
Treffen 2001
31.August – 2. September / Tonenburg Höxter-Albaxen

Die Anreise zum Treffen begann für einige schon am Donnerstag zu früher Stunde. Wir
haben festgestellt, dass es
mehrere Möglichkeiten gibt, zum
Hornet-Treffen zu fahren. Da
gibt es die harte Tour – quer
durch Deutschland über die
Landstraße, die schnelle Tour –
über die Autobahn und die
Popo-Schonungs-Tour mit der
Hornet auf der Ladefläche eines
Transporters. Jeder so wie er
mag – wir tolerierten alles, wenn
auch das eine oder andere
lästerliche Wort gefallen ist –
aber das gehört einfach dazu.

Das Anmeldeteam empfing herzlich jede neue Bikerin und jeden Biker. Auch „nicht
Hornet-Fahrer“ wurden selbstverständlich eingelassen. Als erstes wurde von jedem
Teilnehmer ein Foto gemacht. Zur besseren Erkennung erhielten wir einen Button mit
dem Vornamen oder dem Nick und der
Teilnehmer-Nummer.

Zimmer wurden verteilt und das
Matratzenlager wurde belegt. Auch die
ersten Zelte wurden aufgebaut. Dann
stand auch schon das Abendessen bereit,
dass alle mit großem Hunger vertilgten.
Das Gulasch war noch den ganzen Abend
ein Thema, weil immer noch Reste
zwischen den Zähnen hingen.

Der Wettergott war sich wohl noch nicht
ganz sicher, ob er schönes oder
schlechtes Wetter machen sollte. So ließ
er es zur Abwechslung einige male kurz
tröpfeln um dann gleich wieder
aufzuhören. So richtig warm wurde es
aber nicht mehr und so verzogen wir uns
gegen 22 Uhr in die noch freie Scheune
um dort weiter zu plaudern.



Alle waren sichtlich müde und so waren wir auch relativ nüchtern und zeitig im Bett.
Schließlich mussten wir ja fit sein, denn wir wollten am nächsten Tag die Tour
abfahren und die Tourguides aussuchen.

Natürlich waren alle schon früh wach, denn die Sonne hatte alle wach gestrahlt. So
hatten wir es uns erhofft. Schnell war das Frühstück verzehrt. Frisch gestärkt wurde
dann auch die Hornet mit Sprit gefüttert damit sie die 180km Tour auch durchhält
ohne zu verdursten.

Ausgerüstet mit der Tourbeschreibung flogen wir Richtung Uslar davon. An jeder
Abzweigung wurden grüne Dreiecke befestigt um den Tourguides am nächsten Tag
die Arbeit zu erleichtern. Natürlich haben wir uns auch ein paar Mal verfahren, aber
das endete dann entweder mit einer netten Aussicht, schöner Landschaft oder mit
einer kurzen Pause.

Der Treffpunkt, von dem ab am Samstag der große Korso starten sollte, war schnell
erreicht. Wir beschlossen, das Tempo etwas anzuheben und flogen Richtung
Köterberg. Es ist einfach sehr schön, wenn die Autofahrer auf den breiten
Bundesstraßen sofort Platz machen, wenn Sie ein Motorrad im Rückspiegel sehen.
Da gibt es nur wenig sture Ausnahmen. Ganz anders als in anderen Gegenden
Deutschlands fühlt man sich hier im Weserbergland gut aufgehoben, wenn man auf
dem Bike sitzt. So dauerte es auch nicht lang, bis wir auf dem Köterberg die
Erbsensuppe genießen konnten. Ein paar Grad wärmer hätte es schon sein können –
aber wir waren schon froh, dass es nicht regnete. Müde und etwas frierend kehrten
wir in die Tonenburg zurück.

Weitere Hornets waren angekommen und hatten uns schon erwartet. Alte Bekannte
wurden freudig begrüßt und
mit den ‚Neuen‘ das erste
Wort gewechselt. Natürlich
wurden die ersten neidischen
Blicke auf besonders schöne
Hornets geworfen. Es sollte
ja auch die schönste Hornet
gekürt werden, da muss man
sich ja mal informieren.

Wieder verzogen wir uns nach
dem Abendessen in die
Scheune um dort gemütlich
noch einen zu trinken, auf
weitere Teilnehmer zu warten

und gemeinsam über den Tag zu plaudern oder den nächsten zu besprechen.
Nachdem auch die letzten Teilnehmer eingetroffen waren und sichtlich gestresst ins
Bett gefallen sind, wurde das Licht gelöscht und die Nachtruhe kehrte ein. Schließlich
war Morgen der große Tag und den wollte keiner im Halbschlaf erleben.



Als wir am Samstag morgen durch die Bauarbeiten des Hausmeisters geweckt
wurden haben wir erst mal einen verschlafenen Blick aus dem Fenster geworfen
und mit Entzücken festgestellt, dass das Wetter in diesem Jahr wohl keinen Strich
durch die Ausfahrt machen sollte.

