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30. Juli.-01. August 2004, Witzenhausen 

�

 
 
Aufgrund der nicht so guten Erfahrungen mit der "Location" im Vorjahr fand das 
Treffen 2004 an einem neuen Ort statt. Dabei fiel die Wahl auf die "Burg Ludwigstein" 
in Witzenhausen. Die malerische Burg überzeugte durch ihre sehr exponierte Lage 
im Herzen Deutschlands und durch die wunderschöne Gegend, die sich ideal für 
Touren anbietet. 
 

   
 

Aufgrund des neuen Austragungsortes gab es im Vorfeld viel zu regeln und zu 
erledigen. Schließlich mussten alle Randbedingungen (Lieferanten, Band, …) neu 
ausgesucht werden. Diesmal kam uns sehr zur Hilfe, dass 2 Orga-Mitglieder in 
Witzenhausen wohnen und somit die örtlichen Angelegenheiten regeln konnten. 
 
Bereits am Donnerstag, den 29.07.2004 reisten das Orga-Team und einige 
Teilnehmer an, um den Burgvorplatz, mit herrlicher Aussicht auf die Umgebung und 
auf die Burg, in einen "Festplatz" zu verwandeln. Schnell schmückten ein Bierzelt, 
eine Bühne, ein Orgazelt, Lichterketten und etliche Banner den Platz und alle freuten 
sich auf den Ansturm, der da kommen möge. 



 
 
Bereits am Donnerstagabend waren 24 Leute anwesend um das Treffen mit einem 
verlängerten Wochenende einzuläuten. Dieser Abend wurde noch gemütlich und 
entspannt bei einem Essen genossen um Kräfte für das Wochenende zu sammeln. 
 
Am Freitag, dem Hauptanreisetag, wurden noch mal die Strecken für die 150 
Kilometer lange Ausfahrt abgefahren und einige andere organisatorische Sachen 
erledigt. Am Nachmittag ging dann der Anmeldeansturm los und die Leute im Orga-
Zelt kamen kaum noch zur Ruhe. Viele hatten sich den Freitag schon frei genommen 
um eine schöne Anfahrt zum Treffen zu erleben und die schöne Gegend schon ein 
wenig zu erkunden. Andere reisten am Abend nach der Arbeit an. Demnach gab es 
am Anmeldezelt bis spät in die Nacht alle Hände voll zu tun, weil die letzten 
Teilnehmer erst um 0.30 Uhr morgens ankamen. 
 
Alle im Vorfeld angemeldeten Teilnehmer bekamen eine von "Honda" gesponserte 
Tasse und einen Treffen-Aufkleber für 2004. Alle, die leer ausgegangen sind, möge 
dies ein Anreiz sein, sich beim nächsten Treffen vorher anzumelden damit wir auch 
besser planen können. 
 
Der Freitagabend stand ganz im Zeichen des „Benzingesprächs“. Viele Teilnehmer 
kannten sich schon von den letzten Treffen und es wurden freudig die Neuigkeiten 
ausgetauscht. Andere neue Teilnehmer wurden auch herzlichst in die „Hornet-
Gemeinde“ aufgenommen und es war schön, zu den schon bekannten Nicknamen 
aus dem Forum mal reale Personen kennen zu lernen. 
 
Der Samstag, traditionsgemäß der Haupttag des Treffens, war voller 
Programmpunkte. Nach dem ausgebreiteten Frühstück und der Anmeldung einiger 
Samstagsanreiser fand gegen 11.00 Uhr das Briefing zum Tagesablauf statt. 
Hauptbestandteil war natürlich die lange Ausfahrt mit dem anschließenden Korso 
zurück zur Burg. 
 
Die Ausfahrten starteten, wie in den letzten Jahren auch schon, in mehreren 
kleineren Gruppen. In einer ca. 130km langen Schleife ging es durch (und über) 
einige „Schmankerl“ der Region zum Treffpunkt auf den "hohen Meissner". 
 
 



Leider kam es während der Ausfahrt zu einem Unfall. In einer kurzen Pause waren 2 
Teilnehmer noch mal eine schöne kurvige Strecke abgefahren als einer der beiden 
von der Straße abkam und schwer stürzte. Als der Krankenwagen und die Polizei vor 
Ort waren, machten sich einige der letzten Gruppe auf den Weg zum Treffpunkt, 
während andere beim augenscheinlich schwer verletzten Robert blieben um Polizei 
und Ersthelfer zu unterstützen. 
 
Verspätet kam die letzte Gruppe am Treffpunkt an und die Nachricht des Unfalls 
verbreitete sich natürlich wie ein Lauffeuer. Da keiner um den genauen 
gesundheitlichen Zustand von Robert wusste, waren die Sorgen und die 
Spekulationen natürlich groß.  
 
