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Abwechslungsreicher Tag für Körper und 

Maschine 

23.05.2012 - SCHMITTEN 

MSC Winkelmesser lädt zum Bikertag auf den Feldberg ein 

(mg). Zum Auftakt der Motorradsaison lud der Frankfurter Motorradsportclub Winkelmesser 

zum traditionellen Bikertag auf den Großen Feldberg ein.  

 

Aufgrund des durchwachsenen Wetters fanden nur wenige Zweiradfahrer den Weg auf das 

Feldbergplateau. Es hätte sich aber durchaus gelohnt, denn der zweite Vorsitzende 

Friedemann Proske (Suzuki), Philipp Laupus (Honda), Oliver Schimitzek (Suzuki) und Klaus 

Hämmelmann (Kawasaki) präsentierten Fahrübungen, die zum Nachdenken anregten. 

Welcher Biker kennt nicht die Situation, einem in einer Kurve liegenden Gegenstand 

ausweichen zu müssen? Sollte es sich um ein flaches Holzbrett handeln, könnte man auch 

drüberfahren. Wie dies gefahrlos in „Schräglage“ funktionierte, war nur eine von vielen 

Fahrdemonstrationen der gelungenen Informationsveranstaltung.  

Moderatorin Andrea Hämmelmann, Vorsitzende der Winkelmesser, erklärte anhand von 

Slalomfahren um Tennisbälle die Fahrphysik bei Motorrädern und forderte die Anwesenden 

auf, einen Bremsweg zu schätzen. Zur Veranschaulichung fuhr Klaus Hämmelmann 

anschließend auf seiner schwarzen Kawasaki mit 50 und 70 Kilometern pro Stunde 

wirkungsvoll durch eine Tapete, um zu demonstrieren, dass zum Anhalteweg auch die 

Reaktionszeit dazugerechnet werden muss. 

Aber nicht nur auf die Gefahren durch zu hohe oder unangepasste Geschwindigkeiten 

machten die Winkelmesser aufmerksam, auch die eigene Fitness war Thema. Die Maschine 

wird zwar gehegt und gepflegt, aber wie sieht es mit dem eigenen Körper aus? Gerade nach 

einem langen Winter können nach einer anstrengenden Tour Sehnen, Gelenke oder Muskeln 

schmerzen. Für Abhilfe sorgte auf dem großen Feldberg die Heilpraktikerin Christa Biebach-

Rehse, die weiß, wo es die Biker zwickt. „Meist kennt man seinen körperlichen 

Schwachpunkt. Einer hat ein lahmes Kreuz, der Zweite klagt über Ellenbogenreißen.“ 

Biebach-Rehse vom Naturheilzentrum in Oberursel informierte in ihrem geräumigen Zelt mit 

Liege über das sogenannte „Taping“. Dieses Klebeband ist von elastischer Struktur und sollte 

möglichst vor körperlichen Beanspruchungen angelegt werden, damit es auf sanfte Art und 

Weise Beschwerden lindert. 