Nach dem Frühstück fuhren
die meisten Leute noch nach
und nach zum Tanken, um
wie besprochen um
10.30 Uhr fertig für das Fahrer-
Briefing zu sein. Während des
Briefings wurden die
Teilnehmer auf die geplante
Tour vorbereitet und in 6
Gruppen aufgeteilt. Geplant
war die Ausfahrt in kleineren
Gruppen bis zum Treffpunkt
nach ca. 110 Km.

Von dort aus ging es dann als großer Korso über 60 Km zum Köterberg.

Die Gruppen fuhren in 10
Minuten Abständen los und
konnten unbeschwert die
verschiedenen Facetten des
Weserberglandes bewundern.
Die Strecke hatte wirklich für
jeden etwas zu bieten; von
schnellen, gut ausgebauten
Passagen bis zu sehr
kurvenreichen und engen
Wegen.

Leider wurde die Ausfahrt von
einem Unfall eines der
Teilnehmer überschattet. Sven
hatte eine Kurve unterschätzt und kam von der Fahrbahn ab. Leider stand genau dort
ein Straßenschild, das er berührt hat. Als folge davon wurde Sven mit einem
Oberschenkelbruch nach Kassel ins Krankenhaus eingeliefert, während seine verbeulte
Hornet erst mal an Ort und Stelle stehen blieb. Einen besonderen Dank an Heinz und
André, die sich nach dem Unfall um Sven bemüht und die Formalitäten erledigt haben.



Trotz der Sorge um Sven haben wir beschlossen, die Gruppenausfahrt durchzu-
führen. Im ruhigen Landstraßen - Tempo ging es über gut ausgebaute Straßen mit
einer Vielzahl an Motorräder vorwärts. Die Kreuzungen wurden von den
„Flügelleuten“ Reg, Chris, Jörg und Jochen abgesperrt, damit die Gruppe nicht
auseinandergerissen wurde.

Endlich am Köterberg war das Erstaunen der anwesenden Biker nicht schlecht,
als sich eine schier unendlich lange Schlange von Motorräder dem Parkplatz näherte.

Nach einer Rast und der
Nachricht, daß es Sven den
Umständen entsprechend gut
gehe, fuhren wir in
geschlossener Gruppe die
kurze Strecke zur Tonenburg
runter. Dort angekommen,
machten sich 3 Leute mit
einem Transporter auf dem
Weg (danke an André, Ralf und
Reinhard) um die Maschine von
Sven abzuholen. Unterdessen
machten sich die meisten
Teilnehmer daran, die
ausgeteilten Zettel auszufüllen
und ihre persönlich schönste

Hornet auszuwählen. Andere nutzten den Nachmittag um noch eine kleine Spritztour
zu machen, Benzingespräche zu führen, die Sonne zu genießen, Kaffee zu trinken, zu
Schlafen, ...

Ein großer Stein fiel uns dann vom Herzen als Sven uns aus dem Krankenhaus anrief
und mitteilte es gehe Ihm soweit gut. Die OP war gut verlaufen und er hatte sich schon
mit dem ADAC in Verbindung gesetzt, um Maschine und sich selbst zurück in die
Heimat transportieren zu lassen.

Als Svens Maschine dann an der Tonenburg ausgeladen wurde, drehten sich natürlich
alle Gespräche um die verbeulte Hornet. Nach näherem Hinsehen waren sich aber die

„Experten“ einig, dass das Motorrad wohl
weniger abbekommen hat als befürchtet.
Motor und Antrieb waren noch tadellos,
während die Anbauteile (Lampenmaske,
Bürzel, Tank, ...) stark in Mitleidenschaft
gezogen waren.

Am frühen Abend gab es bei bestem
Wetter das Abendessen ,das von den
meisten Leuten auf der Terrasse
eingenommen wurde.



Bald nach dem Abendessen ging es dann zum obligatorischen „offiziellen Teil“ des
Samstag Abend – der Preisverleihung bzw. der Verlosung. Nach der Ausfahrt hatten alle
Teilnehmer ihre Stimmen für die schönste Hornet abgegeben, die anderen Urkunden
wurden nach Absprache im Orgateam vergeben.

Nachdem sich alle am Lagerfeuer versammelt hatten, machte Jochen seinen
„Moderatoren-Job“ wie jedes Jahr tadellos, diesmal unterstützt von Glücksfee Tanja.
Zu Beginn wurde einhellig beschlossen, die Lampenmaske von WPR für unseren
Pechvogel Sven zu reservieren, um damit schon mal einen Anfang für die Reparatur
seiner Hornisse zu machen.

