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OLDTIMERTREFFEN

Von Cedric Arndt

Liebhaber historischer Maschinen aus ganz Europa trafen

sich zum zehnten Motorrad-Veteranen-Treffen in

Mechernich. In mehreren Etappen führte der Weg vom

Mühlenpark bis an die Grenzen des Ahrweiler Kreises.

Mehr als 100 knatternde Motoren waren am Sonntag im Kommerner

Mühlenpark beim zehnten Motorrad-Veteranentreffen der

Oldtimerfreunde Nordeifel zu hören. „Und es hätten noch weit mehr

werden können, allerdings würde das unsere Kapazitäten

überschreiten“, sagte Organisator Willi Kettler. Mit dabei waren

Maschinen der Baujahre bis 1975, unter anderem auch eine 1000 ccm

Scott von.

Teilnehmer aus Deutschland, Belgien, Holland und Luxemburg waren zusammengekommen, um sich über ihr

gemeinsames Hobby auszutauschen und bei strahlendem Sonnenschein eine Fahrt durch die Eifel zu genießen.

In mehreren Etappen führte der Weg vom Mühlenpark in einem weiten Bogen über Tondorf und Engelgau bis an

die Grenzen des Ahrweiler Kreises und zurück nach Kommern.

Unterwegs warteten einige Geschicklichkeits- und Schätzspiele auf die Fahrer, bei denen sie unter anderem die

Breite ihres Sattels erraten mussten. „Wir haben mit unseren Touren sehr klein angefangen und im Laufe der

Zeit so viel Zuspruch erhalten, dass wir heute schon nicht mehr alle Anmeldungen annehmen können“, so

Kettler. „Wenn dann noch das Wetter mitspielt, bleiben keine Wünsche offen.“ Einziger Wermutstropfen sei die

geringe Anzahl jüngerer Teilnehmer, die ein Fortbestehen der Oldtimer-Faszination auch für die Zukunft

sicherstellen würden. Aber es gibt auch Ausnahmen.

VON KLEIN AUF BEGEISTERT

Reiner Schoden ist von klein auf begeisterter Motorradfan und nimmt seit 1991 an jeder Rallye teil, wenn er es

zeitlich irgendwie einrichten kann. Doch dabei ist er nicht allein. „Als mein Sohn Florian sieben Jahre alt war,

habe ich ihn das erste Mal auf eine meiner Touren mitgenommen, und er war gleich Feuer und Flamme für das

Fahrgefühl.“

Bis heute hat diese Leidenschaft nicht nachgelassen, und zu Weihnachten vergangenen Jahres durfte sich Florian

Schoden über eine eigene NSU Quickly freuen. „Mein Vater und ich schrauben seitdem unermüdlich an den

Feinabstimmungen der Maschine, und im nächsten Jahr bin ich dann endlich selbst am Start – beim elften

Motorrad-Veteranentreffen.“

www.motorradfreunde-nordeifel.de
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In einem weiten Bogen ging es bis an die
Grenzen des Ahrweiler Kreises.
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