
Eis und Feuer
Beim Wintertreffen fur Motorradfahrer auf SchloB
Augustusburg schwang Vaterchen Frost das Zepter

Es war garstig kal!. Schneemassen
und Eisglatte auf alten Anfahrtswe.
gan. DSlu gab's noch beiBendan
Wind aus den unmoglichsten Rich.
lungen. Viterchen Frost schwang
&8in Zeptar also wie verriickt. und
ingstliche Gemiiter dachten 50gar
daran, da. 17. Motorradfahrer.Win.
tertreffen einfach abzusagen.
Doch die Garde der winterfesten
Kradler hitte vielleicht 8uts Weih.
naeMsfest, nich! aber auf Schlol!.
Augustusburg verzichtet. Und des-
lIalb sliegen die Kampen bei minus
20 Grad Celsius mit Freude in den
Sattel und schimpften unterwegs
nleht fiber des schreckliche Wetter,
sonder" nur fiber rucksichtslose Au-
lofahrer.
Manche waren fiber zehn Stunden
unterwegs. So zum Beispiel AKal
Plath, der yon Ribnitz.Damgartan an-
rolHa. Dar 24jahrige Lagarist war mit
der Solo.MZ streckanweisa nur im
Tempo 30 vorangakommen. .leh
wollte mieh mel wieder beweisanw,
verriet ar, freundlieh laehelnd, var.
schwiag eber auch nieht, daB saina
Arbeitskollegen das Vorhaben fur
•ein bi6chen verruekt" arklart hat-
len.
I Einverstanden, normal ist das Ganze

windieh nieht. Aber as muB halt sein,
meinan dia (teilweise schon vierzig-
jahrigen) Jungs und haben eine ria-
sige Freude dabei. Au6erdem waren
sie aueh diesmal triekreich prapa.
riert - mit Omas Ketzenfell im Ruk-
ken oder mil von der Liehtmaschine
gaspeisten Heizdrihten. Treffteil.
nehmer Joehen Freitag hatte sie an
die Lenkergriffe (. Wenn du die Din.
ger zu doll auslegst, holst du dir
naeh ein paar Kilometarn Brandbla-
sen an den Hinden"), in die Einlege.
sohlen der Stiefel und sogar in seine
Waste geklemmt.
Man durfte naturlich auch nieht
ubersehen, daB der harte Kern der
Truppe schon aus Prinzip nieht fror.
.FaB mel meine Hinde an", meinte
gegen Mittag einer der Ankomm-
tinge zu mir. Sie waren warmer als
maine und gehorten Reinhard Pau-
lick, der um 3.30 Uhr mit einar So.
lo.BK (Baujahr 19571) in Berlin ge.
startet war. Der 38jihrige Entwick.
lungsingenieur und ehemalige
Speedwaystratege wollte eigentlich
nieht nur Ersatzteile, sondern auch
seine Frau mitnehmen .• Ihr war's
dann allerdings doeh zu kalt ...•
Nieht zu kalt war es Petra Heinrich,
die sich in .dreieinhalb Stunden mit

einem Suhler Mokick von Dresdan
herankimpfte. wZum Balilncieren
muBten die Fi:iSe stindig auf dem
Schneeboden mitrutsehenw, erkliirte
mir die 21jiihrige Weberin, dia
abends den Damenpreis arhielt. Sie
war ubrigens nicht der einzige weib.
liche Akteur.
Salbstverstiindlieh ruckten dia ga-
standenen Pioniere des Trefts abso-
lut voHzahlig an. Sia haben Augu.
stusburg wohl immar im Programm.
Apropos Vollzihligkait: Die Gorlitzer
Demuth'wDynastieW kam heuer i"
groBer Beseuung. Vater Wilfried
(49) ersehien mit den SprtiBlingen
Matthias (27), Lutz (22) und Uwe (19).
Das Familienquartett tobt sich sonst
beim Motorrad.Raltyesport aus, Lutz
ist in dieser Disziplin Zweiter dar
DDR-Meistersehaft. Seine Bruder
fungieren bei der GST als Fehrleh.
rer.
Und damit ware schon angadeutet,
daB die winterfesten Zweirad.Touri.
sten nicht nur iJber ein gestihltes
GesiiB, sondern auch uber gedie-
gena verkehrssichere Fahrkunste
verfugan. Was auch dia Tatsaehe
bestitigt, daB dan Veranstaltem
yom Motoni-port-Club Zschopau
auch 1987 kein Unfall von der An.