Die Urkunden wurden von Hans entworfen, der sich durch die weiteste Laufleistung
auch gleich noch eine der edlen Auszeichnungen sicherte. Die restlichen Urkunden
gingen an:

•  Mick: Schönste Hornet

•  Jochen: Zweitschönste Hornet

•  Ralf: Drittschönste Hornet



•  Sven: Pechvogel des Jahres
•  André: Webmaster des Jahres
•  André Weiteste Anreise
•  Stephan (Weimar): Originalste Hornet mit der weitesten Laufleistung
•  Larissa: Forumsengel 2001

Nach diesem ersten Teil wurde es ernst für die Glücksfee Tanja, die Verlosung begann.
Die Freude bei den Gewinnern war groß. Ducman Chris, der den Hornet - Kühlergrill
wohl doch nicht an seine Ducati bauen wollte, hat ihn Hans geschenkt: Die Preise im
einzelnen:

Anonymer Spender(Name ist der Redaktion bekannt): 2x farbige Ventilkappen und ein
paar Heizgriffe
Honda Loehmer: 2 Dauerkarten für die Deutsche Superbike Meisterschaft
Kamikaze-Motobike-Parts: Griffgummis, Tankpad, Bremsscheibenschloß, 14er Ritzel
sowie einen Alu-Kettenschutz. Ferner bekommt unser Pechvogel die Heckverkleidung
sowie den vorderen Kotflügel geschenkt.
Moko: 2 Paar Sturzpads
MotoBikeShop: Kettenschutz, T-Shirt, Alpenkarte
Team Metisse: Kühlergrill, Gabelprotektoren
WPR: Lampenmaske, Windshield

Die Tonenburg spendierte ein T-Shirt, das Glücksfee Tanja
gewann und auch gleich angezogen hat.
Ein herzliches Dankeschön von dieser Stelle an die
Sponsoren:

Wenn Ihr also das nächste Teil für Eure Hornet kaufen wollt, so wendet Euch an die
Sponsoren, die uns jedes Jahr so tatkräftig unterstützen! Sie haben es verdient.



Das Wetter hielt Gott sei Dank nicht, was die Wettervorhersagen versprochen hatten, so
dass der Abend dann noch feuchtfröhlich am Lagerfeuer weiter gehen konnte. Zwar
hatten einige mit der Tücke des Geländes zu kämpfen und wir müssen nächstes Jahr
wohl noch eine Urkunde für „die meisten bezahlten aber nicht getrunken Weizen“
basteln (Gruß an Marc an dieser Stelle), aber alles in allem hat es allen wohl sehr viel
Spaß gemacht.

Und da wir die Scheune an diesem Abend unerwartet an eine Hochzeitsgesellschaft
abtreten mussten, waren doch einige zu fortgeschrittener Stunde der Ansicht, diese
durch eine Biker- Polonäse wenigstens noch etwas in Stimmung bringen zu müssen.

Nachdem wir dann fast den
gesamten Vorrat Brennholz von
Meister Pirone vernichtet hatten,
ging der letzte Abend des Hornet
- Treffens so gegen 4.00 Uhr zu
Ende.

Am Sonntag traf man sich noch zum gemeinsamen Frühstück, wo doch schon deutlich
die Abschiedsstimmung zu spüren war. Die Südfraktion begann dann nach und nach mit
der Beladung der Transporter und Anhänger, während die ersten Hornissen schon die
Tonenburg verließen. Andere hatten sich um das Schallpegelmessgerät von Stef
versammelt und testeten verschiedene Auspuffanlagen auf ihre Lautstärke.

Die Schallpegelmessung wurde als inoffizieller Teil des Treffens am Sonntagmorgen
durchgeführt. Es wurde deshalb auch nicht jeder, der mitgemacht hat notiert, sondern
nur überschlägig aufgeschrieben, welche Auspuffanlage wie laut war.



Die lautesten Anlagen waren:

1. Streetfighter-Umbau von Kay (Kleve) mit gekürztem Shark-Endtopf
LAFmax = 105 dB(A)

2. Monikas rote Hornet (Neumünster) mit MAB-Doppelrohr-Slip-On-Anlage
LAFmax = 104 dB(A)

3. Timos gelbe Hornet (Mannheim) mit MAB-Endtopf
LAFmax = 104 dB(A)

Die BOS-Endtöpfe lagen zwischen 93 und 97 dB(A), wobei mit vorhandenem dB-eater
Werte zwischen 93 und 95 dB(A) gemessen wurden, ohne dB-eater erzeugten die
Anlagen 95 bis 97 dB(A). Das heißt, alle untersuchten BOS-Anlagen halten auch ohne
dB-eater einer Überprüfung der Polizei vor Ort stand.

Die MAB-Endtöpfe (ohne db-Eater) erzeugten Schallpegelwerte zwischen 99 und 104
dB(A), d.h. bei einer polizeilichen Kontrollmessung kann es Ärger geben. Noch dazu
zeigt sich, dass es anscheinend große Streuungen bei diesen Endtöpfen gibt und
möglicherweise die Betriebszeit eine wesentliche Rolle spielt.

Alle gemessenen Serienauspuffanlagen halten dagegen den im Fahrzeugschein
eingetragenen Pegelwert des Standgeräusches ein. Die leiseste Anlage hatte 89 dB(A),
die lauteste 92 dB(A).

Wie jedes Jahr waren sich die meisten einig, dass man sich auch im kommenden Jahr
wieder trifft. Und dann wird auch der Wettbewerb um die lauteste Hornet sicher ein
Hauptbestandteil sein.

Fahrt schön vorsichtig, baut Eure Hornets schön um, fahrt viele Kilometer und vielleicht
winkt Euch dann nächstes Jahr ein toller Preis.

Wir sehen uns zum Treffen 2002 vom 16.-18. August
im Waldhotel Johanniskreuz wieder!
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