
 
 
Ein Treffenbericht aus der Sicht von Frank. 
 
Die Vorfreude baute sich wie üblich schon Wochen vorher auf. Nicht nur bei mir, 
vielen im Forum ging es so. Sehr beachtet wurde auch wieder die Wetterprognose, 
gerade weil letztes Jahr so derbe ins Wasser fiel. Doch dieses Mal sah alles gut aus 
und wenige Tage, bevor es losging, festigte sich die Vorhersage. Wir sollten mit 
idealen Bedingungen für das Vorjahr entschädigt werden. :-) 
 
 
Donnerstag, der 09.08. 
 
Wie in den letzten Jahren schon üblich fuhren wir zunächst quer durch das 
Lipperland um uns in Bodenwerder mit einer Truppe aus dem Norden zu treffen.  
Da wir doch etwas spät dran waren verkürzten wir die Anfahrt auf den letzten 
Kilometern etwas, so dass wir pünktlich auf den Hof der Tankstelle rollten. 
Der "Nordexpress" war auch da, wie sich herausstellte schon fast eine ganze Stunde. 
Die hatten sich in der Planung etwas vertan und waren eine Stunde zu früh los. 
Neben den frisch Angereisten 
bekamen wir noch Besuch von 
Sabine & Norbert, die beiden hatten 
Urlaub und waren schon die ganze 
Woche in Witzenhausen. 
Nach der Begrüßung, Tanken und 
Toilettengang machten wir uns dann 
auf den Weg. Es ging zunächst durch 
die Rühler Schweiz weiter an den 
östlichen Rand des Solling bei Dassel, 
weiter über Uslar bis nahe der Weser, 
dann Richtung Göttingen und auf 
halber Strecke quer hindurch 
an Witzenhausen vorbei bis zur Burg 
Ludwigstein. 
 
Nach der Ankunft natürlich erst mal das großes Hallo und freudige Begrüßungen. 
Man kennt und mag sich. Also anmelden, Zeltplatz suchen und aufbauen.  
Wir überlegten noch kurz, ob wir die Tourguide-Runde schon heute einmal 
absolvieren sollten, aber da uns diverse mögliche Mitfahrer schon mit Bier in der 
Hand entgegen kamen war die Entscheidung darüber auch schnell gefallen.  
Also erst morgen. 
Noch weitere Leutchen trudelten ein, darunter auch Karin mit ihrer blauen PC34, die 
allerdings an der rechten Seite lädiert war. Sie hatte einen neuen Hinterreifen und 



obwohl ihr das bewusst war hatte sie sich vom Westerwald startend in der ersten 
Kehre hingeschmissen. Zum Glück nur kleiner "Blechschaden", aber die rechte 
Rastenanlage war beschädigt, zudem hatte es den Spiegel zerschlagen und der 
Bremsgriff hatte auch einen ganz eigenen "Schwung".  

Somit kam die Hornet erst einmal 
in Chris mobile Werkstatt, der 
das meiste wieder gut gerichtet 
bekam. Ein Ersatzhebel befand 
sich auch noch in der Sammlung. 
So wurde der Rest des Tages 
mit quatschen, lachen und Bier 
trinken verbracht. Gerade die 
Treffentage bis Donnerstag sind 
noch recht überschaubar von der 
Anzahl der Leute, ab Freitag wird 
es deutlich voller. So wurde es 
ein langer Abend und als ich ins 
Zelt kroch gehörte ich zu den 
letzten. Ungewöhnlich für mich. 
 

 
Freitag, der 10.08. 
 
Der Morgen begann genauso sonnig wie angekündigt. Also erst einmal frisch 
machen und dann ab zum Frühstück. Dieses Jahr gab es auch schon am 
Freitagmorgen ein "richtiges" Frühstück, 
also auch mit Rührei, Joghurt und allem 
drum und dran. 
Eine Gruppe aus Sachsen, die auch am 
Vortag schon angereist war, wollte eine 
ausgedehnte Tagestour durch 
den Harz machen und fanden noch 
weitere Mitfahrer.  
Ich selber plane eigentlich auch schon seit 
min. 2 Jahren so einen Trip, aber 
irgendwie kam es nie dazu. 
Die Tourguide-Runde steht halt auch immer noch auf dem Plan und dann will man 
noch plaudern usw. Naja, wie es halt so kommt. 
Die Gruppe war also zeitig gestartet, Karin wollte auch wie üblich noch los, allerdings 

führte sie ihr Weg zunächst 
nach Kassel um Ersatzteile (Spiegel) zu 
beschaffen.  
Es hatte sich jemand gefunden, der auch 
noch Originalspiegel besaß, dieser aber 
gerne gegen andere Modelle austauschen 
wollte. So war der Deal dann, 
dass Karin eben diese Spiegel besorgte 
und im Tausch dann die Originalen 
bekam.  
So gegen halb 11 fuhren wir in einer 
kleinen Gruppe die Tourguide-Runde. Die 



