
  25. Winter-Treffen in Hassloch 

Silver Jubilee
... und, - was bleibt ?  

Es ist fast eine philosophische Frage, oder ?       

     Kein anderes Treffen in der deutschen BSA-Szene    
  hat eine so lange Historie, wie das Treffen in Haßloch.  
25  Jahre  in

Folge  findet  dieses  Treffen  schon  im
Hinterland  von  Speyer  statt.  Dieter  W.
hat  unermüdlich  eingeladen  und
Kontakte gepflegt, damit es ein nächstes
Mal gab. Nun war es das letzte Treffen
unter seiner Regie. Aber es geht weiter.
Jürgen  L.  wird  sich  künftig  um  die
Organisation  kümmern.  Dem Dieter  sei

ein  herzliches  Dankeschön
an  dieser  Stelle  gesagt  !   Bis  auf  die
letzten  5  Jahre,  fand  man  sich  hier
immer  im  Februar  ein,  also  zu  einer
Jahreszeit, wo viele Motorräder und ihre
Fahrer  noch  vor  dem  Ofen  darauf
warten,  dass  die  Sonne  wieder  höher
steigt.  Ein  Wintertreffen  hat  denn  auch
seine  besonderen  Besucher.  -  Puristen  -  ,  eigentlich.  Also  war  es  immer  ein
kleineres,  familiäres  Treffen.  Ein  Naturfreudehaus  ist  eine  gute  Wahl  für  ein
Wintertreffen, gibt es doch eine warme Stube, Betten, Verpflegung und genug Platz,
um  seine  nassen  Plüdden  auszubreiten  und  wieder  trocken  die  Heimreise
anzutreten.   2014 kam noch einmal  frischer  Wind in  das Treffen,  als  Dieter  den
Termin auf Mitte März schob und wir bei Sommerwetter ein unvergessliches „Winter“-
Treffen mit Rekord-Beteiligung erlebten. Damals erzählte mir Hermann L. , dass es
auch mal ein Treffen gab, wo nur sein einsames Gespann im Schnee auf dem Platz
stand. In die bewegte Geschichte des Treffens kann man sich einlesen, wenn man
das ausliegende Album mit  den Einträgen der  Besucher  durchblättert.  Also,  was
bleibt ? Bestimmt viele, viele Erinnerungen. Und Fotos. Und Dieter sollte das Gefühl
haben : „Alles richtig gemacht“.

Wie bei jedem Motorrad-Treffen kann man das Erlebnis in 3 Blöcke einteilen:  An-
und  Abreise  (also  die  eigentliche  BSA-Fahrerei),  die  Leute  und  das  Maschinen-
Material.  Jeder setzt  dabei seine persönlichen Schwerpunkte. Eins ist aber sicher
unstrittig: Das hier zu betrachtende und zu erlebende Maschinenmaterial hat was.
Neben den Zweirädern aus Birmingham war in den Jahren bestimmt von fast jeder
englischen Marke etwas da und dann sind immer auch wieder andere Räder dort
gewesen, auf die man ruhig einen Blick werfen konnte.





Nun zu 2019:  Lange war geplant, das Treffen zu besuchen. Ich wollte wieder mit
Fred zusammen, von Offenbach aus, hinfahren. Dann erfuhr ich, dass es nur 8 km
von mir entfernt ein neues BSA-Club-Mitglied gab. Gary G. hatte sich eine 441 Victor
gekauft. Wir trafen uns zu einem Pläuschchen und es zeigte sich, dass Gary gern
eine ausgedehnte, aber nicht zu übertriebene Probefahrt mit der BSA machen wollte,
um die Maschine und ihre eventuellen Schwachstellen kennen zu lernen. Also passte
Haßloch ja wunderbar, denn dann könnte er nicht nur seine BSA, sondern auch eine
Anzahl  anderer  BSA-Fahrer  kennenlernen.     Leider  wurde  Fred  bei  den  Vor-
bereitungen für die Reise, auf der M20, von der Hexe in den Rücken geschossen
und war dadurch nicht in der Lage mitzufahren. Aber Gary und ich starteten Samstag
von der Offenbacher Basis nach Süden. 