Dennoch fanden sich alle verbliebenen zum Gruppenfoto ein, auch wenn der Unfall 
leider zum bedrückende Hauptthema wurde. 
 

 
 
Im Anschluss an das Gruppenfoto stellte sich die gesamte Gruppe recht schnell zur 
gemeinsamen Abfahrt auf. In einem disziplinierten Korso fuhren alle verbliebenen 
Teilnehmer zusammen die ca. 30 km zurück zur "Burg Ludwigstein" und erregten so 
manchen ungläubigen Blick bei den Passanten. 
 
Dort angekommen, stürzten sich die Teilnehmer auf die kalten Getränke, den Kaffee 
und die bereitgestellten Kuchen. Auch wurden die neuen Teilnehmer herzlichst 
begrüßt, die während der Ausfahrt noch angereist waren. 
Einige machten sich derweil auf, um die Unfallmaschine von Robert abzuholen.  
 
Ein kurzer, aber heftiger Sommerschauer kam nach der Ausfahrt gar nicht so 
ungelegen, um die durch das heiße Wetter aufgeheizten Teilnehmer ein wenig 
abzukühlen. 
 
Als die Unglücksmaschine an der Burg Ludwigstein eintraf, war das Interesse 
natürlich sehr groß und viele fanden sich ein, um die lädierte Hornet anzusehen. 
 
Während des Nachmittags nutzten viele die Chance, sich die teilweise sehr 
individuell umgebauten Hornets mal näher anzuschauen, um Ihre persönliche 
schönste Hornet zu küren und an der Wahl teilzunehmen.  
Gleichzeitig gab es als Nachmittagsüberbrückung eine Burgführung an der einige 
Interessierte teilnahmen, sowie einen Baustammweitwurfwettbewerb. Viele zierten 
sich ein wenig, ließen sich die Chance aber nicht entgehen, neugierig und belustigt 



zuzuschauen. Immerhin galt es einen sehr schweren Baumstamm unter Vorgabe 
gewisser Vorschriften möglichst weit zu stoßen. 
 

 
 
Nach dem Abendessen begann dann der "offizielle und spaßige Teil" des Tages. 
Zunächst konnten wir Entwarnung zu Roberts gesundheitlicher Lage geben, die sich 
als wesentlich weniger kritisch als zunächst befürchtet heraustellte. Diese positive 
Nachricht wurde mit allgemeiner Erleichterung und spontanem Beifall gewürdigt. 
 
Anschließend wurden die Ehrungen in verschiedenen Kategorien verliehen. Die 
Pokale dazu spendete "Kamikaze Moto Bike Parts" in Form von sehr phantasievoll 
zusammen geschweißten Hornet-Bauteilen. 
 

 
 
Auf vielfachem Wunsch wurde in diesem Jahr eine getrennte Wertung für die 600er 
und die 900er ermittelt. 
 
Folgende Gewinner wurden dabei ermittelt: 
 



Schönste 600er Hornet 2004 
 

 
Besitzer: Ingo Mittelstädt aus Berlin (102 Punkte) 
 
 
Zweitschönste 600er Hornet  

 
Besitzer: Stephan Meier (44 Punkte) 

Drittschönste 600er Hornet  

 
Besitzer: Sascha Landers (23 Punkte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schönste 900er Hornet 2004 
  

 
Besitzer: Remo Matt aus Schallbach (96 Punkte) 
 
 
Zweitschönste 900er Hornet  

Besitzer: Dirk Dommer (67 Punkte) 

Drittschönste 900er Hornet  

 
Besitzer: Jürgen Klingheimer (62 Punkte) 

 
 
 
 
 
 
 



Die Gewinner wurden mitsamt Motorrad zur Ehrung gebeten damit sich alle 
Teilnehmer ein Bild von Fahrer und Maschine machen konnten. 
 

 
 
Weiteste Anreise: Remo Matt mit 546 km aus Schallbach 
 
Größte Laufleistung: Thomas Höhnscheid mit 62000 km 
 
Baumstammweitwurf Damen:  

1. Cindy Mittelstädt mit 4,50 m 
2. Angela Edeldinger mit 4,10 m 
3. Evely zur Loye mit 4,08 m 

 
Baumstammweitwurf Herren:  

1. Ingo Mittelstädt mit 5,75 m 
2. Jochen Wirz mit 5,00 m 
3. Andreas Löffler mit 4,77 m 

 
Baumstammweitwurf Jugend:  

4. Gina Merges mit 4,03 m 
 
Pechvogel des Jahres: Robert Rathmann mit seinem Unfall während der Ausfahrt. 
 
