
Coalman's delight  No. 1 
  

                 oder   > Ein BSA-Treffen im Odenwald <  17.-19.5.2019 
 

„Was ist das denn für eine Überschrift ?“ wirst Du jetzt vielleicht denken. Nun, 
Überschriften sollen ja eine Zusammenfassung der ganzen Geschichte sein, sich 
einprägen und neugierig machen. So lang ist diese Überschrift zwar nicht, aber ich wette, 
dass sie bei 10 Lesern 10 unterschiedliche Bilder auslöst. Denkst Du vielleicht an einen 
Bergbau-Kumpel, der völlig schwarz im Gesicht gerade aus dem Stollen kommt und in die 
Abendsonne tritt; oder an einen Dampflok-Heizer, dem man das Feierabend-Bier reicht; 
oder an den Kohlenhändler, der seine letzte Abladestelle verläßt, das Geld in der Tasche 
hat, mit baumelnden Beinen auf der Pritsche sitzt und sich von seinem Zossen heimwärts 
ziehen läßt; oder an den Whisky #1 von der Brennerei Coalman & Sons ? Alles daneben, 
aber trotzdem Danke für Deine Assoziationen, die Auflösung gibt es später. 
 

  Die Sache war viel bunter als schwarze Kohle! Wir trafen uns mit unseren BSAs bei 
Stephan M., in seiner kürzlich erworbenen Hofreite, nicht weit von Michelstadt. Die Anreise 
im Sonnenschein, mit gelben Rapsfeldern, einem blauen Himmel und dem Maigrün der 
Eichenbäume war ein Fest für die, die rechts und links der Straße etwas sehen. Die 
Alleebäume sind inzwischen richtig dick im Laub und man ahnt nicht mal mehr die Tristess 
der nackten Ästchen aus der Winterzeit. Die ersten Getreidefelder hatten schon Ähren 
gebildet und schienen alle anderen Pflanzen und Bäume abgehängt zu haben. Sie waren 
bereit für das warme Sommerwetter . Das war aber noch nicht mit uns unterwegs. 
Immerhin gab es Samstag-Nachmittag einen Vorgeschmack, wenn man im Hof um die 
verschiedenen Motorräder schlich, die hier überwiegend zu Besuch gkommen waren und 
die Sonne auf den Buckel brannte. Feine Sachen waren darunter. Blätter mal durch die 
Bilder. (im Web auf: BSA-fahren.de  nach dem Öffnen des Bilderlinks nach unten scrolen) 
   Fred und ich hatten vielleicht die kürzeste, aber bestimmt auch eine schöne Anreise.   
Bevor wir Offenbach 
verließen machten wir 
einen Stopp an dem 
Altenheim, wo Fred´s 
Bruder heute seinen 
90 sten Geburtstag 
erlebte. Stellt euch 
das Hallo vor, als 
Fred (84 J.) in 
kompletter Motorrad-
Ausrüstung in das 
Frühstückszimmer 
einmarschierte. Viel 
Zeit hat er dort nicht 
verbracht, da seine 
M20 vor der Tür stand 
und endlich mal 
wieder ein wenig von 
der Freiheit und der 
Gemeinschaft versprach, die er uns schätzen gelehrt hat. Die Strecke zum Treffen hatte 
Fred komplett im Kopf und so konnte ich heute mal entspannt hinterher fahren. Ist auch 
mal ganz schön, da bleibt mehr Zeit für die Landschaft und die war durchaus einige Blicke 
wert. Für Fotos konnte ich leider nicht anhalten, weshalb es nur welche vom Platz gibt.   
Moment , - doch, einmal mußten wir anhalten, weil ich den Schalthebel von der ZB 31 
verloren hatte. Ein netter Autofahrer hielt an und gab mir einen Tipp, wo ich suchen sollte. 