und Abreise der Teilnehmer bekannt
wurde.
Logisch, daB es dann nachmittags
beim Enduro.Forum recht stim-
mungsvoll zuging. Den MZ-Cham-
pions, die bei den Six Days stunden.
lang eisern und ellZelient im Sattel
klemmen, fuhlte men sich fround.
scheftlich eng verbunden. Jedenfalls
hitte die Diskussion mit Europamei.
ster Harald Sturm und den Silberva.
sen.Piloten Udo GreUmann, Andreas
Cyffka, Jens Gruner und Mike Hey-
danreich noeh linger dauern kon.
nen.
Bemerkenswert: Die offizietle BegriJ.
Bung der Augustusburger Akteure
i:ibarnahm Hans.Dieter Eckardt, der
neue Burgarmeister des Stidtehens.
Die Preise verteilte Fahrtleiter Sieg-
fried KrauB, und den dieksten Ap.
plaus erhielten Kalman Nagy und
Sandor Fiezere yom ungarischen Tu-
ramotoros.Club Debreeen, die mit
ihrem MZ-Gespenn gut 1000 Kilome-
ter Anfahrtsweg bewiiltigt hattan.
Am Sonntagmorgen zeigte des Thar-
mometer minus 21 Grad Celsius, und
einige Motorrider wollten partout
nieht anspringan. Doeh mit vorein.
ten Kriften kaman sch'ieBlich selbst
die Gespenne in Gang. wDas waren



Oi" O"muth- ••Dynasti,,'": Vat", WiHri"d mit Matthia •• Uwe und Lutz Ob"retand die Anfahrt.St,apazen tad"llos: Simson.Roller SR 50

Fein", Oldi,,: BMW-G".pann R 67/2, Baujahr 1955 _ 590 crW, 28 PS

Orei,idrige bekamen eine Teirnahme.Be.
rechtigung: lsetta-K.binanrolle, von 1956
- mit dam 300e, 13.PS.Einzylindarmoto,
der BMW R 26, au.,eichend fOr Tempo 80

Axel Plath kam mit de, MZ ETZ 250 direkt aus Ribniu-
Oamgarten: .•Ich woltte mich mal wieder bewei_n~

Wolfgang Eschment

zwei starke Tage~, lieB ein bereits
Vermummter zum Abschied verlau.
ten. AuB.en Eis und innen Feuer.

PS. Natiirlich brachte man auch wie.
der feine Oldies und andere schone
Raritaten mit zum SchloB - siehe
Fotos.

Efiebnine de. 17. Wintertreffeu de.
MC Motorredweri< Z.ehopau em 9. und
10. JenUllr 1981 (161 Tellnehmer mi1131
Fehneugen. dlIrunter 1&Tellnehmer eue
'derl::CSR und 2 eu. Ung•••• _ uber 6000
Zuech.uer)
Interfl ••• nteet.. Vet..,.,....motorrad:
Remlte KOhler (MC No•• en) Puch RE 250.
Baujahr 1930. - Inte_.nt •• t •• Motor.
red (Edelb.atlerl: Oielmar Berghihnel
(MC Glauchau) Sim.on-Honda.Elgenbau
OHC 50. - Sportlichate lei.tung (An.
rei.e) - Bi. loo~, Jen. Neumann
(Rhein.berg) SR 50. - Uber 100 cm': Axel
Plath (Ribni1z.0amgar1en) MZ ElZ 250. _
G"panne: Kalman Nagy und Sandor Fie.
zere {Oebrecenl MZ.25O.Ge.pann. _ Alt.
atM Tellnehmer: Willy Standtest (MC
Glauehau) 84J,hre. MZ.BK.J50.Ge.pann,
- Jungater Teilnahmer: Udo Klemm (Nie.
defWiesa) 18 Jahre. AWO 425 S, - De.
menptei. fUr die ektivete Fehrerin: Pelr,
Heinrich (Fiechbaehl Simson S 51.