Das Ende des bunten Abends – zumindest des offiziellen Teils – bildete wie jedes 
Jahr die Verlosung der von den Sponsoren gestifteten Preise.  
Viele von "Louis" gesponserten Preise fanden glückliche Gewinner. Louis hat uns 
dieses Jahr mit einem großzügigen Preispaket aus dem umfangreichen Sortiment 
unterstützt. 
 
Einer der Hauptpreise war, wie im letzten Jahr auch, ein extra für das diesjährige 
Treffen gestaltetes Hornet-Editions-Feuerzeug, dass Thomas Lichte zur Verfügung 
gestellt hat. Wie der Zufall es so will, ging dieser Preis an einen nicht-Hornetfahrer, 
der sich aber trotzdem sehr darüber gefreut hat. 
 
Der Hauptpreis der Tombola, ein nagelneuer Motorradhelm Modell "QM1 Street", 
gesponsert von der renomierten Firma "Schuberth" ging an Hagen Zimmer, der 
seinen Hauptgewinn dem Unglücksfahrer Robert als Ersatz für seinen beim Unfall 
zerstörten Helm zur Verfügung stellte. Einen ganz großen Dank für diese großzügige 
Geste!! 



Weiterhin wurde eine Sammlung für Robert gemacht, um Ihm beim Aufbau seiner 
Maschine zu unterstützen. Vielen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben!! 
Außerdem wurde ein selbst gemaltes "Treffen-Plakat" zur Verfügung gestellt auf dem 
alle ihre Wünsche an Robert verewigen konnten. 
 

 
 
Im Anschluss an den "offiziellen Teil" des Treffens gab es einen Auftritt der Cover-
Band "Rockmaster 5". Nach anfänglicher Skepsis bei den Zuschauern gelang es der 
Band mit Ihrer einmaligen und typischen Mischung aus Rock, einer engagierten 
Bühnenshow und den speziellen Pauseneinlagen im "Helge-Schneider"-Stil schnell 
eine gute und ausgelassene Stimmung aufkommen zu lassen. So konnten wir 
einiges über die Geschichte der Gegend, der Burg und der Feindschaft mit der 
gegenüberliegenden Burg Hanstein erfahren. 
 

 
 

Bis spät in die Nacht wurde abgerockt und zwischendurch noch der Geburtstag eines 
der Bandmitglieder gefeiert. 
 



 
 

 
 
Viel Schlaf gab es für die meisten in dieser Nacht nicht und es war verwunderlich, 
dass viele schon wieder recht zeitig beim Frühstück waren. Danach traten die 
Teilnehmer nach und nach die Heimfahrt an und es war an der Zeit, Abschied zu 
nehmen. 
 
Einige Teilnehmer blieben noch länger, um das am Montag exklusiv angebotene 
Sicherheitstraining des "TÜV Hessen-Thüringen" wahrzunehmen. Bei bestem Wetter 
und sehr ausgelassener Stimmung hatten wir bei unserem Trainer Roger Dötenbier 
einen sehr kurzweiligen, lehrreichen und schönen Tag. 
 



 
 
Zum Schluss möchten wir uns noch einmal bei allen bedanken. Bei den vielen 
freiwilligen Helfern die uns bei Engpässen tatkräftig zur Seite standen, Rockmaster5 
für die Show am Samstag Abend und vor allem den Sponsoren.  
 
Wir möchten alle Treffen-Besucher und User unserer Internet-Seite auffordern, die 
Sponsoren beim Kauf von Zubehör in Betracht zu ziehen, damit sich deren großes 
Engagement auch weiterhin lohnt. Ohne Sponsoren wäre ein Treffen in diesem 
Umfang nicht durchzuführen. 
 
Der Termin für das nächste Treffen steht auch schon fest. Wir würden uns freuen, 
möglichst viele von Euch beim 7. Hornet-Treffen vom 12.-14.8.2005 auf der "Burg 
Ludwigstein" in Witzenhausen begrüßen zu dürfen. Anmeldungen werden demnächst 
auf unserer Homepage entgegengenommen. 
 
Einige Statistiken: 
 

• Angemeldete Teilnehmer: 105 (davon 30 Frauen). 
• Geschätzte Besucherzahl am Samstag Abend: ca. 250 Personen. 
• Ein Großteil der Teilnehmer (~90%) hat durch die Internetseite www.hornet-

home.de vom Treffen erfahren. 
• Ca. 7%  kamen als Freunde oder Partner mit. 
• 2% haben es aus der Presse erfahren. 
• 1 Teilnehmer hat irgendwo im Internet von dem Treffen erfahren. 

 
 
Liebe Grüße und hoffentlich bis zum nächsten Jahr, 
 
Euer ORGA-TEAM. 
 
Das 6. Honda-Hornet Treffen wurde unterstützt von:  
(alphabethische Reihenfolge)  
 

  
 

 


