
               Und plötzlich war Herbst … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerade hatten wir noch unerträgliche Temperaturen, auch nachts und nur 1 Wochenende 

später war es kühl genug, um sich im  „Winterschlafsack“ richtig wohl zu fühlen. Der Tau 

sorgte für triefnasse Motorräder und diesen üblen Tropfenteppich, oben im Vorzelt. Dann 

mußt Du im Halbschlaf mal raus und bist auf  der Stelle hellwach wenn Du diesen kühlen 

Teppich mit dem T-shirt „abgetupft“ hast. Es sind NICHT diese Momente, die uns immer 

wieder zu BSA-Motorradtreffen fahren lassen ! – nein, wirklich nicht !  Aber ich erzähle Dir 

gleich von den anderen, wenn ich den Anlass dieser BSA-Reise skizziert habe:  

Der Wetterdienst hatte nach den so dringend notwendigen Regentagen ein niederschlags-

freies Wochenende angekündigt. Also schaute ich im Internet nach, wo sich vielleicht die 

BSA-Szene traf. Aha, die Holländer hatten ihr traditionelles „Septembertreffen“ an diesem 

Wochenende. Für den Samstag war eine Ausfahrt geplant. Es stand was von Motorcamping-

Platz und 30 € für 2 Nächte p.P. inkl. Frühstück dort. Das Samstag-BBQ  zahlte der Club. Die 

Niederländer verstehen was von Organisation und so buchte ich online sofort für Monika 

und mich. Prompt kam die 

Bestätigung, dass 59 Leute bis dato 

gebucht hatten. Also würden wir 

bestimmt alte Bekannte und Leute 

treffen, mit denen sich auf Deutsch 

oder Englisch ein Schwätzchen 

ergeben sollte. 

Die A65 wurde zusammen mit der B50 

für diese Tour ausgeguckt. Ein 

bewährtes Team. Carlson, (unser elektronischer Routen-Assistent) musste die Route lernen, 

die ich ihm vorgab, damit wir kleine Straßen fuhren und kein „Mainstreet“. Meistens hatte 

das bisher geklappt. Zeitig um 11 Uhr  kamen wir los.              Zunächst Die Hausstrecke nach 

Bramsche. Dann kam der Job von Carlson. Wenn ich nicht durch die großen Städte will, gebe 



ich auf der Route kleine Orte in der Nähe ein. Die großen Orte waren danach Hörstel – 

Neuenkirchen – Ahaus – Vreden – GRENZE – Winterswijk – Lichtenvoorde – zum Ziel bei 

Zieuwent.  Zunächst wedelte es noch zügig. Ich war erstaunt, dass wir bei Neuenkirchen 

recht hügeliges Land streiften. Aber schon bald bogen wir in ein Naturschutzgebiet mit 

Moorwiesen ein. Rollten wir zunächst noch über Asphalt waren es bald nur noch Schotter- 

und Feldwege mit tiefen Löchern. Naja, so gemächlich hätte es nun nicht sein müssen, aber 

Carlson neigt halt zur Übertreibung und für Entschleunigung geben manche Leute eine 

Menge Geld aus. - Diese war umsonst. Hinter Ahaus fanden wir ein schönes Café mit 

schattigen Außenplätzen. Leider entdeckte ich hier auch, dass der Überlaufschlauch von der 

Batterie es irgendwie geschafft hatte mit seinem Ende über den rechten Schalldämpfer zu 

gelangen und er mit der Batterie eine Intrige ausgeheckt hatte. Der Batterie muß auf den 

Feldwegen schlecht geworden sein. Vielleicht ist auch Material aus dem Plattengitter in den 

Sumpf gerutscht. Auf flotten Strecken liefert der Alternator 7 Amp. bei 14,5 Volt. Das war 

dann der Batterie zu viel und sie hat sich chromvernichtend übergeben. Der schöne 

Schalldämpfer sah zum Heulen aus. Eine halbe Flasche Wasser (das eigentlich für den Fahrer 

gedacht war) wusch die Sauerei leidlich ab. - Okay, - shit happens. 

