
Trium
auf der

TREFFEN \Tildenheid ist an diesem \Tochenende
fest in der Hand der Motorrad-Oldtimer.

Wildenheid - Stefan \fysS ist
Jabrgang 1951 undSchweizer. In
seiner Heimat ist er Zweiter Vor-
sitzender des Vereins ,,Freunde
alter Motorräder". ,,Ach je, Mo-
torräder sind mein Hobby. Da-
für tue ich Vieles. Heute bin ich
speziell zu einem Treffen an den
\Taldfriedensee gekommenr"
sagt der Motorradler.

Ein ganz besonderes Treffen
ist es, das die Mitglieder des
Neustadter MC um den Vorsit-
zenden Thomas Möhwald orga-
nisierten. Es ist ein internationa-
les Triumph-Motoradtreffen,

Region stattfindet.
,,Ich bin gerne bei solchen

Treffen", freüt sich W'yss. ,,Man
trifft immer wieder gute Freun-

nicht gerade mit Gattin und
\Tohnmobil und eingepackter
Triumph irgendwo auf der Welt
unterwegs ist, dann lebt er im
italienischen Padova. Verderi
spricht nur wenig Deutsch, aber
das macht nichts. Auf der Tri-
umph sitzend eine Landschaft
zu erobern heißt in der Regel so-
wieso: ,,Klappe halten und ge-
nießen."

Das sieht auch Brigitte Frank
so, die mit ihrqm Gatten Heinz

Männer ruerdfn

und noch senauer, du. ,TTFI lch findn es toll,
der Interessengemernschatt r

,,Triumph \ferke Nürnberg", Wie ltfeAtiC d;ie
das alliährlich in einer anderen

T- riumph'Motorräder warten am Waldfriedensee auf die bevorstehende Ausfahrt.

Mopeds was nicht passt. An die-
sen alten Maschinen kann ja so
gut wie alles noch selbst gewech-
selt werden."

Das mit dem \(/echseln ist so
eine Sache, denn wo gibt es noch
Ersatzteile? Kein Problem, gera-
de bei solchen Treffen sind auch
die entsprechenden Ersatzteil-
händler vertreten, die von ver-
beulten Tanks, über Lenker bis
hin zum beinahe nagelneuen
Auspuff alles anbieten. Und
selbstverständlich wird an die
Fahrer ebenfalls gedacht, denn
vom orisinalen Schutzhelm aus
den Fürifzigern bis zir den von
Oma selbst gestrickten Socken
gibt es alles. Schließlich darf

um den besten Freund, um das
Motorrad. Bei dem eines italie-
nischen Kollegen ist eine Speiche
gebrochen. Da wird \(/yss schon
mal handgreiflich und hilft beim
\(/echseln. ,,Das ist übrigens eine
Triumph BDG 250', stellt \flyss
die Maschine des Italieners vor.
Zwischen 1949 und 1957 sei das
Motorrad in Nürnberg gebaut
worden. Bei einem Gewicht von
rund drei Zentnern, mit Dop-
pelkolben-Zweitaktmotor er-
reichte es eine Höchstgeschwin-
digkeit von etwa 110 Kilometern
in der Stunde.

Der Besitzer der BDG 250
heißt Federico Verderi. rWenn er

wie ihre Vehikel.
A:: die 100 Triumph-Besitzer

aus ganz Europa erwarteten die
Organisatoren des MC Neustadt
am Wochenende am Wildenhei-
der W'aldfriedensee.

Zwei Touren standen aufdem
Programm. Am Freitag führte
die Strecke rund 170 Kilometer
hinein in den Thüringer Vald
mit einem Stopp am Motorrad-
Museum in Suhl. Die kihzere
Strecke am heutigen Samstag
ging mehr in das Rodacher Land'
und nach Lautertal. Allerdings
hatte schon vorher so mancher
,,Triumphator"schon die Mög-
lichkeit genutzt) die Straßen
rund um den Muppberg z\ eF

Triumph am Waldfriedensee - Heinz Frank auf seine

ANZEIGE

können, wenn an den nicht vergessenä.":1.r?$?'.'fä:

de.,,Nein, es geht nicht nur 
"\ MOpedS WAS niCht

die guten Freunde, es geht auch L

paßst

tt'H,'ff-:tl'llli6,ß
aus Speichersdorf an den \fald-
friedensee kam. ,,Mein Mann
fährt eine BDG 250 SL und ich
eine Triumph Cornet. Bei Tref-
fen wie diesem, werden natür-
lich auch Touren durch interes-
sante Gegenden gefahren. Das
gefüllt mir am Besten. Aber ich
mag auch die Leute, die wir im-
mer wieder treffen. Und ich fin-
de es toll, wie kreativ die Männer
werden können, wenn an den kunden. mgr

FRONLEICHNAM
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Triumph
aufder
ganzen Linie
'rnEı=ı=ENWildenheidist an diesemWochenende
festin derHandderMotorrad-Oldtimer.
Wildenheid- Stefan Wysš ist
Jahrgang1951undSchweizer.In
seinerHeimatisterZweiterVor-
sitzenderdes Vereins„Freunde
alterMotorräder“.„Achje,Mo-
torrädersindmeinHobby.Da-
fürtue ichVieles.Heutebin ich
speziel lzu einemTreffenan den
Waldfr iedensee gekommen,“
sagtderMotorradler.

