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Angeregte Diskussionen und akrobatische Demonstrationen  

Bikertag auf dem Feldberg war Anziehungspunkt für rund 1200 Motorräder samt 
Fahrern 

SCHMITTEN (mg). Von der Rennsemmel bis zum Chopper waren alle Zweiräder 
vertreten, die das Herz eines jeden Bikers höher schlagen lassen. Und wie man dazu 

noch perfekt sein Motorrad beherrscht, demonstrierten die jüngsten Mitglieder der 
Winkelmesser auf dem Bikertag des Großen Feldbergs. Die Vorführungen des 

Fahrertrainings waren aber nur eine Attraktion für die rund 1200 Biker auf ihren 
Motorrädern, die bei schönstem Wetter auf den Feldberg zogen. Die Themen 

Streckensperrung und Unfälle standen diesmal auf dem Feldberg im Vordergrund. 
Deshalb entwickelte der Motorsportclub Winkelmesser mit Sitz in Frankfurt ein 

Positionspapier zur abgewendeten Streckensperrung am großen Feldberg und deren 
Ursachen. Anstatt einer drohenden oder teilweisen Streckensperrung fordern sie ein 

ganzheitliches Verkehrskonzept für das Naherholungsgebiet rund um den Feldberg 
unter Einbeziehung aller Verkehrsteilnehmer. Als Beispiel nannte Andrea 

Hämmelmann, erste Vorsitzende der Winkelmesser, die Parksituation an der 
Fuchstanzkurve: "Von der Bushaltestelle Richtung Sandplacken bis zum Wanderweg 

sind die Besucher gezwungen, entlang der Straße zu laufen. Ein neues Parkplatz-, 
Wanderer- und Mountainbikeleitkonzept würde hier Abhilfe schaffen." 

Zweck des Bikertages war es auch, durch umfangreiche Informationen und 
Diskussionen zu einem besseren Verständnis zwischen allen Verkehrsteilnehmern 

beizutragen. Der Verein distanziert sich von jeglicher Polemik und persönlichen 
Angriffen und forderte alle Beteiligten zur sachlichen Diskussion auf. 

Sachlich und direkt ging es auch bei den Vorführungen der Sanitäter des Deutschen 
Roten Kreuzes zu, die beispielsweise zeigten, wie man einem verletzten 

Motorradfahrer den Helm abzunehmen hat. Damit die Erste Hilfe zur Routine wird, 
bieten sie allen Bikern einen Ganztangkurs für 13 Euro an. Auch der ADAC Hessen-

Thüringen, der TÜV und die regionale Polizei mit Thomas Dietrich leistete 
Aufklärungsarbeit. 

Für Kurzweil sorgten der AMC Idstein mit Trailvorführungen und die jüngsten 
Mitglieder der Winkelmesser, die "Speedwobbler". Philipp, mit neun Jahren der 

Jüngste, Patrick (11), Renè und Vincent (beide 13) vollführten souverän und gekonnt 
Brems-, Ausweich- und Geschicklichkeitsübungen und zogen auch die Blicke 

erfahrener Biker auf sich. Die vom Verein angeschafften Minibikes vom Typ Honda, 
Kawasaki und Yamaha kommen auf eine Höchstgeschwindigkeit von immerhin 110 

Stundenkilometern. Diese wurden aber auf dem Rondell des großen Feldbergs nicht 
ausgefahren, sondern - im Gegenteil - unter den Augen von Trainer Klaus 

Hämmelmann und Oliver Schimitzek so langsam wie möglich gefahren. Und das war 
richtig schwer. Wahre Kunststücke vollbrachten die Jugendlichen, in dem sie auf 



ihren Motorrädern lagen, saßen oder sogar standen. Lutz Hollmann gesellte sich mit 
seiner Maschine dazu und demonstrierte, wie dies auch mit schweren Bikes möglich 
ist oder wie man ein Motorrad zwischen den Beinen ohne Anstrengung in die Garage 
schieben kann. Für ihre Geschicklichkeitsvorführungen wurden sie mit großen Beifall 
belohnt - auch von Wanderern und Fahrradfahrer, die zufällig vorbeikamen. Gerade 

die Jugendarbeit liegt den Winkelmessern am Herzen. Anstatt heimlich auf nicht 
verkehrstauglichen Maschinen in der Gegend rumzufahren, bieten sie Kindern ab 

sieben Jahren, die im ADAC versichert sind, Trainingsfahrten in Karben oder in 
Frankfurt an. Ab acht Jahren dürfen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre, je nach 

Tauglichkeit, beim Minibike-ADAC-Cup antreten. 
Neben den Winkelmessern waren auch die Vereine Taunus-Aktiv, die erstmalig ihre 

Aufkleber "Fahr mit Hirn" vorstellten, und die Biker Union (Interessenvertretung der 
Biker, Rocker und Motorradfahrer) mit einem Stand vertreten. Wer keine Gelegenheit 

hatte, den Bikertag zu besuchen, kann die Winkelmesser an ihrem nächsten 
Stammtisch am 19. August um 20 Uhr im Feldberghof auf dem Feldberg näher 

kennenlernen. 

 


