
Tieffen

Wintertreffen in Erfurt
Tilman rief und alle kamen... kamen

nach Erfurt zvm - ja zum wievielten
eigentlich?? - Wintertreffen. Stimmt
nicht ganz, die Einleitung. Es stand sogar
auf der Kippe, das Tieffen, wie der
Vorstand berichtete. Aber im lelzten
Augenblick trafen dann doch die An-
meldungen reihenweise ein. Schließlich
kamen beinahe 40 Gäste. eine Teilneh-
merzahl, die gut passt, bezogen auf
Räumlichkeiten und Zuhörerkomfort.
Weitere äußere Merkmale der Veran-
staltung: Tilmans hervorragende Organi-
sation, die Unterbringung, der Teile-
markt und die Bewirtuns. Und schließ-
l ich t re l fen s ich v ie le Fräunde,  d ie s ich
auf ein Wiedersehen gefreut haben.

Neckarsulm. Phänomen Fahrradwerke
Zittau, Bauer-Gitterrohrrad, Necker-
mann Klapprad, Eisradeln in Hamburg
und Oberflächenreinigung mit Schall-
wellen.

Man sieht, es wurde nicht nur der
Theorie gehuldigt, es wurden auch prak-
tische und witzige Beiträge geliefert.
Wetter gut, Stimmung gut. Gab es Kritik-
punkte? Vielleicht hätten wir am Sams-
tag eine Stunde früher beginnen können.
Aber sonst haben sich alle setir wohl
gefühlt. Der Tiödelmarkt war dieses Mal
im Vortragssaal aufgebaut. Das paßte
räumlich und organisatorisch gut zusam-
men.

Die Teilnehmer waren sich einig, daß
Erfurt und der Kressepark der ideale
Ort sind für unser Wintertreffen. Und
Tilman scheut auch nicht den erheb-
lichen Aufwand, der mit einer solchen
Veranstaltung verbunden ist. Danke
Tilmanl

Ach ja; ei wird eine DVD vomTieffen
geben für 8,00 Euro inkl. Versand. Das
lohnt sich für Teilnehmer und besonders
auch für Nichtteilnehmer. Es wird alles
gezetgl, Beiträge und Fotos. Bitte bei
Tilman direkt bestellen. Einige Beiträge
werden auch in den nächsten Heften des
KS veröffentlicht werden.

Und noch eine Bemerkung: Ver-
mutlich hat sich nicht nur der Verfasser
gefreut über einen Mitglieder-Neuzu-

gang aus Berlin: Benno Radke, der histo-
risch korrekt und schick sekleidet sein

Der ,,Lampenladen" der Firma Velo-Classic

Grammophon mit alten Platten abspiel-
te und damit die Pausen füllte. Und
abends im Kresseschlösschen hieß es
,,Hier singt Berlin!", im kleinen Kreis
zwar. aber immerhin.

Bleibt nur noch die Bitte sich einen
Termin in den Kalender zu schreiben:
Februar 2007 = Wintertreffen Erfurt. Es
lohnt sich, schon einen Tag vorher anzu-
reisen oder länger zu bleiben, um die
wunderschöne Stadt richtig kennen zu
lernen. (Text: Walter Euhus, Fotos:
Tilman Wagenknecht)

Bezug der Wintertreffen-CD über
Tilman Wagenknecht, Predigerstraße 4,
99084 Erfurt . Tel. 0367 I 5612032.

ln den Pausen wurde immer oestöbeft

Zum Inhaltlichen: 19 Beiträge in Wort
und Bild vorgetragen, professionell auf-
bereitet mit Beamer und Lautsorecher.
machlen d ieses Winter t ref fen aus.  Dazu
Diskussionen und häufige, wichtige
Ergänzungen der Zuhörer. Die Themen
im einzelnen:

Amerikanischer Boneshaker von
1879, Weimarer Laufmaschine, Hermann
Löns als Radfahrer, Kangaroo-Ent-
deckung, Fälschungen historischer Foto-
grafien, amerikanische Patente 1887-
1891, Dresdener Fahrrad-Geschichte,
Carbontechnologie beim Rahmenbau,
Film vom Gründungsfest Fahrradverein
Markt Wald, Gnome Rhone Alu-Rad,
Aluminium im historischen Fahrradbau.
Vdlo-Fauteuil, Sinclair C 5, das SUN aus Sascha Kaltwasser eiläuterl technische Defals senes Gnome Rhone Alu-Rades
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