Ein ganz besonderesTreffen
ist es, das die Mitgl iederdes
NeustadterMC um den Vorsit-
zendenThomasMöhwaldorga-
nisierten.Es isteininternationa-
les Triumph-Motoradtreffen,
und noch genauer,das Treffen
der Interessengemeinschaft
„TriumphWerke Nürnberg“,
das al l jährl ichin eineranderen
Regionstattfindet.

„ Ich bin gerne bei solchen
Treffen“,freiı tsichWyss. „Man
tr i f f timmerwiederguteFreun-
de.“Nein,es gehtnichtnurum
die gutenFreunde,es gehtauch
um den bestenFreund,um das
Motorrad.Bei dem einesital ie-
nischenKollegenisteineSpeiche
gebrochen.Da wirdWyssschon
malhandgreiflichundhi l f tbeim
Wechseln.„Dasistübrigenseine
TriumphBDG250“,stel l tWyss
die Maschinedes Ital ienersvor.
Zwischen1949und 1957sei das
Motorradin Nürnberggebaut
worden.BeieinemGewichtvon
rund drei Zentnern,mit Dop-
pelkolben*-Zweitaktmotorer-
reichtees eineHöchstgeschwin-
digkeitvonetwa1 10 Kilometern
in derStunde.

Der Besitzerder BDG 250
heißtFedericoVerderi.Wenner

nicht gerade mit Gatt in und
Wohnmobilund eingepackter
Triumphirgendwoaufder Welt
unterwegsist, dann lebt er im
ital ienischenPadova. Verderi
sprichtnurwenigDeutsch,aber
das machtnichts.Auf der Tri-
umph sitzendeine Landschaft
zu erobernheißtinderRegelso-
wieso: „Klappehaltenund ge-
nießen.“

Das siehtauchBrigit teFrank
so, die mit ihremGattenHeinz

,, Ichfindees toll,
wiekreativdie

Männerwerden
können,wennan den
Mopedswasnicht
passt.

T BrigitteFrank
Trigm¶ı¬Fahrerin

aus Speichersdorfan den Wald-
fr iedenseekam. „Mein Mann
fährteineBDG 250 SL und ich
eineTriumphCornet.Bei Tref-
fen wie diesem,werdennatür-
l ichauchTourendurchinteres-
sante Gegendengefahren.Das
gefäl l tmir am Besten.Aberich
magauchdieLeute,diewir im-
merwiedertreffen.Undichfin-
de es tol l ,wiekreativdieMänner
werden können,wenn an den
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Triumph-Motorräderwartenam Waldfrıedenseeaufdıe bevorstehendeAusfahrt
Mopedswasnichtpasst.Andie-
sen altenMaschinenkannja so
gutwieallesnochselbstgewech-
seltwerden.“

Das mit dem Wechselnist so
eineSache,dennwo gibtes noch
Ersatztei le?KeinProblem,gera-
de beisolchenTreffensindauch
die entsprechendenErsatztei l-
händlervertreten,die von ver-
beultenTanks,überLenkerbis
hin zum beinahe nagelneuen
Auspuff al les anbieten. Und
selbstverständl ichwird an die
Fahrerebenfal lsgedacht,denn
vom originalenSchutzhehnaus
den Fünfzigernbis zu den von
Oma selbstgestr icktenSocken
gibt es al les. Schl ießl ichdarf
nichtvergessenwerden,dassdie
Teilnehmeroft genausoalt sind,
wieihreVehikel.

An die 100 Triumph-Besitzer
aus ganzEuropaerwartetendie
OrganisatorendesMC Neustadt
am Wochenendeam Wildenhei-
derWaldfr iedensee.

'ZweiTourenstandenaufdem'
Programm.Am Frei tagführte
die Streckerund 170 Kilometer
hineinin den ThüringerWald
mit einemStoppam Motorrad-
Museumin Suhl. Die kürzere
Strecke am heutigenSamstag
gingmehrin dasRodacherLand*
und nach Lautertal.Al lerdings
hatteschonvorherso mancher
„Triumphator“schondie Mög-
l ichkeit genutzt, die Straßen
rundum den Muppbergzu er-
kunden. mgi

FRONLEICHNAM

T\_ ,_ ı¬1___1____ -__ J- __,_„1_ „__D,.__....„I„.¬,..-..

Trıumpham Waldfrıedensee- HeınzFrankaufseıne
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