Auf einer ganz kleinen Straße begann die holländische Etappe. Gleich fiel uns das üppige 

Grün  neben der Straße auf  (in  D  dominierte weitgehend das gelb-braun der Dürre). Ein 

Graben mit schwarzem Wasser begleitete uns. Die Häuser sahen gleich wieder „anders“ aus. 

Unglücklicherweise pflügten wir kurz darauf mitten durch Winterswijk.  Aber es verein-

nahmte mich in gewisser Weise. Vorbei an Parkanlagen und Kunstwerken über Straßen mit 

mannigfaltigen Linien zur Verkehrslenkung von Bussen, Autos und tausenden von 

Radfahrern. Da stehst Du an der Ampel, ganz vorn. Der Querverkehr bekommt grün. Du 

erwartest Autos von rechts und links. Aber nein, - denn plötzlich rollt sie los, diese Lawine 

von unzähligen Fahrrädern. Aufrecht sitzend in jeder denkbaren Kleidung und jedes Alter, 

die Tretkurbel weit vorn, sausen „Holländer“ vorbei. Die Autos dahinter nimmst Du gar nicht 



wahr. Rot für Quer und der Strom reißt ab. Unvermittelt, d.h. ohne Gelbphase hast Du grün 

und mußt los. Das ist nichts für deutsche Gemüter. Ohne die „gelbe Zeit der Vorbereitung“  

scheinen das grüne Licht und der Hintermann zu rufen „na los, gib Gummi !“ Daran werde 

ich mich nie gewöhnen. Entspannung fühlte ich erst, als wir auf einer schmalen Ausfallstraße 

wieder durch Wald und Flur fahren. Ich könnte in solchen Städten nicht leben.  

Gerade habe ich noch die Weite der 

Wiesen genossen, da erreichen wir 

schon Zieuwent. Ein fast städtisches 

Dorf mit allen Läden und Gebäuden die 

man so erwartet. Nein, nicht ganz, 

denn diese reichlich dimensionierte 

Kirche mittendrin fällt auf. Da muß ich 

mal googeln, dachte ich.  ( Google: 

Kath. St-Werenfridus-Kirche, erbaut 

1898 in nur  1 ½  Jahren fertiggestellt 

für 130 000 NGL. An dieser Stelle gab 

es bereits vorher kleinere Behelfs-

kirchen, die schließlich zu klein wurden. 

Turm 75 m hoch. Interessant ist ein 360 

Grad-Schwenk vom Innenraum http://www.zuwent.nl/Pano/VanafAltaar.html ) 

 200 m hinter dem Orts-Ausgangsschild kommt die Tankstelle, die ich schon bei Google-

Streetview gesehen hatte. Wir tanken für die morgige Ausfahrt und fahren dann vor der 

Tankstelle die kleine Seitenstraße hinein zum Motorcamping „Bij het Vuur“ (am Feuer). 

Völlig überrascht stellen wir fest, dass es erst Freitag, 17 Uhr ist und offensichtlich fast alle 

schon da sind. Bald ein Dutzend bekannte Gesichter sehe ich. Einige winken und Frans, der 

Ober-Organisator dieses Treffens begüßt uns. Er erklärt den groben Ablauf, zeigt in die 

Richtungen, wo wir was finden und dann wählen wir einen Standort für unser Zelt auf der 

Wiese. Donnerwetter, denke ich, ganz schön viele Zelte. Nur ca. 5 Wohnmobile oder Bullis 

sehe ich. Als das Zelt steht, gehen die meisten zu dem chinesischen Essen, das unter einer 

Remise angerichtet ist. Wir essen nicht gerne in dieser Geschmacksrichtung und setzen uns 

nochmal auf die A65, um im Ort bei einem Supermarkt etwas Brie, etwas „Hexen-Käse“ (sehr 

knofiger Frischkäse) einige Brötchen und eine Flasche Rotwein zu kaufen. Das lassen wir uns 

dann auf dem Platz schmecken und plaudern ein wenig mit Anton v D., der einmal in unserer 

Kreisstadt Minden gearbeitet hat. Anton weis viele interessante BSA-Geschichten aus der 

Zeit, als er noch jünger war. Sein Freund Toni kommt dazu und kann ebenfalls gut deutsch. 