Die Route, die wir nahmen, war nicht so spektakulär, da man uns für den Samstag
Regen und starken Wind prophezeit hatte. Es ging überwiegend die B44 in Richtung
Lampertheim. Vorweggesagt,  es war  den ganzen Weg trocken !  Als ich in Groß-
Rohrheim bemerkte, dass ich den Abzweig für die Umgehung verpasst hatte, drehten
wir  um und  nach  wenigen  Metern  kamen uns  Rainer  und  Gabi  W.  auf  der  BB-
Goldstar entgegen. Wir verloren uns dann wieder. Gary mußte vorsichtig fahren, da
sein Hinterrad voller Öl war. Das Motorrad prustete Öl aus dem Entlüftungsröhrchen
in der Nähe vom Kupplungshebel. Je höher die Drehzahl, desto intensiver. Ich hatte
vor  vielen  Jahren  bei  der  B25  mal  ein
ähnliches  Phänomen.  Damals  hatte  ich
einen  Kolbenfresser  eingefangen  und  es
kam  intensiv  blauer  Öldampf  aus  diesem
Röhrchen. Natürlich auch aus dem Auspuff.
Mit  dem  Fresser  bin  ich  von  Paderborn
noch  bis  nach  hause  gekommen.  Garys
Auspuff war clean und hier kam „Spucköl“,
kein  Dampf.  Der  Öltank  war  noch  gut
gefüllt,  -  also  weiter.   Nachdem   wir  in
Worms  über  die  Rheinbrücke  mit  dem
wunderschönen  alten  Gebäude  gefahren



waren, sah ich beim Einkreiseln in die B9-Ausfallstraße über uns wieder die Goldstar
mit Rainer und Gabi. Wenig später überholten sie uns und fuhren dann rechts ab.
Am  Straßenrand  begrüßten  wir  uns  und  tauschten  uns  über  die  beabsichtigten
Fahrtwege aus. Rainer riet mir von der B9 ab und zeigte mir auf der Karte in seinem
Tankrucksack-Fenster seinen Weg. Kurzer Hand wies ich Carlson an über Offstein
nach Haßloch zu navigieren und wir  pröttelten  fortan  über  Weinberge und durch
kleine Dörfer. Gegen 13 Uhr (also nach 3 Stunden) hatten wir unser Ziel erreicht.

Einige bekannte BSAs standen schon auf dem Hof. Sofort fiel mir ein A7-Gespann
auf. Das hatte ich noch nie gesehen. Eine schöne, schlanke, starre A7 war mit einem
zeitgenössischen „medium“ Holzboot vereint. Wie ich später erfuhr, der Rahmen zu
100% BSA, das Boot sehr wahrscheinlich auch. Ein echter Hingucker. Das Gespann
hatte hatte ein Warendorfer Kennzeichen und war von Margret S. hergelenkt worden.
Daneben stand das B40-Gespann von Theo.  

Die blaue A10 vom Veranstalter kenne ich schon seit den frühen 80er Jahren. Der
große  Seitenwagen  macht   Pause  und  das  Motorrad  hatte  vor  2  Jahren  eine
Komplett-Revision. Damit  könnte man jetzt wieder auf große Touren gehen. Eine
A10 – Rakete stand auch da. Ich weis nicht, ob Road-Rocket oder Super-Rocket,
aber jedenfalls mit Rakete auf dem vorderen Kotflügel. Dann noch eine Gold-Star
DBD34. Die habe ich 2014  schon life erlebt (siehe Bericht von damals) und es war
ein Erlebnis !! Die sieht nicht nur schnell aus, sondern sie wird von Jürgen B. auch
schnell  bewegt.  Es  ist  immer  ein  „Birmingham Scone“,  wenn  er  am Nachmittag
heimfährt. Dann bebt wieder der Boden und es gibt richtig was auf die Ohren. Die
BB-Goldstar aus Rodgau kam später noch hinzu.    Zwei Norton Commandos ein
Triumph-Gespann und eine Harley-Aermacchi sah ich auch noch. 