Route hatte sich ja vom Vorjahr nicht verändert, war also (wegen wetterbedingten 
Nichtfahrens) "jungfräulich" für die ganzen Ausfahrer am Samstag. Wir beendeten 
die Tour aber nicht oben auf dem Parkplatz des Hohen Meißners, sondern rund 
1,5km vorher am Aussichtspunkt Schwalbenthal (von dem man auf 612m Höhe eine 
tolle Aussicht Richtung Tal im Osten 
hat). Von dort ging es nach einer 
kleinen Pause zurück zur Burg.  
So langsam trudelten auch immer 
mehr Menschen an der Burg ein. 
Bald waren die bekannten Gesichter 
komplett zugegen inkl. der 
„Ruhrpottgang“. 
Nur Astrid und Daniel fehlten noch, 
die sollten erst am Samstag 
kommen. Wieder großes Hallo 
überall auf dem Platz, man kennt 
und mag sich halt. 
Später kam dann auch noch die 
Harztruppe zurück, die eine tolle 
Runde weit über 300km abgespult und auch noch den Kyffhäuser besucht hatten. 
Alle waren begeistert. Ich sollte wirklich mal mitfahren.... 
So gab wie gehabt viel zu reden, zu lachen, zu bestaunen usw. Später hatte ich noch 
Thekendienst, wobei der eigene Flüssigkonsum dabei auch nie zu kurz kommt.  
Dazu spielte das Wetter wie gehabt mit, so wurde es für alle ein toller Abend.  
 
 
Samstag, der 11.08.  
 
Der Haupttag des Treffens war gekommen. Wieder wurden die Camper durch die 
sonnenbedingte Wärme im mobilen Heim geweckt. Also raus aus dem Schlafsack, 
frisch machen und dann Frühstück!  
Danach noch gemütliches Zusammensitzen und auf die Abfahrt warten. 
 

 
 
Es ging wie stets um 10 Uhr mit der ersten Gruppe los und ich war mit meiner Truppe 
als vorletztes dran (11:40 Uhr). Irgendwann war der Zeitpunkt zur Abfahrt gekommen 
und es ging los. Ohne Probleme kamen wir nach der netten Runde oben am 
Parkplatz des Hohen Meißners an. Interessanterweise folgte als nächstes nicht 
etwa Csibi mit seiner (zuletzt gestarteten) Gruppe, sondern Norbert. Das 
verwunderte mich doch ziemlich, er war vor mir gestartet und mir war nicht klar, wo 



wir die Gruppe überholt hatten. 
Wie sich herausstellte, machten die genau dort an der Tankstelle eine Pause, an der 
wir es in kleiner Runde am Vortag getan haben. So klärte sich auch diese Sache auf. 
Kurz später kam dann auch die letzte Truppe an und bis auf einen kleinen Umfaller 
gab es dieses Mal keine Schäden oder gar Schlimmeres zu vermelden. 
Es folgte das Gruppenfoto und dann ging es im großen Korso zum Marktplatz 
nach Witzenhausen. Unterwegs wurde wie üblich etwas Show bei unserem Bäcker 
gemacht, dieses Mal mit einigen feinen, eingebrannten Kringeln auf der Straße.  
Ein Video dazu gibt es z.B. hier: http://www.youtube.com/watch?v=dD13f5L0_Zk 
Weiter ging es in die Stadt, wo wir dann wie jedes Jahr von der aktuellen 
Kirschkönigin (und einer der Prinzessinnen) empfangen wurden. 
Nach ein paar Worten unseren Vereinspräsidenten Jochen und einem 
Willkommensgruß der "Hoheit" löste sich die Gruppe wieder auf und fuhr zurück zur 
Burg. Einige blieben noch vor Ort, aßen etwas von der Bäckerei am Platze oder holte 
sich ein Eis. 
 

   
 
Zurück auf der Burg gingen wir wie alle anderen auch zum gemütlichen Teil 
über. Astrid und Daniel waren inzwischen auch angekommen und so gab es wieder 
ein großes Hallo! Erwähnte ich es schon? Man kennt und mag sich. 
Am Nachmittag standen diverse Spiele an, die Wahlzettel für die schönsten 
Maschinen mussten noch ausgefüllt werden und ein paar Bierchen duften nicht 
fehlen. Später kamen dann die beiden „Kirschmädels“ wieder vorbei, die ziehen ja 
später die Preise der Tombola und verleihen zudem die Gewinnerpokale. 
Als es schließlich dunkel wurde 
begannen die Auszeichnungen, der 
Höhepunkt des alljährigen Treffens 
war erreicht. "Auszeichnungen" gab 
es wie immer auch für unsere 
Pechvögel, neben Karin mit ihrem 
Sturz bei der Anreise bekamen 
auch Helen & Daniel eine Urkunde 
wegen des geplatzten Alpenurlaubs 
aufgrund eines kompletten 
Motorschadens an der Hornet gleich 
am ersten Tag.  
Dann war da auch noch Dirk, der 
letztes Jahr kurz vor dem Treffen 
einen Unfall hatte und mit Krücken 