http://bsa-fahren.de/ride-write/


Die ganze Sache war nach 10 Minuten erledigt, aber es hätte auch schlimmer kommen 
können. Nicht ohne Ö, aber ohne Schalthebel fehlt Dir was ;-)  ( nämlich Fahrvergnügen) !   
Nachdem wir an  einer Kreuzung in Ober-Klingen abgebogen waren, hielt Fred an und 
fragte mich, was auf dem Schild in diese Richtung gestanden hatte. Ich fuhr die 20 m 
zurück um nachzusehen. Gerade wollte ich wieder zu der M20 und Meldung machen, als 
mich vom Straßenrand ein Mittfünfziger mit blauer Latzhose fragte, ob wir zum Stephan 
wollten. Verdutzt nickte ich und war schwer beeindruckt, dass unser Gastgeber offenbar 
zwischen Babenhausen und Gersprenz (40 km) bekannt war, wie ein bunter Hund. Kennst 
Du das Märchen vom gestiefelten Kater ? Egal, wo der König anhielt, es wurde der selbe 
Name genannt ...   Dieser Mann deutete in unsere Fahrtrichtung und sagte: „Da gehts 
lang!“  Und so setzten wir unseren Weg fort, immer noch im Sonnenschein. Die letzten 5 
km rollten wir die B38 entlang. Stehpan erzählte später, dass die B38 früher die 
Eisenbahntrasse gewesen ist. Sein Anwesen war nur einen Steinwurf von der 
Bundesstraße entfernt. Gerade da, wo eine schöne Motorradstraße nach Michelstadt 
beginnt (oder endet). Die BSA-Clubfahne und ein Union Jack an der Hauswand waren von 
der B38 nicht zu übersehen.  Damit war unsere kleine Reise schon zu Ende, aber nun 
begann dieser Teil mit der Gemeinschaft.  
   Wir wurden herzlich begrüßt und fanden alsbald einen Schlafplatz auf der Tenne. Fred 
rauchte erst mal einen „krummen Hund“ weg (okay Fred, es war eine „Gezöpfelte“) und 
auf den Tischen fanden wir etwas gegen das kleine Hüngerchen der Mittagszeit. Abends 
würde Rainer den Grill anwerfen und reichlich Kuchen für den Nachmittag stand schon 
bereit.  
   Na, dann schauen wir mal, wer und was alles da war. : Horst aus Leipzig war mit dem 
rollenden Domizil und BSA-Fahrrad am Heck angereist. Er verband die Tour mit 
„sperrigem“ Handelsgut. Horst hat uns Jahrzehnte lang die km-Latte ziemlich hoch gelegt 
und kaum einer konnte eine ähnliche  Ausdauer beim Fahren nachweisen. Einige BSA-
Freunde hatten einen langen Weg unter die Räder genommen, um hier dabei zu sein. 
Hubert aus Wels in Österreich war der am weitesten Gereiste. Per Achse auf der A65 T. In 
einem Nebensatz erwähnte er, dass er dieses Jahr schon 5000 km auf seinen diversen 
Motorrädern gesessen hat. Im Hinterkopf blitze bei mir kurz die Sache mit Harley-
Würstchen 1 
und 2 aus 
dem Bericht 
von Dieter B. 
auf. - Gleich 
nach Hubert, 
ist Robbi von 
Friedrichs-
hafen am 
Bodensee 
auf seiner 
B33 zu 
nennen. 
Wenn da 
nicht die 
stimmige 
Gemein-
schaft locken 
würde, tut 
man sich 
sowas doch 
nicht an, 
oder ?  