Nun hieß es erst mal abrödeln, Bett suchen und dann etwas essen. Der Wirt hatte
auch  dieses  Jahr  zwei  Tagesgerichte  zu  einem  guten  Kurs  im  Angebot.  Das
Goulasch mit Knödeln und Rotkohl sah gut aus, aber ich wählte Sahnehering mit
Pellkartoffeln.   Aus diversen Gründen waren einige BSA-Fahrer in der Blechdose



gekommen,  doch  es  war  gut,  sie  hier  zu  sehen.  Das  G-Wort* gewinnt  mit
zunehmendem Alter eben mehr und mehr Bedeutung, wenn es um eine Motorrad-
Tour geht. Ich sage mir immer: „Wenigstens noch ein paar kürzere Fahrten machen,
und  dazu  die  BSA  erst  mal  280  km  auf  dem  Anhäger  (z.B.  nach  Offenbach
schaukeln) als gar nicht mehr zu fahren“.  Die Wochenend-Touren „Steingaden mit
dem A65-Gespann (=1500 km)“  habe ich auch gemacht, aber da war der G-Status
noch  anders.  Und  ehrlich,  200  km  Kleinst-Straßen  machen  mir  mehr  Spaß  als
damals  600  km  Autobahn  am  Stück.  Befassen  wir  uns  heute  also  mit  den
fahrerischen Trüffeln und überlassen wir die Spaghetti den BMWs und HonKaSuYas.
* G-Wort = Gesundheit   ( Aber nicht aussprechen, kein gutes Thema. )

Mit den alten und jüngeren BSA-Leuten ergaben sich diverse Plaudereien und es
wurde nicht langweilig. Gary bastelte aus einem leeren Fahrrad-Öl-Kännchen eine
„Atmungsblase“. Die abgeschnittene Spitze in das Entlüftungsrohr geschoben. Der
Behälter als Ausdehnungs- und Sammelgefäß flach auf das steigende Kupplungsseil
gelegt und an der höchsten Stelle ein kleines Entlüftungsloch. Alles mit Kabelbindern
fixiert und voila - , es hat auf der Rückfahrt ausreichend gut funktioniert. Im Laufe des
Nachmittags und Abends hat Gary die Leute vom BSA Owners Club etwas kennen
gelernt, womit auch der zweite wesentliche Grund für die Tour erfüllt war. 

In der Nacht kam der versprochene Regen. Beim Aufrödeln war es von oben trocken,
aber der Himmel gab Anlass zu Mißtrauen. Egal, erst Mal hatten wir noch ein gutes
Frühstück.  Mit  Regen-Überstiefeln  und  Regenhose  schon  mal  an,  gings  dann
schließlich heimwärts. Gegen eine steife Briese aus Süd-Westen manövrierten wir
zur Tankstelle. Lust auf kleine Straßen hatten wir heute nicht wirklich und so ließen
wir  uns  vom  Rückenwind  auf  den  diversen  kurzen  Autobahn-Schnipseln  um
Mannheim  herumschieben.  Blöderweise  war  die  Autobahn-Ausfahrt  Lampertheim
gesperrt und so mußten wir noch 17 weitere km absitzen. Dabei erwischte uns der
versprochene  Regen und ich glaube, einige der für gestern angedrohten Schauer
waren auch noch enthalten. Es regnete nicht nur „cats and dogs“, da waren auch
„pigs“ mit drin. Die Elektrik unserer BSAs hielt durch und ertrank nicht. Wir blieben
freiwillig  noch eine dreiviertel  Stunde unter  der  Dusche auf  der  BAB. Als  wir  bei
Langen auf die B486 wechselten, versuchten Sonnenstrahlen die Sache wieder gut
zu machen.  

Nach einem stärkenden Mittagessen bei Fred und Ingrid trailerten wir nach Norden.
Der Wind wurde zum Sturm. Vor uns hob auf der Autobahn ein PKW-Anhänger das
linke Hinterbein, umgestürzte Bäume wurden weggeräumt, die A45 war bei Hagen
voll gesperrt, weil das abgehobene Dach einer Werkhalle auf die Fahrbahn zu wehen
drohte. Im Radio sagte man, dass der Bahnverkehr komplett eingestellt worden sei
und ab Halle in Westf. begleitete uns Schneegestöber durch eine weiße Winterwelt
bis nach hause.  Na also – doch ein „Winter-Treffen“ !!

      Aber der Sommer kommt, -  bestimmt  !


