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Treffen: Oldtimerfreunde Nordeifel luden zur Ausfahrt der 

Motorrad-Veteranen 

Von Kirsten Röder 30.05.16, 15:57 Uhr 

Mit einem der ältesten Motorräder im Teilnehmerfeld war Benedikt 
Lorbach aus Nöthen am Start. (Foto: Röder)

Es sind absolute Liebhaberstücke, die da im Mühlenpark freundlich vor sich hinknatterten. „Ich 
hab’ meine DKW aus der alten Scheune meines Onkels vom Heuboden gefischt“, erzählte Robert Biermann. 1936 
war die SB200 erbaut worden. Fünf Jahre lang restaurierte der Kommerner sie. Stück für Stück.

Und nun ging er mit ihr an den Start. Der Club Oldtimerfreunde Nordeifel hatte zum zwölften Mal zur Ausfahrt 
der Motorrad-Veteranen eingeladen. Der Startschuss erfolgte wie jedes Jahr im Mühlenpark am Glashaus. Nach 
einem Frühstück und ersten „Benzingesprächen“ hieß es für die Freunde historischer Motorräder: Kickstarter 
starten!

„Besenwagen“ immer

einsatzbereit

Das tat auch Benedikt Lorbach. Seine „Flying Squirrel“ (Fliegendes Eichhörnchen) der Firma Scott war eine der 
ältesten Maschinen am Start. Baujahr 1928 stehe in den Papieren, so der 31-jährige Nöthener. Schon sein Vater 
hatte ein Faible für Oldtimer. Ihn fasziniere das Fahrgefühl: „Sogar die Vibrationen spürt man noch.“ Nicht 
einfach losfahren wie bei einem neuen Motorrad sei hier gefragt, sondern „Hebelchen drücken“.

95 Teilnehmer hatten sich zur Ausfahrt angemeldet. „Wir haben immer guten Andrang, trotz schlechter 
Wettervorhersagen. Die familiäre Stimmung hier macht uns aus“, freut sich Frank Frings, einer der 
Verantwortlichen vom Club. Zwei Ausfahrten standen auf dem Programm. Die erste führte über Sistig bis nach 
Reifferscheid, die zweite bis in den Hürtgenwald.

Dazwischen gab es ein Mittagessen in Kommern. „Hier wartete auf die Teilnehmer eine Riesenüberraschung“, 
verriet Frings. Man habe sich eine besondere Geschicklichkeitsübung ausgedacht. Sozusagen wie anno dazumal.

Die Organisatoren hatten eine alte Zeitschrift „Illustrierter Motorsport“ vom 18. November 1957 ausgegraben. Auf 
der Titelseite muss ein Fahrer sein Gefährt zwischen zwei Holzlatten fahren und dabei gut balancieren. „Das 
haben wir original nachgebaut“, so Frings. Ganz schön knifflig sah es jedenfalls aus.

Oldtimer-Experte Willi Kettler berichtete den Zuschauern derweil mehr über die Besonderheiten der Zweiräder, 
die auf Hochglanz poliert worden waren. Der Start lief für die meisten Oldtimerfreunde glatt. Dem Motorrad mit 
der Start-Nummer 3 musste mit kräftigem Schwung etwas Anschubhilfe geleistet werden. Und falls doch eines der 
alten Motorräder vorzeitig schlapp machen sollte: Ein „Besenwagen“ sammelt die alten Ribbelchen notfalls auch 
mitten in der Eifel ein – auf Anruf Anhänger. Für den Fall der Fälle hatte dagegen Fahrer Nr. 5, Karl-Josef 
Seemann aus Langscheid, einen kleinen Werkzeugkoffer aus Holz im Gepäck.



Kurz vor der Ausfahrt war seine „Victoria“ wegen Getriebeschaden ausgefallen. Der Langenscheider hatte sie 
gerade frisch restauriert. Nun musste er stattdessen seine BMW R4 satteln. 9869 Kilometer sei sie gefahren – mit 
dem ersten Motor. Die sei zuverlässig. Seemann: „Ich fahr auf jeden Fall bis zum Schluss.“ Ersatzteile zu 
bekommen, sei oft gar nicht so einfach, so Biermann. Für seine DKW würden keine Originalteile mehr vom 
Hersteller produziert, so der Kommerner: „Ich ersteigere sie meist im Internet. Doch da muss man manchmal 
lange warten bis genau das Teil angeboten wird – und dann natürlich sofort zuschlagen.“ Schön sei es, das alte 
Schmuckstück wieder fahrbereit zu bekommen.


