7. Hornet-Treffen
12. - 14. August 2005, Witzenhausen

Wie schon im Jahre 2004 trafen wir uns in 2005 auf der „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.

Da wir die Lokalitäten schon aus dem Vorjahr kannten waren wir optimistisch einen schönen Platz fürs
Treffen zu kreieren, obwohl das Treffen diesmal nicht am Burghof sondern auf den Zeltplätzen
stattfand. Hier bot sich der Vorteil, das das ganze Geschehen komprimierter ist und die Motorräder
mitten im Geschehen parken konnten.

Bereits am Donnerstag, den 11.08.2005 reisten das Orga-Team und etliche Teilnehmer an, um den
Zeltplatz, in einen "Festplatz" zu verwandeln. Schnell schmückten Bierzelt, Bühne, Orga-Zelt,
Bierpavillon, Lichterketten und etliche Banner den Platz und alle freuten sich auf den Ansturm, der da
kommen möge.

Am Abend waren fast 30 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, kurz vor dem
großen Andrang zeigte das Wetter kein Erbarmen und es begann wir aus Kübeln zu regnen. Die
Teilnehmer kamen zu dem Zeitpunkt klitschnass, froh es geschafft zu haben, aber bei bester Laune in
Scharen an.

Nach einer kurzen Trocknungsphase im Bierzelt 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.

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.
Zum Glück hatte das Wetter wenigstens am Samstag ein einsehen und Zeignet sich nach
anfänglichem Zögern von seiner besten Seite.
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".

Zur großen Freunde des Orga-Teams gab es während der Ausfahrt keine Ausrutscher so daß alle gut
gelaunt am „hohen Meissner“ zum Gruppenfoto antraten.

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 Strecke
nach Witzenhausen wo wir mit dem ganzen Korso auf dem Markplatz Aufstellung nahmen. Die
Stadtmanager und die Kirschenprinzessinnen wollten es sich nicht nehmen lassen die Besucher aus
ganz Deutschland zu begrüßen. Bei der Fahrt durch die Stadt erregten wir so manchen ungläubigen
Blick bei den Passanten.

Nach der Rückfahrt zur Burg 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 wieder einige Wettbewerbe. Diesmal stand
mal wieder ein Tankweitwurf sowie ein Geschicklichkeitsfahren mit unserem Klappmofa,
der „Bi-Blasi“ auf dem Programm.

Leider fiel der Geschicklichkeits- Parcours in dem Bereich wo die Band Aufbauen mußte und somit
konnte nach Ankunft der band dieser Wettbewerb nicht fortgesetzt werden. Aber der Tankweitwurf
fand großen Anklang und kaum jemand verzichtete auf den „großen Wurf“.
Nach dem Abendessen begann dann der "offizielle Teil" des Tages.
Unter Mithilfe der Kirschenprinzessin Melanie sowie dem Pagen Marie-Luise wurden verschiedene
Preise ausgelobt und natürlich Pokale in den verschiedensten Kategorien vergeben.

Folgende Gewinner wurden dabei ermittelt:

Schönste 600’er Hornet 2005
Platz 1:

Platz 2:

Lothar Grosse (Nr. 69) mit 58 Pkt

Andreas Schmitz (Nr. 23) mit 52 Pkt

Platz 3:

Stefan Meier (Nr. 91) mit 45 Pkt

Schönste 900’er Hornet 2005

Platz 1:

Dirk Dommer (Nr. 18) mit 105 Pkt

Platz 2:

Jürgen Steinberg (Nr. 24) mit 61 Pkt

Platz 3:

Olaf Bock (Nr. 41) mit 50 Pkt

Weiteste Anreise:
Lothar Grosse (Nr. 69) mit 600 km

Früheste Anreise:
Hajo Kessler (Nr. 5) am Dienstag, den 09.08.2005

Höchste Laufleistung (normiert pro Tag)
Volker Steinmetz (Nr. 72) mit 65,39 km/Tag

Tankweitwurf Damen:
1. Anja Franz (Nr. 28) mit 9,20 m
2. Gina Merges (Nr. 30) mit 8,20 m
3. Claudia Nosek (Nr. 15) mit 8,10 m

Tankweitwurf Herren:
1. Marco Becker (Nr. 40) mit 15,25 m
2. David Dietz (Nr. 75) mit 14,95
3. Andreas Loeffler (Nr. 16) mit 14,90

Geschicklichkeitsfahren „Bi-Blasi“:
Alexander Tolle (außer Konkurrenz)

Schönstes Namensschild:
1. Wolfi Binneweiss (Nr. 13) mit 14 Pkt
2. Claudia Nosek (Nr. 15) mit 4 Pkt
3. Thomas Nosek (Nr. 14) mit 3 Pkt

Pechvogel des Jahres:
Jürgen Steinberg mit einem Unfall während der Hinfahrt.

Das Ende des bunten Abends – zumindest des offiziellen Teils – bildete wie jedes Jahr die Verlosung
der von den Sponsoren gestifteten Preise.
Viele von CLS, detecto, Honda, Louis, LSL und Privatleuten gesponserten Preise fanden
glückliche Gewinner. Louis hat uns dieses Jahr mit einem großzügigen Preispaket aus dem
umfangreichen Sortiment unterstützt.
Im Anschluss an den "offiziellen Teil" des Treffens gab es einen Auftritt der Cover-Band "Rockmaster
5". Trotz Umbesetzung in der Band gelang es den Musikern schnell eine Stimmung aufkommen zu
lassen. Bis spät in die Nacht wurde wieder abgerockt und 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.
Leider spielte das Wetter den Teilnehmern am Sonntag wieder einen Streich und die meisten mußten
die Heimfahrt im strömenden Regen absolvieren. Leider gab es dabei auch wieder 2 Teilnehmer die
mit Ihren Maschinen einen Ausrutscher erleiden mußten. Zum Glück blieb es dabei bei materiellem
Schaden ohne das irgend jemand in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Einige Teilnehmer blieben noch länger, um das am Montag exklusiv angebotene Kurven- und
Sicherheitstraining. Leider haben wir das Training aufgrund der Witterungsbedingungen nach
demokratischer Abstimmung abgesagt. Wir hoffen jedoch dass es im nächsten Jahr wieder klappt.

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 Samstagabend 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.
Einige Statistiken:
•
•
•
•
•
•

Angemeldete Teilnehmer: 98 (davon 30 Frauen).
Geschätzte Besucherzahl am Samstagabend: ca. 200 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.

Bericht aus der Örtlichen Presse

Das 7. Honda-Hornet Treffen wurde unterstützt von:
(alphabethische Reihenfolge)

