,
vorbei an einer Frittenbude  ohne anzuhalten

 ( ich bin ja so Stolz auf mich), ging es über die
schönen Straßen von Luxemburg.
Da die Straßen ständig regennass, wir
zwangsläufig angepasst fahren mussten,
konnte man die Landschaft und die schönen
Orte so richtig genießen.
In „Cervaux“ gab es in einem Restaurant im
20er Jahre Charme ein leckeres Mittagessen,
und anschließend leckere Kurven auf trockener
Straße.

Zum Abschluss des Tages
fuhren wir noch ca. 2 km
Schotterpiste durch

„Gemünd“, (unser Peter denkt einfach an alles),
und dann ging es zurück in die Mühle.
Am Sonntag ging es ab nach Hause in Richtung
Mosel, Bad Bertrich und uns bekannte
Strecken. Von der Moseltour ging es nach
Rüdesheim, um auf der Loreley Kaffee zu
trinken.  Auf der Tank- und Rastanlage auf der
A66 löste unser Peter die Gruppe auf, zur
individuellen Heimfahrt.

Fazit: Es war echt GEIL.
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Rhein-in-Flammen  Ausflug

Da der Winkelmesser e.V. sehr darauf achtet,
dass auch Nicht-Motorradfahrer /innen an

Ausflügen teilnehmen können,  wurde dieser
für alle Beteiligten ein sehr schöner Tag. So
ging es am Samstag, dem 19.09.2009, um 13

Uhr vom Eisernen Steg aus mit dem Schiff
„Nautilus“ los. Mit dem Schiff „Wappen von
Frankfurt“ als Verfolger, nahmen die Schiffe
noch weitere Fahrgäste in Wiesbaden und
Mainz auf, um im Verbund den Rhein
flussabwärts zu fahren. Ein wolkenloser
Himmel und eine leichte Brise rundeten das
Reiseerlebnis ab. Unter Deck spielte den ganzen
Nachmittag und am Abend eine Zwei-Mann-

v. R.  Fuhrmann
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Band. Ab 18 Uhr wurde dann ein Abendessen
gereicht,  das im Ausflugspreis inbegriffen war.

Anhand der Reaktionen auf die übersichtlichen
Teller entnahm ich, dass die Veranstaltung doch
recht günstig war. Nach Einbruch der
Dunkelheit erreichten die vielen Schiffe St.
Goarshausen - und somit den Ort des
Geschehens. Nach einer kurzen Wartezeit
begann das Feuerwerk mit einem simulierten
Beschuss der Burg Katz. Die vielen
bengalischen Lichter tauchten die Burganlage
in ein rotes Flammenmeer. Nach den ersten
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beeindruckenden Bildern schossen 20 Minuten
lang aus der Burg Rheinfels ein Wasserfall- und

ein Höhenfeuerwerk. Das Schloss Rheinfels
fügte sich in den Reigen mit ein, und nach einer
kurzen Umbaupause (die Boote mussten weiter
weg von der Schwimminsel, die mit
Pyrotechnik bestückt war), ging es im Rhein

weiter, was bei den vielen Tausenden von
Zuschauern wahre
Begeisterungsstürme entfachte. Man kann
sagen, es war ein unvergessliches Erlebnis.  Die
Flotte setzte direkt nach der Show zur Rückreise
nach Bacharach an, wo die Reisebusse zur
Rückfahrt nach Frankfurt warteten. Gegen 1
Uhr setzte uns dann der nette Busfahrer am
Eisernen Steg ab.  Nach  kurzer Verabschiedung
waren alle die noch glücklicher, die mit
eigenem Pkw angereist waren, weil sie dann
doch recht schnell nach Hause fahren konnten.
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Eine sehr mitreißende Cochemerin zeigte uns
als  Burgführerin  ihre Burg. Diese wurde vor
150 Jahren von einem Herrn  für seine adelige
Frau als Sommersitz 10 Jahre lang restauriert.
Wir bestaunten Antiquitäten und versuchten
uns das Leben auf so einer kalten, zugigen Burg
vorzustellen. Dies gelang uns besonders beim
anschließenden Ritterschmaus.Bernd und ich
wurden für die Ehrentafel ausgewählt. Wir

wurden in mittelalterliche Kostüme gesteckt
und durften die Spiele zwischen den
Essensgängen leiten. So wurde Uli wegen
Völlerei an den Pranger gestellt. Und Lutz zum
Ritter geschlagen. Eine Ehre, die eigentlich der
ersten Vorsitzenden Andrea gebührt, aber
damals war das mit der Emanzipation noch
nicht so weit! Stellvertretend wurde dem
Schriftgelehrten Lutz diese Würde zuteil! Auch
die Suppe musste von einem mutigen Recken
vorgekostet werden. Anschließend wurde sie
getrunken,  das Schmalz mit dem Daumen auf
das Brot geschmiert. Zwischendrin wurden am
Tisch die Finger gewaschen und die Putenkeule
mit den Fingern verputzt.  Es war schon ein
seltenes Gastronomieerlebnis. Als Burgfrau
trug ich  noch   mit Gesang und Tanz zur
Unterhaltung bei.

Vielen Dank an Sybille für die perfekte
Organisation eines unvergessenen
Ausflugstages.

Die Abschlussfahrt nach Trier und Cochem

v. C. Rehse

Morgens um 10 Uhr ging es pünktlich los mit
dem Reisebus nach Trier. Dort angekommen,
erwartete uns eine weihnachtlich geschmückte
Innenstadt und ein schöner, aber voller
Weihnachtsmarkt.  Während der organisierten
Stadtführung erklärte man uns die Geschichte
der Porta Nigra und der Großen Halle . Es ist

das einzig erhaltene Bauwerk aus der
Römerzeit, das in diesen Maßen ohne Stützen

auskommt.
Sie ist 67 m
lang und
d r e i
Stockwerke
hoch und
wird heute
als ev.
K i r c h e
g e n u t z t .
Nach soviel

Kultur haben wir uns auf dem Weihnachtsmarkt
gestärkt und mit weißem Glühwein, direkt vom
Winzer, aufgewärmt. Gut, dass mein Motorrad
in der Garage stand! Nun brachte uns der
nüchterne Busfahrer nach Cochem. Im Dunkeln
am Bergkamm angekommen, sahen die Lichter
der weihnachtlich beleuchteten Burg und die
goldglänzende Mosel einfach märchenhaft aus.
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