Er erzählt, wie er Anton vor 30 Jahren kennen gelernt hat, weil er von ihm BSA-Teile gekauft 

hat. Derzeit fährt er eine A7 mit Schwingenrahmen und klagt darüber, dass die 20 Jahre 

alten Reifen bei Nässe etwas rutschen. Aber weil sie kaum abgefahren sind, möchte er sie 

nicht erneuern  - ohne Worte - . Er ist Mitte 70 und findet auch, dass er inzwischen zu 

schwach für den Twin geworden ist und sich wünscht, dass sein Schwiegersohn endlich die 

C11 fertig macht.    Anton hat letzte Woche seine B31 zum Hafen gebracht. Zusammen mit 

einer A10 und einer Honda soll sie nach Süd-Spanien verschifft werden. Später fliegen die 

Fahrer auch dort hin und haben eine 3-wöchige Spanien-Tour mit Zelten geplant. Einer der 3 

hat ein Garmin (Navi) und alles darin gespeichert. Das nenne ich mal sinnvolle Nutzung von 

BSA-Motorrädern ! Ja, ja diese Holländer. Bei diversen weiteren Schwätzchen vergeht der 

Abend und telepathisch höre ich meinen Schlafsack immer dringlicher rufen.  

http://www.zuwent.nl/Pano/VanafAltaar.html


Das Frühstück beginnt um 9 Uhr und erfordert von den Teilnehmern Aktivitäten, die wir hier 

erstmals kennenlernen. Auf der Theke stehen Körbe mit 5 Sorten Brot. Vollkorn-“Toastbrot“ 

(sehr aufgeschäumt, ließe sich auf „unter Wallnußgröße“ verdichten), richtiges Schwarzbrot, 

helles Toastbrot (auch „geschäumt“ - aber lecker), Rosinenbrot (extra-lecker) und 

Knäckebrot. Ein Buttertopf steht dazwischen und einige fangen direkt an, ihre Brote zu 

schmieren, anstatt einen Schlaps auf den Teller zu nehmen. Das hält zwar auf, aber man 

trägt es mit Geduld. Unter einer Kunststoffhaube liegen Käse, und Wurst. Daneben ein 

Karton mit diesen kleinen Marmeladentöpfchen (Alubecherchen), die es bei uns früher in 

den Hotels gab. Daneben ein Topf mit Schokoladenstreuseln, die besonders bei den 

heranwachsenden Treffen-Teilnehmern in üppigen Schichten auf dem Brot landeten. Es 

scheint das Gegenstück der bei uns verbreiteten Nutella zu sein. Kaffee oder Teewasser 

produziert auf Knopfdruck ein Automat neben der Theke. Ich meine, dass 5 verschiedene 

Kaffee-Varianten zur Auswahl standen. Und wenn man wieder nach draußen ging, passierte 

man die „Eierstation“. Erst mal alles abgestellt und dann zu den Eiern. Unter einer blanken 

VA-Blechscheibe brannte eine Gasflamme. Die Eier standen auf 50er Pastik-Paletten 

(Nebenbemerkung: Bei uns, in D, gibt es sowas nur auf kompostierbaren Eierpappen). Jeder 

konnte hier sein Spiegelei mehr oder weniger geschickt garen. An der frischen Luft paßten 

schon einige Scheiben des luftigen Brotes hinter den Gürtel.   

Bevor der Aufbruch zur Rundfahrt stattfand, war noch Zeit für kleine Gespräche an den 

Motorrädern, die ich fotografierte oder nur betrachtete. Eine ganz große Spannweite gab es 

da. Eine superliebevoll gemachte Renn-Goldstar mit Straßenzulassung; die Gebrauchs-

gegenstände aus den Modellen B31/33 

und A7/10; die unvermeidliche große Zahl 

der WD M20s, denen nach mehr als 70 

Jahren, ihre Bsitzer immer noch nicht die 

Uniformen gegen einen schicken 

Zivilanstrich getauscht hatten und ein 

Extrem-Umbau, wo in einem modernen 

Fahrwerk (mit Upside-Down-Telegabel) 

ein A10-Motor werkelte, auf den ein A65-

Zylinder und Kopf aufgepfropft worden war. Wenn Du sowas sehen willst, dann mußt Du 

eben zu Treffen fahren. Und dann kam die Zeit, wo alle diese so unterschiedlichen BSAs zum 