anwesend war. Dieses Jahr erging es ihm kaum besser, erneut ein Unfall mit einem 
wilden Bruch in der Schulter ließ ihn wieder verbunden/eingegipst erscheinen. 
Eine besondere Urkunde gab es für Stefan, seit der Frühlingstour an die Lahn 2011 
mit  Spitznamen Schnitzel gesegnet, bekam den Titel Superschnitzel verliehen. Hatte 
er doch Helens Hornet (die Daniel lange fuhr) nach ihrem kapitalen Motorschaden im 
Urlaub wieder auf die Reifen gebracht.  
Er hat da einiges im Forum angeleiert (u.a. Ersatzmotor besorgt) als die beiden im 
„Ersatzurlaub“ auf Kreta waren. Höchsten Respekt von allen für diesen Einsatz! 
 

   
 
Später erzählte Astrid noch, dass keiner auf der Hochzeit so wirklich verstehen 
konnte, warum die beiden denn noch unbedingt zu diesem Motorradtreffen mussten! 
Sie meinte nur, eine Stunde nachdem sie angekommen war klar: Alles richtig 
gemacht! Mehr braucht man wohl kaum noch sagen.... 
 

 
 
 
Sonntag, der 12.08.  
 
Wie schnell so ein Treffen doch schon fast wieder zu Ende ist, der Abreisetag war 
gekommen. Auch dieser Morgen empfing uns sonnig und so trafen sich mehr oder 
minder alle beim Frühstück wieder. So ließ man diesen Tag ganz in Ruhe angehen 
und danach fingen die ersten an, ihre Sachen zusammen zu packen. 
 
Je nach Herkunft standen ja noch ganz ordentliche Heimritte an, eine Gruppe hatte 
ein strammes Programm bis Sachsen, Simon musste wieder zurück nach 
Innsbruck und die Schweizer waren ja auch wie immer da!  
Unser Rückweg war ja mit rund 200km recht überschaubar, so hatten wir es auch 
nicht ganz so eilig. Also packten wir ganz gemütlich zusammen. 



Der Abschied gestaltet sich immer etwas traurig, so manch eine/n sieht man ja erst 
wirklich in einem Jahr beim nächsten Treffen (Datum steht auch schon fest: 08.-11. 
August 2013, natürlich an der Burg) wieder. Nachdem man sich in aller Form 
abgemeldet hatte ging es auf den Heimweg. Auch diesen letzten Teil sollten wir 
trocken zu Ende bringen, was noch ungewöhnlicher war als das gute Wetter beim 
diesjährigen Treffen. Eigentlich wird man beim Heimweg immer nass.  
 

 
 
Nach der Rückfahrt war ein großartiges Treffen nun wirklich vorbei. So sehr wir 
letztes Jahr unter dem Wetter litten (selbst die große Samstagsausfahrt viel 
wortwörtlich ins Wasser!), so wurden wir 2012 entschädigt. Soweit ich das sehen 
konnte hat es allen wirklich sehr gut gefallen, auch das Feedback dazu im Forum war 
überwältigend. Viel besser kann ein Treffen wirklich nicht laufen.  
 
Was bleibt ist die Vorfreude auf nächstes Jahr.   
 
 
Viele Fotos der einzelnen Teilnehmer gibt es in den Fotoalben unter:  
https://plus.google.com/b/108145402772271744458/photos 
 
 
 
 
 
Prämierungen:  
 
Weiteste Anreise:     Simon S. 
 
Pechvögel:       Karin V. und Dirk W. 
 
Tankweitwurf Damen:    1. Kathrin 
    2. Gina 
    3. Carola 
 
Tankweitwurf Herren:    1. Andreas L. 
    2. Daniel S. 
    3. Jochen W. 
 
Spieleparcour Damen:    1. Karin 
    2. Helen 
    3. Nicole 



Spieleparcour Herren:    1. Sven 
    2. Alex 
    3. Andreas L. 
 
Schönste 600er:    1. Christian U. 

2. Rüdi B. 
3. Nicole D. 
 

Schönste 900er:    1. Wilhelm H. 
2. Kistina M. 
3. Sebastian D. P. 

 
 
 
 
 
 
Weiterhin bedanken wir uns bei allen Sponsoren des Treffens 2012: 
 
 
 

 

 

  
 

 
 
 


