
Wintertreffen 2004

Schon zum dritten Mal waren a1le

Mitglieder herzlich eingeladen zu

einem Treffen ,,ohne" Fahrräder,
aber mit vieTZeit zum unterhalten.
Über 50 Teilnehmer aus Deutsch-
land, Österreich, Belgien,

Tschechien und sogar Finnland

fanden sich in Erfurt ein.
Die wichtigste Neuerung in die-

sem Jahr war zweifelsohne der
überdachte Teilemarkt mit Fuß-

bodenheizung! Ideale Vorrausset-
zungen für einen gelungenen Be-

ginn eines jeden guten Treffens. Es

gab sehr viel Fahrradliteratur zu er-

werben, so von Maxi Kutschera mit

ihrem umfangreichen Angebot. Es

gab fast alles, was Quahtat hat, zu

bewundern (und zu kaufen). Ange-
fangen von Hochradfotos über Po-
kale, ein Dreirad, Räder aller ]ahre
bis hin zu zwer r,r'underschönen
Kangaroo-Replikas der Firma

Mesicek.
Das eigentliche Programm be-

gann gegen 11.30 Uhr. Als Start gab

es einen interessanten, vergnügli-
chen und anregenden Vortrag von

dem Fahrradsachverständigen
Erns t  B rus t  zu r  No rm ie rung  am

Fahrrad. Hinter diesem recht troc-

kenen Titel verbarg sich ein um-
fangreiches Feld zLt Rahmen-
material, Fahrweisen und Fahrver-
halten von Fahrrädern. Als Er-
kenntnis bleibt: im Falle eines Fal-

les sollte man nie ohne Helm fah-

ren, insbesondere auf Kurzstrek-

ken.
Nach der Mittagspause wurde das

Programm durch Matthias Kielwein
fortgesetzt. Er zeigte anhand von
Abbildungen und Fotos (vorwie-

gend aus eigenem Bestand!) die

Fahrradgeschichte. Spannend war

dabei immer wieder die Kombinati-
on Rad und Kleidung.

Treffen / Museen / Ausstellungen

Ebenfalls umfangreich und span-
nend zeigte sich der Bericht zum
Fortgang des Deutschen Fahrrad-
museums in Bad Brückenau durch
Ivan Sojc und Mona Buchmann.
Durch die Mithilfe einiger Vereins-
mitglieder konnte ein Anfang bei

der Renovierung der Vereinsräume

gemacht werden. Mehrarbeit ist
hier allerdings erforderlich. Die Er-
öffnung des Museum erfolgt am 1.
Mai 2004. Das große Eröffungsfest
ist am 30. Mai 2004, bevor dann
auch die Velocipediade zu Gast
sein wird. Im und am Museum ste-
hen in den nächsten Wochen aller-
dings Berge von Arbeit.

Weiter ging es mit anderen Termi-
nen. So stellte uns Matthias Schmid
die Planungen für das 100-jährige
Gründungsfest des Radfahrverein
Wanderlust Ganacker vor. Erwartet
werden 22 (!) Radfahrvereine mit
aufgeschmückten Fahrrädern. Es
wird wohl eine der größten Radler-
Umzüge der letzten Jahre werdenl

Nach der Kaffeepause, in der es
einen Blechkuchen von Friederike
mit  dem Logo des Vereins zu ver-

speisen gab, wurde es internatio-
nal. Zunächst referierte Mikko
Kyillänen aus Finnland über Cu-
stav Adolf Karlsson (L880-7967),

der seit 1912 Anker-Fahrräder ver-
trieb. Außerdem konnte man eini-
ges über den ebenfalls noch jungen

finnischen Verein mit 85 Mitglie-
dern erfahren.

Frank Papperitz setzte den Reigen
fort mit einigen Anmerkungen und
Hinweisen rund um sein Buch

,,Markenware Fahrrad". Noch lan-
ge nicht so umfangreich aber über-
aus interessant ist das Thema Not-

geld und Geldersatz bei Fahrrad-
firmen. Die Notgeldscheine wur-

den von Tilman Wagenknecht vor-

Heloe Schultz brachte ein interessantes Sesselrad
mit. dem Sascha Kaltwasser zunächst noch

skeptisch begegnet,. , , .

gestellt. Ein Artikel im Knochen-
schüttler wird folgen!

Aus Belgien erzählte Phillip
Moreau anschließend etwas mit
und über das Truppenfahrrad des
Deutschen Heeres. Anhand zweier
mitgebrachter Truppenfahrräder,
sowie zahlreichem Zubehör konn-
ten tvpische Merkmale und Details
g"r"-h"r-r werden. Klappräder gab
es z.B. von Adler, Brennabor und
Express.

tn der ,,Knolle", einer Kartoffel-
kneir:e im schönen Stadtzentrum
von Erfurt, wurde der Abend ver-
bracht.

Der Sonntagmorgen begann mit
dem alten jungen Thema Restaurie-
rung. Gerhard Pohl zeigte drei
Fahrräder, die mit viel Liebe zu ei-
nem gebrauchsfähigen und optisch
sehr ansprechenden Gesamtobjekt
geb rach t  wu rden .  Bevo r  man  e ine
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. . . .  während Phil l ip lvloreau dre Gelegenheil  zu einem
Test wahrnimmi
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Restaurierung / Rekonstruktion be-
ginnt, sollte immer feststehen, was
das Ergebnis sein soll. Tilman regte
an, dass dieses Thema wieder im
Knochenschüttler aufgenommen
wird, um z.B. auch die Begriffe: re-
sta u r i e re n, konsc r oie ren, renou ie re n,
urspränglich, original klarer zu ver-
wenqen.

Anschließend stellie Helge
Schultz ein französisches Sesselrad
aus seiner Sammlung vor. Zum ei-
nen war hier die Frage, was es
überhaupt ist. Zeitlich wurde das
Objekt auf Ende 30er Anfang 40er
jahre eingestuft. Die andere Frage
die anhand des Objekts gesucht
wurde, war die Frage nach Proto-
typen- oder Serienfertigung. Diese
Frage war insbesondere vor dem
Hintergrund der folgenden Vor-
stellung von Interesse, denn zum
Abschluß wurden von Michael
Grützner die aktuellen Kenntnisse
zu Mochet vorgestellt. Ausgehend
vom eigenen Velocar wurden z.B.
auch zwei alte Liegeräder aus den
1930ern gezeigt.

Damit war das Tieffen leider auch
schon wieder zu Ende. Das Kon-
zept des Wintertreffens scheint sich
zu bewähren. Die Vorträge reichen
von Vorstellungen von Fahrrädern
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bis zu fast fahrradlosen Referaten.
So ist für jeden etü'as dabei. Mit
dem Kressepark, seiner tollen Teile-
marktfläche und seinen sehr guten
sonstigen Räumen scheint sich die
Veranstaltung Wintertreffen in Er-
furt im Verein verwurzelt zu ha-
ben.

Nächsten Winter heißt es sicher
wieder:,,Wintertreffen in Erfurt" .
(*g)

Alle ungekennzeichneten Fotos: M. Grützner

Mit Spannung erwartet: Mikko Kyillänen aus
Finnland.

Fahrräder auf dem Tisch: Gerhard Pohl zeiot. weiche
Ergänzungen am Rad vorgenommen wuröen r,nd

stellt sich der Kritik.

Auf Wiedersehen in Erfurtl
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Thüringer Spezialität: Blechkuchen mit Vereinslogo,

Michael Grützner bei seinem Vortrag über Velocars (Foto: Kutschera)