Leben erweckt wurden und in einer langen Schlange durch das Land rollten. Auf Neben- und 

Ferntstraßen fuhren wir Richtung Deventer.  Dort gibt es in dem Ort Okkenbroek eine 

Schmiede mit einer extremen Motorradsammlung. Ich möchte hier bewußt das Wort 

Museum vermeiden, weil es das nicht trifft. Ein alter Schmied hat hier etwas zusammen-

getragen, das in der Mehrzahl alt, aber nicht prickelnd ist. Einige Schmuckstücke sind schon 



darunter, aber das bemerkenswerteste war für mich das Ambiente. Man hätte glatt meinen 

können, dass hier gestern noch der Kartoffelroder von Bauer Henk mit Winkeleisen und ein 

paar zurecht gedengelten Rundstäben geflickt worden war. Die digitale Welt kam hier nur 

mit den Smartphones zu Besuch und war ansonsten 

Lichtjahre entfernt. Wie oft hatte der Schmied auf 

der alten Drehbank wohl ein Reparaturteil gefertigt, 

damit die Ernte weiter gehen konnte ? Es ist so ein 

merkwürdiges Gefühl, was mich in solchen 

Gemäuern beschleicht. Ist das Nostalgie oder die 

Gewissheit, dass dies nie wieder kommen wird und 

alles in unserem Leben nur eine begrenzte Zeit 

Bestand hat ?  Wie lange fahren wir auf den Straßen 

noch mit den BSAs herum ? Nun, heute und morgen 

gewiss, - und dann sehen wir mal. Unter den 

Exponaten hat mich persönlich die Zündapp DS350 

mit den 2 untenliegenden Nockenwellen und den separaten Ventiltrieben angesprochen. Sie 

ist so anders und das macht sie für mich interessant. 

Der Rückweg begann nach einer kurzen Diskussion über das leicht mißglückte „Drop-off-

System“  des Hinweges. Jetzt war allen klar, dass man erst weiterfahren durfte, wenn der rot 

bewestete Schlußmann kam. Die folgende Massendurchfahrt von verträumten 

Siedlungsecken und ausgefahrenen Feldwegen kam mir bekannt vor und ich hätte gewettet: 

der erste Mann hatte ein Garmin Navi in der Einstellung „kürzester Weg“  am Lenker. 

Jedenfalls kamen alle wieder beim Zeltplatz an, obwohl bei einigen in den sandigen 

Feldwegen Schweißperlen auf die Stirn gequollen sein werden.   

Vor dem Grillen war noch Zeit für ein oder zwei Bier zur Beruhigung. Um 18 Uhr brannten 2 

Gasgrills und das BBQ  konnte beginnen. In der Tenne standen Schüsseln mit Beilagen und 

Saucen und jeder bekam sein „Grillpaket“ : eingeschweißt auf einer Plastikschale gab es je 1x 

Bratwurst, Hamburger, Geflügelsteak und Schweinesteak. Man stellte sich an die Grills und 

konnte den Grat der Bräunung selbst bestimmen. Aufgrund der beschränkten Grillfläche zog 

sich diese Zeremonie etwas hin und bot wieder Zeit für Kommunikation. An den Langen 

Tischen wurde dann getafelt und ich probierte vorsichtig die verschiedenen Saucen. Manche 

passten gar nicht in meine Phantasie, aber eine fand ich echt lecker.   Nach dem großen 

Schmatzen kamen die üppigen Mengen an Plastikabfällen und die Reste und die Pappteller 

in große Plastiktüten und dann in den Container. Also eine Frage stellt sich mir wieder ein 

Mal :  EU ??  Die Deutschen trennen den Müll akribisch und benutzen Jutetaschen und hier 

sah es so aus, als gäbe es Prämie auf Plastikmüll. Vielleicht ist der Plastikmüll ja in die 

Energiebilanz der Müllverbrennung eingerechnet. So braucht wahrscheinlich keine externe 

Flamme zu brennen, sondern wenn es einmal brennt nur noch pusten.  Diese EU-Heinis soll 

einer verstehen ?! Wenn ein Motorrad in Holland einmal angemeldet wurde, braucht es nie 

mehr zum TÜV und man darf es sogar weitreichend umbauen, ohne etwas eintragen lassen 

zu müssen. Und bei uns ? Haben wir in den Medien schon von massenhaften Unfällen 

holländischer Motorradfahrer aufgrund verkehrsunsicherer Motorräder gehört ? Vielleicht 

traut man es den Holländern einfach zu, dass ihnen ihre Gesundheit lieb ist und sie sich um 

den guten Zustand ihrer Motorräder eigenverantwortlich kümmern !  Aber - alles EU! Alles 

klar ?? 