Jürgen B. hatte seine DBD 34 - Goldstar von Koblenz aus mal eben 170 km über das 
schnelle Aspaltband pilotiert. Von so einem Ritt können 98 % der noch existierenden 
echten und nachgemachten „Goldies“ nur träumen. Von den ungetunten und schlapperen 
Kleppern waren aber auch einige angereist. Besonders ist hier Theo aus Beckum zu 
nennen (deutlich über 300 km), der mit der M23 Silver Star ( nein, kein Klepper, -  nur 
ohne Tuning) eine ausgiebige Probefahrt absolviert hat, bevor er im August mit eben 
dieser Maschine auf Achse zur Internat. BSA Rally in GB fahren wird. Michael (mit dem 
BSA-Club-Portemonaie) hatte seine M21 aus dem Ebsdorfer Grund (bei Marburg) 
hergefahren und war von seinem fast-Nachbarn und 2. Sekretär Gerd (ebenfalls M21, 
wieder ohne Seitenwagen)  begleitet worden. Oder war es anders herum ? Egal, beide 
waren da. Jürgen und Ellen L. nutzten den Anlass, um mal wieder das Dreizylinder-
Gespann mit dem Hinkley-Motor zu bewegen. Markus P. hatte u.a. wegen sperrigem 
Handelsgut kein Motorrad nehmen können. Heinz St. war mit einer Velocette da. Diese 
einstigen Herausforderer der Goldstars sind gefühlt inzwischen seltener als die 
Glitzersterne. Dieter, der Hassloch-Organisator wäre betimmt gerne auf seiner A10 oder 
Norton gekommen, aber wenn der Doc mit der gelben Karte winkt, läßt man sich besser 
von Ewald chauffieren. Oliver H. war nicht mit B50 zu Besuch, aber welches sein Rad war 
habe ich nicht gesehen. Karl-Heinz Z. war mit der A65 Spezial (Öltank-Model) auch zur 
Kontaktpflege gekommen. Johannes aus dem Ebsdorfer Grund kam mit dem Sohn von 
Gerd im offenen Roadster auf ein Schwätzchen vorbei. Ulli G. konnte mit dem gegipsten 
Bein eigentlich nur Suzuki-Gespann fahren. Ich hörte, dass er auch bald wieder auf BSA 
unterwegs sein könnte. Wer von den Besuchern eventuell auch noch zum BSA-Club 
gehörte weis ich nicht. Zeitweise war der Hof so voll mit Motorrädern, dass 
Neuankömmlinge auf dem Gehsteig parken mußten. Eine MZ im Straßensport-Trimm fiel 
auf, einige 50er-Jahre Zweitakter aus deutschen Fabriken (DKW, UT, Herkules) kamen im 
Dunstkeis eines BSA-OHV- Slopers. Nein, - auf der Straße bildeten Sie bestimmt einen 
Dunstkreis um den Sloper ;-) .      Der  Sloper  war bisher in Dänemark  auf der Straße und 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



befand sich in einem guten Zustand. Vielleicht sehen wir ihn noch öfter. Ein sehr schönes 
NSU-OSL 2-Port-Gespann war auch da. Der Fahrer betreibt mit einem Partner eine NSU-
Werkstatt im nahen Reichelsheim. Dort wird Top-Restaurierung angeboten. Sie fertigen 
z.B. auch neue Kurbelwellen. Dieses Gespann war eine Super-Visitenkarte. Kennst Du 
jemand mit einem NSU-Problem, schau mal bei www.nsu-tradition.de . Eine Solo-OSL 500 
mit Einport-Kopf in gutem Gebrauchszustand war später auch noch da. Eine neue Norton 
aus aktueller Fertigung buhlte um Aufmerksamkeit. Wie bei vielen Retros gab es leichte 
Formlinien und Lackfarbe, die einen Anschluß an die alten Nortons vortäuschten. Die 
Technik und die Komponenten waren aber hypermodern. Der Anblick brachte mich wieder 
auf die neuen BSAs aus Indien. Ich bin gespannt auf das erste Modell auf unseren Treffen.  
    Kommen wir nun noch Mal zu dem Coalman-Titel. 
Kohleöfen hat kaum noch jemand in Betrieb, aber in vielen 
Scheunen und Kellern liegen noch Restbestände. Natürlich 
ist ein Gas- oder Elektroherd bequemer, aber ich denke, das 
jeder aus unserer Generation mit Kohlenfeuer zubereitetes 
Essen erlebt hat. Der Stephan scheut nicht die Mühe des 
Kohlenfeuers und so sammelten sich über die Jahre viele 
Kilos des „Grubengoldes“ an, nur weil es andere los werden 
wollten. Bei diesem Anwesen lagerten so viele Eierkohlen, 
dass Stephan alle Treffenbesucher mit dem schwarzen Gold 
hätte aufwiegen können. Nach diversen Bier kreiert man ja 
dann locker mal einen flotten Spruch und so rief dann 
plötzlich jemand nach dem Coal-man. Gleich das 1.Treffen 
hier lief so gut, dass es für Stephan sicher „eine Freude“ oder 
ein „Entzücken“ (engl. „delight“) war. Eins und eins und eins 
zusammengefügt  =>  Coalman´s delight No.1  
 