 



Nach der Müllerkenntnis tat es gut, den sanften Klängen des 

Barden zu lauschen. Der Sänger mit einem Schwerpunkt auf 

Cat Stevens, Bob Dylan und Donovan traf offenbar durchaus 

den Geschmack seiner Zuhörer und war auch bereit, 

Musikwünsche zu erfüllen. Am Ende des Berichtes gibt es 

einige Links zu Youtube-Liedern des Originals. In der Gothic-

Style Feuerstelle brannten die Holzstücke und verbreiteten 

meterweit eine angenehme Wärme. Draußen auf der Wiese 

war es bereits kalt und feucht. Warum sollte man also das 

Zelt aufsuchen, zumal der ausgeschenkte Rote ganz nach 

unserem Geschmack war. Gegen 23 Uhr packte der Barde 

ein. Die Reihen hatten sich auch bereits sehr gelichtet. Ja, 

im Alter geht man eben eher zu Bett .. 

Der neue Tag versprach sonnig zu werden. Das Frühstücks-

Ritual lief heute wie geschmiert. Als Teetrinker mit ostfriesischer Ausrichtung schockten 

mich mehrere Holländer, die den Teebeutel nur 3x eintauchten und später den selben Beutel 

für einen 2. Becher nutzten. Das erinnerte mich an den Asterix-Film, wo er bei den 

Engländern war, die bis dato um 17 Uhr nur eine Tasse heißes Wasser tranken ( Tee aus 

Indien gab es ja noch nicht).  

Nachdem alles wieder auf den beiden BSAs verschnürt war verabschiedeten wir uns, oder 

andere waren uns zuvor gekommen, weil schneller bei Frühstück und Zeltabbau. Heute 

wählte ich aus Carlsons Menue den Punkt „nach Hause“ und war gespannt. Gleich am Platz 

ging es in die entgegengesetzte Richtung, als bei unserer Ankunft. Zwischendurch gab es 

bekannte Passagen, aber der Hammer war die komplette Durchquerung von Enschede 

(gefühlt 15 km). Etwas vom Nachbar-Land kennenlernen ist bestimmt gut. Aber Sonntag-

Mittag hätte ich mir etwas weniger Stress gewünscht. An der Stadtgrenze erreichten wir 

Deutschland und damit ging die Anspannung etwas zurück. Zwischen Ochtrup und 

Neuenkirchen führte Herr C. uns wieder über kleinste Ex-Moorstraßen wo wir uns Zeit für 

eine Pause unter Eichen nahmen. Die Brombeeren waren hier noch nicht so lecker wie bei 

unserem Nachbarn zuhause. Ein Pläuschchen mit Spaziergängern ergab sich, wo ich mich 

hinterher fragte, wie weit die schon gelaufen waren, weil es hier eigentlich nur Gegend gab.  

Ich war erleichtert, dass beide BSAs in dieser Einöde auf den ersten Kick ansprangen und wir 

weiter konnten. Kaum 50 m auf der folgenden Hauptstraße ging mein Motor aus. Nee, nech 

? Aber es war nur Spritmangel. Auf der Ausfahrt muß ich mehr verbraucht haben als 

normalerweise für 100 km, oder es waren mehr km ? Mit Aral wurde alles wieder gut, der 

Liter für 1,63 Euro. Die restliche Strecke war ein Klacks, hätte Klacks gesagt.   

    Also immer schön am Gas drehen, damit es weiter geht ! 

 

 

    My Lady D´Abanville      https://www.youtube.com/watch?v=ba_nYP6e_JE 

   How can I tell you CS      https://www.youtube.com/watch?v=Y6vCMOv73fY 

     Father and son    CS          https://www.youtube.com/watch?v=b-7c4VNGOgU 
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