   Es war genug Kaffee und Kuchen für alle da und so ging 
der sonnige Nachmittag bei Benzingesprächen fast zu schnell 
vorüber. Längst waren die Besucher wieder weggefahren, als 
der Himmel sich bezog. Rainer startete den Grill und als wir später unter der Remiese die 
Grillstücke, Folienkartoffeln und Salate verdrückten, regnete es munter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nsu-tradition.de/


 
vor sich hin. Zum Glück kühlte es nicht zu sehr dabei ab. In Grüppchen wurde bei lokalem 
Bier diskutiert. Später saßen wir am Kohlenfeuer in der Sommerküche oder in einem 
Raum unter der Tenne. Sehr, sehr spät (oder nein, eigentich früh ? )  löste sich der letzte 
Trupp auf. War es die frische Luft auf der Tenne oder die Qualität des Bieres, dass man 
kaum Schnarchen vernahm ? Als ich einmal kurz vor der Dämmerung wach wurde hörte 
ich eine Nachtigall im Hang gegenüber singen. So viele Jahre fahre ich nun schon zu den 
verschiedensten Treffen und immer sind es neue Situationen in die man kommt. Die 
Schlafstellen, die Häuslichkeit (also das Drumherum), die Verpflegung, das Publikum, die 
Motorräder, die Gesprächsthemen, das Wetter und, und .. Äußerst selten habe ich mich 
nicht wohl gefühlt, aber bei den BSA-Treffen war es immer gut. Also nur Mut, vielleicht 
entdeckst Du bei so einem Treffen eine neue Lebensqualität für Dich. Man muß es nur 
einmal ausprobieren. Bei 180 Clubmitgliedern gibt es bestimmt mehr als ein Dutzend 
interessanter Leute. Es hätte keiner ein Problem damit, wenn Du zum schnuppern mit 
einer Fremdmarke oder der Blechdose kämst. Also, sehen wir uns demnächst ? 
   Die Sonne schien schon wieder schön wärmend unter die Remiese, als wir frühstückten. 
Rainer hatte frische Brötchen mitgebracht und auch Eier gekocht. Schöne weiche Eier, 
keine staubtrockenen Hotel-Sterilitäten.  Ach, - ging es uns wieder gut ! Beim Frühstück 
erzählt man sich oft noch die Pläne für die nächsten Aktivitäten oder Projekte, um schon 
mal zu klären, wo man sich wieder sieht. Die Ersten brummen alsbald davon, während 
andere noch mit Schlafsack und Luftmatratze kämpften. Dann hieß es auch für uns: „Pack 
mers“. 
Ein paar Scheine für den Verzehr kamen noch in die Kassen-Dose und mit einem auf-
richtigen Dankeschön verabschiedeten wir uns von den Veranstaltern Rainer und Stephan 
und den Clubfreunden. 
    Sowohl Fred´s M20, als auch meine (Monika`s) ZB31 starteten „first Kick“. Die Sonne 
machte gute Laune und die schöne Landschaft half noch dabei. Bei Nieder-Klingen hielten 
wir doch noch für ein Foto an. Aber dann ging es flotten Reifens nach Offenbach. Die 
große Stadt war noch nicht wirklich wach, als wir kurz nach 11 Uhr hineinrollten. Wir waren 
froh, ein weiteres, schönes BSA-Wochnende erlebt zu haben.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PS: Stephan bedankt sich sehr herzlich bei 
allen, die sein Treffen besucht und dadurch 
zu dem Erfolg der Veranstaltung beige-
tragen haben. Insbesondere die 
Weitgereisten: Hubert, Robbi und Theo 
haben seinen Respekt.  


